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1.

2lm 2. ©onntoge m<^ Irinitati^ 1831.

Sieb 30, 1—4. 689.

5eyt. ^0^. 14, 27.

Wlt'imn grieben laffe ic^ eud), meinen ^rieben gebe

id) eudj.

ü/l. a. Sr. Dag 2ßort, beffen fid) ber ©rlofcr ^ter gegen feine

Sünger bebicnt, I)at für unä einen jn)iefad)en ©inn. @§ ruft un§

einen äujlanb ber menfd^Udjen ®efellfd)aft in§ ®ebdd)tnif , ben wir

7(Uc immer fe^nlicf) 5urü!ftt)ünfd)en , wenn er geflört worben ijl,

loon welchem wir allein bie geineinfame 3ufriebenl)eit unb gcbeil)Ud)e

©ntwifflung aller SSer^dltniffe erwarten. 2(ber e§ i)at aud) einen

anberen «Sinn; benn wir fennen "^lle au^ ber ^rfaljrung unfere^

gebend bie innere äwietrarfjt be§ 9Renfd)en in fid) felbft, unb \i)x

gegenüber einen freilid) für un§ gr6^tentl)eilö oft unterbrüd)enen,

feiten ooUfommenen grieben beä ^erjen^. T>m erjlen fonnte ber

(5rl6fer feinen Jüngern nid)t üert)eifen; in biefer S5ejiet)ung Ijat er

gefagt, 3d) bin nidjt gefommen, Sieben ju bringen, fonbern ba§

(Sd)wert*)! (§x l^atte .eä il)nen üor^er gefagt, unb fonnte iljnen

nid)tS anbereo fagen, al§ baf fte würben gel)a^t werben unb tjerfolgt

wie er, aU bap fte würben ftreiten muffen mit ben 3ßaffen be§

©eijle^ um fein 9ieid) wie er: aber xva^ er üon Anfang an liebenb

öerfünbiget ^atte, ba^ bie bekümmerten ©eelen foUten ju \i)m fom^

men, um fKui)t ju ftnben, bag fonnte er ijt feinen Jüngern, nadjs

bem fein 2öerf an itjren (Seelen fo weit gebiel)en war, öer^ei^en;

biefen inneren ^rieben, ben fonnte er ii)mn nun juftdjern, aU er

im SSegriff war, ftd) oon \i)mn ju entfernen. So fül)rt un6 benn

bicfeS, m. a. gr. , barauf jurüff, Yoa§> wir in unferer lejten S5e;

trad)tung, aU wir mit bem 2(po|lel ^auluö eingingen in t>in um
enblid)en 9?eid)t^um ber gottlidjen Söei§{)eit, ber barin liegt, baf

») matt]). 10, 34.

^tettigten III.



©Ott 2(llea bcfd)loffen \)at unter feie ©ünbe, auf baf bic SSer^ei^ung

fdme burd) ben ©löuben an Sefum 6f)nj!um*), äWi^w^f^öfT«« wuß-

ten, inbem mx jene Sßorte nur auf bie großen unb aUgemeinen

8Serf)dltniffe ber 9JJenfd)cn in bem fRtlfi) ber ©rbarmung unb ©nabe

belogen. ^a§ SBort bc§ @rl6ferö |)ingegen, ba§ mir ijt vernommen

i)aben, fuf)rt un§ in bie innere 3!iefe iebe6 einzelnen ®emüt^§, unb

f:prid)t .un§ au§, wag barin wirb unb werben foE burcb ben Srlofer,

n)a§ er ftd) aB fein SQSerf in unferer Seele jugeeignet; unb fo (afi

fet un§ an iene SGBorte jurüffbenfenb jum ©egenftanb unferer S5e;

trad)tung mad)en, wie icbeö einzelne ®emüt{), baä an ber

^rlofung burd) (Ibriftum S^b^il nimmt, in bem ^rieben, ben er

Id^t, in feinem grieben eine folc^e güUe ber gotttidjen

Söei^beit erfennt, bap nid)t^ barüber gebadjt werben fann.

gaffet unö baber juerft feben, roa^ benn eigentlicb ber griebe

be6 @rl6fer6 ift; unb bann un§ umfeben nnh fragen, ob nid^t

barin unb barin allein bie ganje gülte ber gottlidben

S55ei§l)cit liegt, bie fiel) an einem menfd)lid)en 2)afein

offenbaren fann.

I. 3uerjt alfo, m. g. §r., wa^ ift ber grieb« be§ ©rlo--

fer§, t)tn er ben ©einigen Id^t? Sj^ e6 ber, weld)en er felbft

Ijattc, ober ifl e§ nur ein fd)wad)e§ S3ilb, eine leife 2(nnd^erung,

ein bunfler @d)attenrip oon jenem ? Sßa6 war ber Stiebe be§ @r;

loferg? 2)ap er Qm§ war für immer unb in allen SSejieljungen

mit feinem SSater, i>a^ fid) ta^ 2luge feine§ ©cijteg nid)t öffnete

um irgenb etwag ju fc^auen, wa§> iljn umgab, aU nur er fab eä

aU iin Sßerf ©otteä, ba^ feine ^Bewegung ftd^ in feiner «Seele ents

wiffeite um ju einer SSejlimmung feineä SBillenä ju werben, aU

nur nad)bem er ben SBillen ®otte§ erblifft botfe in bem, wa^ i^m

oblag; unb bap fo ©in§ ba§ 2(nbere immer aufnabm, er auf bie

Söerfe feineä SSaterS fab, unb ber ibm immer größere SÖBerfe jeigte,

unb baf er ben SBillcn feinet SSaterg t^at, unb immer weiter fort*

geriffen würbe in biefer Erfüllung beä gottlidben SBillenä, b{6 er

fagen fonnte, baf er 2llleä t)ollbrad)t 'i)aht. Unb biefe ©nigfeit beg

3Billen6 mit®ott, burd) weld)e immer ber g6ttlid)e 2BiIle unb fein

anberer fein 9BilIe war, fonnte ia — wie ber g6ttlid)e Sßille felbjl

boc|) nid)t§ 2(nbereö i|^, alä bie allmdd)tige ßiebc — aucb in ibm

nidbt6 2Cnbere6 fet)n, alö eine ewig auö feinem Snnern quellenbe

güUe ber ßiebe, eine Siebe, weld)e b'en in i>a^ ^lenb ber Sünbe

*) ®at. 3, 22.



üevfunfenen SOJenfdjen immevtav t>a§ @v6^te anbot, wag fte geben

fonntC; mmlid) bie @emelnfd)aft mit feinem eigenen geben, bamit

fte fd)6pfen !6nnten au^ feiner güüe beg griebenä, ber 9Ba^rt)eit

imb bev ©inigfeit mit ®ott, aber bie aud) nad)ftd)tig unb mitteib^;

\)oU ben 9}lenfd)en felbft ba§ (geringere, um wa§ fie baten, nid)t

»erfagte, fonbern aud) mit linbernber ^anb i^rer leiblidjen i^lotl)

^ülfe gewahrte — biefe immer ba§ ©rogte bei ber ^anb l)abenbe

aber aud^ für baS' geringere bereite, biefe nad) allen ©eiten ^in

wirfenbe ßiebe, ba6 n?ar fein griebe, ben er Ijatte. Unb ber freilid)

war burdt) gar nid)t§ geflört, zhn weil fein SCBille in i^m ju ©tanbe

fam unb feine Sxegung feine» ßebenä, bie nid)t in Ueberein|Jimmung

mit feinem unb unfcrem SSater gewefen wdre; thm »eil er gar

md)t§ wupte üon einem inneren Äampf, fonbern Tillen @in§ war

unb blieb, wk e§ einig gewefen war üon Einfang an. 2fber er

l)dtte freilid) jene %üUt üon immer beweglidjer fiel) nad) 'Änbern

au^jlreffenber unb ftc^ il}nen barbietenber ßiebe nid)t in ftd) tragen

fonnen, ja er würbe an<i) bie 2Berfe ®otte§, bie i^m fein SSater

jeigte, nid)t gefe^en l)aben, unb e§ ()dtte fein SBille ©otte^ ju einer

bcjlimmten 5t()at in feiner (Seele reifen fonnen, wenn er nid)t, fünb;

lo§ wie er war, bod) baö lebenbigfte ^a^ t)ollj!dnbtg|?e 9Äitgefü()l

gel^abt l)dtte üon bem @(enb ber ©ünbe. dt fal) bie 9)?enfd)en, bie

i^m gleid) fein fonnten, weil fte i()m gleid^ werben foUten, bie er

eben be^wegen nid)t üerfd)mäl)te feine SSrüber ju nennen, in biefen

3uftanb ber Äned)tfd)aft üerfunfen, au§ weld^em baS ©efej fte nid)t

l)atte erretten fonnen, benn \^a^ ©efej gab i()nen nur bie ^rfenntni^

berSünbe; unb in biefem SUitgefübl ber (Sünbe wanbelte berSünb;

lofe auf ^rben, aber nicbt t>a^ eg im ©tanbe gewefen wdrc feinen

^rieben ju ftoren, fonbern eä war üielme()r dn lebenbiger unb notl)*

wenbiger S5ejlianbtf)eil beffelben. 2^iefe§ 9}litgefül)( berSünbe, wie

finben wir e§ bei il)m fo lebenbig in allen feinen Sieben, wo er bie

SO?enf(^en, welche bie @ünbe felbft in fid) trugen, aber bod) fo we*

nig ®efü()l baüon f)atten, ju bem red)ten S5ewuftfein berfelben ju

bringen fud)te! wie tief l)atte er ba§ menfd)lid)e J^erj thtn in bie;

fem 9Kitgefül)l burd)fd)aut aud) in SSejie^ung auf baä, wa^ in fei:

nem reinen ^erjen nid^t fein fonnte! unb je me{)r nun fein großer

a3eruf auf Srbcn ftc^ entwiffelte in bem Ärieg beg gottlid^en SÖBortö

mit ber ©ünbe ber Söelt, um fo me{)r jleigerte ftd) biefeö 9}?itgefü^l.

konnte er ftd) nun at§ möglich benfen, ta^ bie @ewalt ber ©ünbe,

unb feine Äraft bie (Sünbe ju überwinben, neben einanber bc(!e()en

fönnten, ot)ne baf bie ^mt>t üon feiner Äraft ganj überwunben

1
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würbe; fo );}atk er fonncn a(§ fein eigenes ©cfü^I aufrufen, tva$

er nur aufrufen fonnte thm in biefem WitQt\ü\)i mit ber @ünbe ber

SSBelt, fWcin ®ott, warum f)a|l bu midt) öcrlojjen! 2Cber auä) ba

war berfelbe griebe in feiner ©eete, mit weldjem er wenige ^(ugens

bliffe barauf feinen ©eifl in bie ^dnbe feinet SSaterä befat)l.

^ie§, m. tt). %t., bieg ijl ber triebe, weld)en ber ©rlofer ^atte.

SBenn er nun fagt, SDJeinen ^rieben gebe ici) eud), ifl biefeä ber*

felbe, ober ijl e§ ein anberer ? (5ä ifl berfelbige unb wirb berfelbige

in bem Maa^, aU wir mit feinem treuen Sünger unb 2(^oftel fagen

fonnen , 2ßa6 xd) lebe im Sleifc^, bao lebe nid)t id), fonbern (i\)vu

jlu§ in mir*); in bemfelben <Sinn unb auf biefelbe SBeife wirb in

ber Z^at fein griebe aud) unfer griebe. £)er @rl6fer fonnte aud)

biefe SBorte nur fagen, nac^bem er unmittelbar t)orl)er feinen Sün^

gern bic SSer^eipung gegeben i)atti oon bem tr6|!enben ©eijlt, ben

ber SSater fenben würbe an feine ©teile, unb ber fte an %Ut^ er*

innern würbe, waS er it)nen gefagt l)atte. £)iefe Erinnerung nun,

m. g. gr., ^at er nid)t nur il)nen, fonbern aud) unä §urü!fgelaffen,

unb fte ift ber erfie 3Cnfang, fte i|! ber innerfle, l)eiligfle ©runb uns

fereg gnebenS. @ie ru^t nid)t in bem S3ud)|laben, ber un§ einzelne

3üge feinet ßebenS erjdljlt, nidjt in bem S5ud)fiaben, ber un§ cim

jelne feiner 9feben aufbewaijrt; fie ruf)t in ber Äraft beö ©eijlea,

o^ne welchen ber a5ud)ftabe tobt wdre, weld)er aber immer l)dtte

aud) o^ne ben S3u4)|!aben ba§ SBort l)erüorgerufen , wel(l)e§ baS

SSilb beS ©rloferS burd) alle Seiten getragen l)at. 3n biefer dnni

nerung ijl unä ber griebe gegeben: je me^r fein S5ilb unfere ©eele

erfüllt, befto me^r nd^ern wir unä feinem grieben, je mel)r fein

geben -unfer ßeben burdtibringt, befio mel)r füllen wir unä ^ingejo«

gen in biefelbe einigfeit mit ® Ott, unb in biefelbe 9ful)e be§ ©e*

mütt)g über baS, wag ber .^err über unS üerl)dngt l)at, unb wag

er unter ung augfül)rt.

2(bcr freilid) bie ©ünbe ^aben wir nid)t nur alg bagEiJ^itge*

fül)l mit bem 3uftanb unferer S5rüber, fonbern fie ij! unb bleibt

unfer eigene^ 58ewuptfein. ©eine ®eele war immer tbtn unb rus

l^ig, in unferer giebt eS immer ©türme ju überwinben; je me^r

(5l)riftug in ber ©eele fd)ldft, bejlo l)eftiger wütt)en fie, bejlo gewaU

tiger toben bie SBcUen ber ßeibenfd)aften, unb voa^ eg fonfl aufge^

regteg unb wiberftrebenbeg giebt, ba^ wir oft »erjagen mbö^tm^j

wenn wir Sl)n aber erweffen, bann befcl)wiclftigt er ben ©türm,
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bann fd){(t et un§ Mt\nmutf)i^t , baf wix glauben fonhten, wir

würben unter9ef)en, ba er bod) hä un§ war unb in bemfelben

@d)iffc wie wir getragen würbe. Unb in ber Ueberwinbung biefer

©türme füf)Ien wir bann um fo fldrfer bie Äraft bcS g6ttUd)en ge-

bend, weld)c§ er unä mitti)eilt. S>^cilid} würbe ba§ fo fein, m6d)te

wot einer fagcn, wenn ber ®turm nur entjltdnbe um burd) ben cr^

waö)ttn ©rlofer gefüllt ju werben, wenn wir nur !dm^)fen müßten,

um immer ju ftegen! — lihtx wer üermag ta^ üon fid) ju rüt):

mcn, wer unterliegt nid)t oft in bem Äamipfc beä @eifte§ wiber

baä S(eifd)? Unb bod), m. g., gr., taffet unS feft überjeugt fein,

wenn wir nur niemaB ba^in fommen, ju meinen, wir müßten ober

bürften wenigften§ fünbigen, bamit bie ©nabe be|!o mdd)tiger fid)

geigen fonne; fonbern nie auff)6ren bie ©ünbe ju werbammen: fo

fommt un§ au§ jebem Äampf, aini) wenn wir unterlegen l)aben,

eine neue Äraft ber ©elbfter!enntni§ unb ber SSorftd)t; unb in bie-

fem SSewu^tfein fonnen wir aud^ ben ^rieben beg (5rt6fer§ gleid)

wieber fül)len in unferm J^crjen, wenn bie @eclc ju S^m 5urü!=

h\)xt SBir fdm^fen auf ben SBellen, aber er reicht un§ bie ^anb,

ba^ wir nid)t untergel)en; ber, weld)er ftd) aufridjtet oon bemgall,

wirb t)on if)m gehalten mit berfelben 2:kht, welche au^ wenn ^iner

l)unbert (Sd)aafe l)at, unb nur^in§ baüon ftd^ üerirrt, iljn treibt,

bie neun unb neunzig in ber 2Bü|lte i^u laffen, unb bem oerlornen

nad)juge^en, bi^ bap er e§ ft'nbet. Unb inbem er fo ben SSerlore=

nen nad)gel)t, wir aber ben Bug feiner Siebe, auä) nad)bem wir

gefallen, im ^erjen füllen: fo febrt auä) fein griebe in unfer^erj

jurüff. 2Cber inbem feine ewig quellenbe Siebe ben Zitron auf=

fd)ldgt in unfercm ^erjen; inbem er, fo wie er dln^ war mit fei;

nem SSatcr, fommt, um mit bemfelben SSater 2Bol)nung ju mad)en

in unferm ^erjen; inbem wir in 2£llem, wa^ wir ttjun, fpred)en

fonnen, bie Biht ßb^^if^t bringet unä alfo : fommen wir auö) baju,

ba^ bie ©ünbe, gegen weld)c wir fdmpfen mit ber ganjen 9iü|lung

be§ ®eifte§, un§ and) nur wirb ju bem ÜJJitgefübl eine§ ung ^remb'>

geworbenen, ^tnn al§ feine (Streiter füllen wir unä ganj gerid);

ttt gegen bie (Sünbe, aud) gegen bie, weld)e in un6 felbjl ijl; unb

wenn c§ bie Äraft feiner ßicbe ij!, bie in un§ wirft, fo i\t e§ au^

ganj fein ^thtn, weld)e§ wir füt)ren, unb wir ftnben un^ in biefcm

nur gegen bie ,®ünbe gerichtet, al§ <Sold)e, bie feinen 3;i)eil ^u

l)abett begehren an ibr. SBie follten wir, inbem wir fo auf ii)n

feben, unb ibn immer auf^ 9?eue in unferm J^erjen 'erweffen , auf



ba^ er in \m^ Übt, nid^t and) ba§ S5ilb feinet gncbenS fd)auett

unb btefen in unfer ^erj öufttel)mett? wenn wir bod) immer reid)cr

»erben an bcr ^rfa{)run9, n>cldt)e er unS t)ert)ei^en ^at, baf wir

fte mad)en foEen ; t>a^ mmliä), inbem wir feine £ef)rc tf)un, inbem

wir fudjen in feiner Äraft ju ^nbeln, wir öud) inne werben, ba^

biefe Äraft üon ®ott ift, unb immer mef)r burd) bicfelbe in bie

@emeinfd)aft mit ®ott I)inein9ejo9en werben.

®et)et ba, m. tt). §r., baä ift ber griebe, ben bcr grlofcr

unö gicbt! din griebe, bcr ganj unb unget^cilt i^m angehört,

bcnn @r ifl bie einige Slucllc beffelben; ober aud) ein gi^icbc, bcr,

wie ß^ri|lu§ überhaupt baju gcfommcn war, ba^ er bie S0Belt ubcr^

winbc, Qtwi^ immer mc()r 2(Ile6 überwinbet, waS in un§ nod) bcr

5Bclt anget)6rt; ein griebe, bcr un§, thtn wegen biefcr gorberung,

unb weil benen bie ®ott lieben, alle§ ju'm @uten mitwirft, in bcm

ganjen 3uföntmenl)ang ber g6ttlid)en Sül)rungen nid)tö 2tnbcr§ jctgt,

als bie allmdd)tige ßicbe beS SSatcrä im ^immel, wk ber ©rlofer

felbjl nichts 2(nbere§ fa^ alö biefe.

II. Sc me^r nun, m. g. gr., biefer griebe, wcld)Ctt ber ©r^

löfcr un§ mittl)eilt, pgteid) aud) ber 8Sonfommenl)eit nad) fid) bcm

wcld)cn er felbft cm^fanb, um befto mcl^r nd^crn mu^, je mel)r wir

in bcm ßeben mit i{)m frei gemad)t werben üon 2(IIem ftorcnbcn

unb oerwirrenbcn : um bcfto mcl)r werben wir fd)on oon felbft unö

boju erhoben fül)len ju fagcn: ja c§ giebt fein gröfereS ®ut für

bie mcnfd)licl^e ©eele, unb fein befriebigenberer 3«ftönb beä 9Ren-

fd)cn Idft ftd) benfen, al6 wznn er fagcn fann, baf bcr ^err il)m

feinen gricben giebt unb laßt. 2(bcr tia^ ift ba§ @igentl)ümlid)c

unfereS menf4)lid)cn 2^afeinö, wie wir in 9?aum unb ßeit l^incins

gcftcUt ftnb, unb c§ immer mit bcm ©cgcnfaj t)on groß unb flcin

in allen S5cjiel)ungcn unfercS ßebenS ju t^un t)abcn, baß wenn

wir un^ überzeugen wollen, ber gi^iebe fei in ber 3^l)at bie ooUe

@abc beS unerfd^6pflid)en g6ttlid)en dldä)ti)\tm^, fo muffen wir ben

Buftanb ben er l)erüorbringt, t)ergleid)cn mit 2Cnberem. %bn wo--

mit foHcn wir il)n öcrgleid)cn? 9'li4)t mit bcm fd)wanfcnben Bu-

ftanb einer ©eelc, bie jwar fc^on ein 8Serl)dltniß mit ßl)rifto angcs

fnü^Jft l)at, aber cS nid)t feft^dlt. ©ben fo wenig mit bcm, toa^

wir in bcr d)ri|lHid)en SBelt, in weld)er wir leben, erfennen al§ 3u-

ftdnbc, bie nid)t üon ($l)rifto l)errül)ren. SSeibeS, m. g. gr., würbe

ber ^Cufgabc nid)t genügen. SBolien wir eine SSergleid)ung anjiels

Un, um Mttö p überjcugcn, baß bcr triebe, ju weld)cm bie ein»
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jctnc ©eclc bmä) (5()riflum gelangt, ba§ eoUfommenjlc i|!, wöä fid)

bcnfen lagt: fo muffen wir baö, waö burd) ben @rl6fcr geworben

tft, üerglcidjen mit bem, n)a§ ba fein fonnte, wenn @r md()t wdre.

grcilid) ifl c§ immer migUc^, baä 'iluQt auf baä ju ridjtcn, wa^

md)t ift; aber biefe S5etrad)tung {)dn9t fo genau jufammen mit ber

redeten, üoUen unb innigen @r!enntnip be§ gottUdjen 9?atl)fcl^(uffc§

oon ber ©eligfeit in ßfjrifto, bag wir una berfelben nid)t entjic--

()en fonnen.

SSBoUcn wir nun biefeS mit einanber burd)gel)en, m. g. %x.,

fo muffen wir nur juoorberj! baä fejl^alten, bag wir e§ immer

nur mit bem 5iKenfd^en ju t^un ()aben, unb baf wir biefen nid)t

ben!en fonnen, tvtnn aud) t)ieUeid)t ol^ne bie S5Sirflid)feit ber ©ünbe,

bod) nid)t ot)nc bie 5!K6glid)feit berfelben. S3ei biefem ©ebanfen

fallt unfer2£ugc üon felbfi auf ba6 ung oielfdltig bargebotene, aber

freilid) fd^wcr ober gar nid)t ju üoUenbenbe S5ilb ber ^rften unfercS

®cfd)lcd)te§ , in beren ^thm unä ein Seitraum vorgehalten wirb,

in weld)em bie ©ünbe freilid) moglid) in t^nen war, aber fte war

nod) nid)t Ijeroorgetreten. 3ugleid) rid)tet ftd) unfer "iCuge auf jene

glüfffelige ©ejialt beä menfd)lid)en iSafeinS, aU nod) fein ^Kangcl

unb feine ^Jotf) bie fünblidje S3egier in bem SD^enfdben t)erüorlo!fte,

unb ein lcid)teS geben aud) eine leidste ©ntwifflung feiner Ärdfte

begünftigte; unb wir fragen, ob in bem ^u bel)arren nid)t beffer

gcwefen wdre. 3(llein laffet unä, m. @., bie ©ad)e im ©rogen

htUaö;)tm, iDenft ^ud) t>a§> ganje ®efcf)led)t ber 50lcnfd)en in

einem dl)nlid)en 3uftönb, unb bie ^rbe, fo weit fte bewohnbar ift,

aU einen eben foldjen ®d)au:plaj cineä fd^ulblofen ßebcng, wie wir

un§ jenen ©arten @otteä am 2(nfang bei menfdl)lid)en ®efd)led)t6

auljumalen :pflegen; üergleid)t bieö mit ber ©eftaltung, ju wcld)cr

unfer irbifd)eä ßeben fid) entwüfelt l)at, feitbem bie «Sünbe entj^an^

ben ift, wie öon ben übrig gebliebenen 5J^rümmern jebel t)crgange=

ncn 2^afein§ big auf ben l)cutigen 5£ag alleä Beugnip giebt öon

^Bereinigung menfd)lid^er Ärdfte unb öonÄamipf menfd)Ud)erÄrdfte;

wie überall bie ©puren menfd)lid)er Äunj! unb SBiffenfd)aft ju

fd^auen finb, wir aber and) überall fe{)en, baä 2£lle§ fönne md)t

geworben fein ol)ne ben 9?ei§ weld^en bie ßuft, oi)ne ben Äampf
weld)cn bie @ünbc in bem Wltn\6)m l^erüorbringt. SBenn wir

biefe beiben ©cfialten be§ ßebenä mit einanber oer9leid)en: werbe»

fic nn$ wo^l anberö bebünfen, alö bie eine wit ba§ flarc, einfodje

2tntlij eincö fd)ulblofen Äinbeg, auf wtläjtm freiließ nod) feine trü^
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bctt ©rinncrungcn löflcn, aber in weld)cm m6) feine bejlimmtcn

äuge gefdjncbcn [inb, unb bic anbete wie baä üon mand)erlci ©or^

gen burd)furd)te @ef{rf)t eine§ ?Kannc§, bei- bie SBelt crfat)ren unb

bcfdm^ft \)at in ftd) unb au§er fid)? weld)c§ ifl ba§(§r6fere? wtU

6)t§ ijt ba§ 9?eid)ere? wo jcigt fid) bie größere güUe ber Äraft?

wo eben bcS^alb aud) bie größere §ßer^errlid)ung ©otteö? 3{)r werbet

nid)t jweifcln fonnen, wie it)r entfdjeiben foUt! 2(ber, meine SOieinung

ijl nid)t aud) jejt wieber auf bic großen 8Sert)altniffe ber SiÄenfd)en

jurüffjuge|)cn, melmel)r taffet un§ nur nad) bem einzelnen fragen,

weld)er ber einen unb wcld)er ber anbern biefer beiben öntwifflungcn

angcl)crt, weld)em üon beiben wir wol ben SSorjug geben. Unb

5War wollen wir unä ben 50?enfd)en, ef)e bie ©ünbe ()ert> ortritt, nid^t

in einem müftigen ßeben benfen; nein! er mag wißbegierig fein,

t^atenluftig, er mag ben großen 9?uf, baß er bie SSelt bef)crrfd)en

foU, üerne^men: aber reijlog wirb ba§ ^thtn für i{)n fein unb

fam^)flo§; benn überall, wo Äam^f ift, ift aud) fd)on bie (Sünbe.

5)ie @tdr!c, wetd)c nur au^ bem beftanbenen J;ampf l)eroorgef)t,

würbe ba()er bem ?9?enfd)en fremb fein, fo wie a\i6) ba§ ©ewußtfein

feiner Ärdfte, wcld)e§ er nur b<^t, wenn er in bem Äam^f, in ber

85erfud)ung hi^ an bie (Srenje ge!ommen ift, i^m fel)len würbe. 3fl

einmal bie ©ünbc in unferer S^latur angelegt: fo l)dngt fic aud)

mit allem anbeten fo genau jufammen, baß unfer S5ewußtfein nid)t

el)er ooUfommen fein fann, aB biö aud) fte wirflid) pr (Srfc^ei--

nung gefommen \%

Zbtt ein Sweiteä! 2Bir wollen unä benfen, ja, fte fei wirf=

lid) geworben bie ©ünbe, ber SRenfd) i)aht fid) gefunben unb ft'nbe

ftd) immer in bem Äampf beä ©eijleö gegen ta^ %iti\<i)'i aber er

foUtc bicfen Äam^f be(lel)en au§ feinen eigenen Ärdften, unb ein

@rl6fer, wie ber unfrige ifi, wdre if)m nid)t erfd)ienen. 58ergleid)en

wir aud) bicfen Buflanb mit unferm gegenwärtigen, fo werben wir

wol geftel)ett muffen, foU bie einzelne menfd)lid)e @eclc nur be^

trad^tet werben nad) bem, al§ vcia§> fte dußetlid), baß id) fo fage,

erfd)eint, fo wirb bet Untcr[d)icb nid)t groß fein. 2Bir leben,

m. a. S'^., unfer ganjeS gegenwärtige^ geben gleic^fam mit au§

bem <Sd)aj unb auf 9fed)nung fold)er SSolfer öot unä, bie üon

bem ^rlofer nid)t§ wußten, weit er nod) nid)t ba war, bic mttt)in

bicfen Äam^f bc§ ©eifteS gegen baä glcifd) allcrbingä au§ eigenen

jtrdftcn bcjianben. ^er ^pojlel ^aulu§ giebt t^nen felbjl ba§

Bcugniß, fo wenig ^dtte bie urfprünglid)c £)ffcnbarung ©ottcä au§



ii)um SQt^m wertitgt werben fonncn, ba^ fte, ta i^nen m6)t wie

ben 3uben ein ®cfej ^t^tUn war, ftd) felbfi waren i^um ©efej

geworben. £)iefeg ©efej war in Sebem, unb '^eber cmpfanb i>m

gjuf unb bie ^Jlaü)t be§ ®ewijTen§ in S5e5ie()ung auf ba§, waS

er aU red)t unb %nt bem bofen entgegenfejte. Unb wie würben

wir nod) immer fo t)aufig bei ben 3öer!en jener Idngjlt untergegan-

genen SSolfer in i^ren au6gejltorbenen ©^rad)en üerweiten, wenn

wir nirf)t barin fdnben {)of)e SSorbilber üon aller menfd)lid)en S^u*

genb! ^a giebt e§ feine 'Aufopferung, feine 9}ianne§fraft, feine

Eingebung beö (ginjelnen für ba§ gemeinfame SBot)l, bic nidjt aud)

ium SSorfd)ein gefommen wdre; t>on ba ftnb un§ bie Flamen ber

SÜugenben Ijergefommen , mit weld)en wir nod) alle6 @ute unb

@blc m menfd)li4)en ^anblungen benennen. 2lber wollen wir i^;

rem äuflanbe be§{)alb ben SSorjug geben? Zweierlei ijl; eä, wa^

t^nen gefef)(t \)at, unb \va^ jebem 9)?enfd)en immer würbe gefel)lt

()aben, fo lange wir in bicfem Äampf auf un§ felbfi waren geflellt

geblieben. ^a6 eine, m. g. gr., ift eben jene ewig quellenbe Siebe

beä ©rloferä, welcfje ba§ ganjc menfd)lid)e @efd)led)t umfaßt, jene

9?id)tung auf alle feine SSrüber auf ßrben, jene {)6d)fte S5efriebi;

gung bie if)m a\i§ ber Ueberjeugung erwud)§, ina^ er obgleid) feine

5£l)dtigfeit naö) ©otteä Sßillen unb 9?at^fd)luf in einen engen

9?aum gebannt war, bod^ wenn aud) erj! nad) feinem Eingang

bie ganje 9)Zenfd)^eit bewegen würbe. :X5iefe ^kht juerjl t)atte

fein 2luge gcfet)en, -unb fein t)i)x gebort, fte war in feineä ^m-
fd)en ^erj gefommen, unb wdre e§ aud) nid)f, wenn nid)t ba§

SQBort ^ki\d) geworben wdre. ^ä rut)te auf ber (^rbe eineSinfler^

ni^, weld)e bie SSolfer fd)ieb, baf jebeg nur ftd) felbjlt fal) unb

liebte. SSon oben mufte ein 2:id)t fommen, baä fte für einanbcr

erteud)tete; fte muften biefelbe ^errUd)feit be6 eingebornen @o^-

neä t>om SSater unb in il)m benfelben ©inen SSater \ö;)amn, um

ftd) and} unter einanber ju erfennen unb ju lieben. S)ie dtidi)-^

tung auf ba6 ©ine 9?eid) @otte§, weld)eg alle 5[J?enfd)en umfaffen

foU — unb '(va§> wdre bann alle§ Rubere gegen biefeg? — fonnte

un§ nur burd) i^n gegeben werben. 2lber nod) mef)r! wir woEen

benfen, ba§ ftd) immer weiter üerbreitenbe SSerfel)r ber S)?enfd)cn,

bie wad)fenbe @emeinfd)aft ber SSolfer, bie im ganzen menfd)li;

d)en ®efd)led^t immer mel)r ^eroorge^enbe 9?eife be§ ®eij!eä würbe

mit ber 3cit bie geinbfd)aft unter ben Wttn\ö)tn gcbdmpft, bie

@elbj!fud)t, weld)e jener allgemeinen Siebe l)inberlid) war, untcr^
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bmttt t)aben, unb bof eben baraiig eine jener »etttgjlenä ä^nlid)c

2iitbt gegen aUe 9Äenfd)en {)dtte f)erüor9cl^en fonnen, imb mit i(jr

fegar ba§ SSerlangen nad) einer aüumfaffenbcn geifligen $ßerbin--

bung: wie ganj anberä würbe bicfeg f(d) bocf) gejlaltet I)aben?

bod) immer nwr fo, ba^ wir un^ felbjl ein @efej geworben waren,

wenn aud) ein be|Tere§ alö dUe frül)eren. 2(ber jweiten^ ba§ reine

S5ilb bc§ SOlenfd)en, ber o^ne bie ©ünbe auf @rben wanbelte,

ba§ SSilb einer fiet§ mit @ott einigen «Seele, wo f)dtten wir eä

^er? 25te ©ipije unfereä S5ewu^tfein§ fel)lte un§,^wenn ©r nid)t

gewefcn wdre! Sßag fann unä me^r ergeben al6 biefeg, ba^ baS

SBort %lt\\d) geworben unb unter un§ woi)nete; ba^ bcr wcld)er

mit @ott fo ein§ war, unä ba§ 9?cd)t gab, un§ feine S3rüber ju

nennen, Äinber ©otteä ju werben, 'ültin, oi^ne biefe güHe oon

8eben§!raft unb greube, bie un§ ba§ ^afein be§ @rl6fer§ giebt,

m6d()te irf) nici)t leben.

@§ gel)t fd)on feit geraumer 3ctt eine %ahti unter ben 9Ren-

fd)en, unb aud) in biefen 3:agen wirb fte l)dufig gel^ort; bcr Un=

glaube f)at fie crfonnen, unb ber ^leinglaube nimmt fte auf. @o
lautet fte, eö werbe eine ^dt fommen, unb fte fei oieUeid)t fd)0tt

ba, wo auä) über biefen 3efu§ öon S^lajaretl) ergeben werbe, xoa^

u6)t tfl. Sebe§ menfdjlidje Öebddjtnif fei nur frudjtbar für eine

gewiffe ^titt^ ml f)abe ba§ menfd)lid)e ®efd)led)t iljm ju üerban--

fen, ©ro^cö l)abe ®ott burd) il)n au§gerid)tet, aber er. fei bod)

nur unfcr @iner gewefen, unb feine ©tunbe üergeffen ju )Dcrben

muffe aud) fd^lagcn. <5ei eä fein @rnft gewefen, ba^ er bie SBelt

wolle ganj frei mad)en: fo muffe eö aud) fein SGBille gewefen fein

fte frei ju madjen üon ftd), bamit ®ott fei 2(lleg in etilen. X)ann

würben bie 9)ienfd)en nidjt nur erfenncn, ba0 fie Äraft genug

ben göttlichen SBBiEen ju erfüllen in ftd) felbjlt i)abm', fonbcrn

aud) in ber rid)tigen ©rfenntmf beffelben würben fie über fein

50laa§ l)inauägel)en fönnen, wenn fie nur wollen. Sa crjl wenn

ber d)rifHid)e S^lame werbe oergeffen fein, bann werbe tln allge=

meinet JReid) ber Siebe unb S[öal)rl)eit entftel)en, in weld)em hin

Mtim bcr §einbfd)aft mel)r liege, wie er au^gefdct fei üon "ürii

fang an' äwifd)cn benen, bie an biefen 3efum glauben, unb ben

übrigen ^inbern ber S!Renfd)en. 2(ber fie wirb niö)t wa^r wcr^

ben, biefe gabel; feit htn S^agen feines %ki\ii)t^ ift e§ unauä-

I6fd)ltd) bem ®cf(^tcd)t ber 5!Äcnfd)en einge^rdgt ba§ S5ilb beä

©rioferö! fonnte aud) ber SSuc^ftabe untergeben, ber nur l)ctlig
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tfi, weil er uns btefeä SSttb hma\)vtr ^a^ SBtlb fclbfl wirb ewig

bleiben, p tief t|l eg ben Wlm\fi)tn eingegraben, aB ba^ eS iemalg

üerlofdjctt fonntc, unb immer wirb eä SBaljr^eit fein, wa§ ber

jünger fagt, „^err! wo fotten wir l)inge^en? 25u allein l)a|!

Sßorte beä ewigen gebend!" Sfl/

2öenn 9lf(c untreu löerben,

(SxXjaÜt midf) 2)ir treu,

5)a§ !DanfBarfeit auf (Svben

9lic()t auöijcftcrbiii fei.

(Sinft fc^aucn SU(c n>tcbcv

üöo(( ©tauben^ fitmmelwärtö,

Unb finfen licbenb nicbei-

Unb faUen 2)ir cini ^er^. 9tiiten.

?icb 28, 7. 8.
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IL

21m 4 (Sonntage m^ Itinitati^ 1831,

Sieb 644. 574.

%€):u ^ITfottl). 6, 34.

@§ t(l .^enug, bap ein ic9lirf)cr Stag feine eigene ^lage ^obe.

U/f. a. §r. £){efer dlat\) beä erlöfctö btlbet einen fonberbaren

©egenfaj ju ber (Stimmung ber ©emüt^er, wcldje wir tjt fo I)au-

ftg unter unö ontreffen., ^in <Sd)reffbi(b üon Äranf()ett i|! fd)on

feit langer Seit au§ weiter gerne un6 immer mi}tt gcrüfft; feit

lange fd)on Darren SSiele in einer dng|Kid)en Spannung, ob c§

Utt6 erreidjen »erbe ober nidf)t, ob fid) bie frcmbe ^tage au§ an^

beren @rbftr{d)en hi§i in unfere ©egenb wagen werbe unb auö) f)ier-^

l)er ^ob unb SSerberben bringen, ober ob eine gütige SSewa^rung

<Sotte§ mitteljl menfd)lid)er SÖBeiäl)eit unb Streue fie werbe abjulen:

!en wiffen ; unb je nd^er baä Uebel gerüWt ij!, befto mel)r l^at biefe

@^)annung überl)anb genommen, befto mel)r f)aben wir un6 fd^on

geplagt unb gcqudlt um baä, rva§> nod^ nid)t ift. 5[)land)erlei ^t'u

ö)m oon äerrüttung berSSolfcr in fid) unb unter einanber bewegen

un§, wie wir in ben allgemeinen @trom menfd)lid)er ^ingc l^im

cingefenft ftnb, fcl)on feit langer 3eit; ob gefligfeit be§ ^ntfd)luffc§

htn ^rieben ju erl)alten, ob bie (Bö^tn, weld)e innige Sufammen^

ftimmung einc§ SSolfeS TCnbcrn ju gebieten pflegt, unö werbe §u

ftd)ern im ©tanbe fein, ober ob bodt) wieber eine ^tit fommen

werbe, wo bie SSolfer gegen einanber aufj!el)en, unb bie allgemeine

Sflotl) be§ Äriege6 unb ber 3wietrad)t bie frieblid)en ®cfd)dfte unb

ben fd)6nen ®enu^ beg ßebenä unterbrid)t: feit wie lange qudlen

un§ fd)on biefe ©ebanfen, wie erwdgen wir hti jebem ©rcigni^

aufö mm bie 3Bal)rfd)einlid)!citen für unb wiber, wie dngfllid) ftnb

Joie ®emütl)er bewegt, unb wieoiele verlieren S5eftj unb @cnu^ ber

©cgcnwart burd) SSeforgnip über bie^uifunft! 3n biefe «Stimmung

tönt nun ber 2Cugfpru(i) be6 (5rl6fer§, @6 tft genug, baf ein
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ieglidjer Stag feine eigene ^(age tjobe, unb-erinnevt un§, ba^ wir

an bem l)eutt9en Slage un^ nid)t beldjligen foUen mit ber ®orge

für ben morgenben, unb nod) otel weniger mit ber für eine ferne

3eit. @o (äffet ung benn, m. g. ^r. ,
je met)r grabe ijt e§ un§

S^lott) t^ut, um fo bringenber ben 9?atl) beä @r(6fer§ unä an ta^

^erj legen, baf wir un§ nid)t foUen mit ber ^lage fünf;

tiger Seiten üoretlig bcldfiigen. ßaffet unä juerjl oor Mem
fud)cn, bie SiJ^einung be§ (5rt6fer§ ()ierin rid)tig ju üerfte()en, bann

wirb un§ aud) gewi^ bie ganje SSortrefflid)!eit biefeö diati)t§ in§

2(uge leud)ten.

I. SQBenn ber ©rlofer, m. a. gr., üon ^lage rebet, fo rebet

er t)on etwa§, wa§ i^m felbft fern war, unb la^t ftd) {)erab ju

bem Sujlanb ber SKenfcben, weld)e i^n umgaben. @r rebet nid)t

au§ feinem eigenen @efü{)l, fonbern au6 bem innigen SO?itgefü()l,

wcldjeö frcilid), fo wie e§ i()n bewegte, mit ju ber g6tt(id)en ^raft

feineä £eben6 gehörte; aber er tdpt ftd) ()erab ju ber Qö^n)a(i)^t\t

ber SKenfd)en, bod) nid)t ju ber ©ünbe ber 50ienf4)en. SBir nens

nm Iciber oft SiJ?and)e^ in ber 5lrdg()eit unb SSerfe^rt^eit unfereä

^erjen^ '^la^t, rva^ ber (Sriofer nidbt fo nennt. SBenn un§ bie

Arbeit, weld)e ®ott unS auferlegt Ijat al6 unfer 5lagewerf in ber

menfd)lid)en ©efellfdjaft, bisweilen fd)wer wirb, wenn fte unfere

Ärdfte ungewo^nlid) anjfrengt, xvznn fte fid) nid)t finben will ju

bem gewünfd)ten glüfflid)en ^ui: wie Idfiern wir bann baSjenige,

wa^ bod) ein wefentlid^er 3^{)eil unferer SSefiimmung ij!, rva^ bie

eigentlid)e ^raft unb ben @enu^ unfereä gebend auämad;en foU,

unb nennen e§ unfere ^lage ! Söenn baä ber ©rlofer gemeint l)dttc,

fo l)dtte er freilief) nid)t fagen fonnen, e§ fei genug, ba^ ein jegli;

d)er ^ag feine eigene ^lage l)abe; benn bie S^^dtigfeit unferö SScs

rufä fonnen wir nid^t nad) einjelnen 3!agewerfen fonbern unb mefs

fen. SSiel §u bunt ijl in biefem allgemeinen 3ufammenl)ang menfd):

lid)er £)inge ba6 ßeben ber SJZeij^en jufammengefejt unb oerwiffelt,

öiel ju lang jielit ftd) jebe einjelne 2(ufgabe immer wieber burd)

anbere unterbrod)en bi§ ju it)rer 2(ufl6fung l)in, a(§ ba^ wir fo

unfere ^flid)ten unb unfern S5eruf tjereinjeln fonnten. 2^a§ SBerf

unfereö Sebeng foU unä fo oiel aU moglid) jlet§ gan^ üor 2(ugen

fd)weben; md)t mit bem 2(ugenbliff aU foldjem, nid)t mit biefem

ober jenem 3!^eil be6 ßebenä foUen wir e§ ju t^un l)aben, fonbern

immer mit bem ®anjen, wie ber ©rlofer immer erfüllt war öon

bem ganjen SBcrfe, weld)eö fein SSater il)m aufgetragen t)atU. 3«

biefer 3^l)dtigfeit in unferm SSeruf unb ®efc|)dft gel)6rt bann aud)
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bie ridjtige SSettt)eitun9 unferer eigenen Ävdfte unb J^i(fSmitte(,

bamit wir in jebem 2(u9enbliff im ©tanbe fein mögen, an bem

SScrf unfereä öerufeö auf erfprieflid)c SGBeife ju arbeiten. 2Cber

biefc 9Bei6i)eit unb 9?id)tigfeit ber SSertf)ei(ung, weldjc auf bie üers

f4)iebenen 3citabfct)nitte I)inftel)t: xotx öerm6cl)te fie eine ^lage ju

nennen, wenn er nicl)t aud) wieber feinen SSeruf unb feine S^fjdtig?

feit in bemfelben al§ ^lage anfe^en will.

Sßenn wir unä ferner beffen erinnern, xva^ wir eben üorl)et:

oernommen l)aben*) in ben SBorten be§ '^:pofteB, \)on ber (Se()n;

fud/t, bie er befd^reibt, aU auf ben oollen ©enup ber Äinbfdböft

©otteö gerid)tet, eine @et)nfud)t, nad^ ber oollfommenen Offenbarung

beä g6ttlid)en 9Jeid;eö, nad^ ber immer- weiteren ^ntwifflung feineS

^ndbigen 9?att}fd)luffeä , wie innig biefe §ufammen()dngt mit bem

großen 3öer! ber ^rlofung, ju wie oielem ®utm unbewufit unb

»erborgen ein foldbeg SSerlangen treibt: o! wer modfjte biefe (Scl)nj

fud)t, wenn fte aud) oft ftd) m(i)t du^ern fann o^ne fd)merjli4)c

Soutc ber Älage über bie UnüoUEommen^eit ber ©egenwart, wer

wollte fte eine ^lage nennen! oielmeljr ifl fte e§, aüi> weld)er bie

freubigftc, l)eilfamfte, gottgefdlligjle Sl^^dtigfcit oon einem 5£age ju'

bem anbern immer me^r fid) entwiffelt.

2llfo aud) biefeä i|! e6 nid()t, \va§> ber ©rlofer im @innc gci

lyabt l)aben fann; melmel^r fonnte er nur ba§ mit dii6)t ^lage

nennen, wag unfere 3^l)dtigfeit t)emmt, äuj^dnbe bie wiber unfern

SBiUen auf un6 einbringen, alleä waä unfere ^eben^fraft abjiel)t

\)on unferm @efd)dft, unä in einen 3uft«nb ber Untl)dtigfeit unb

be§ £eiben§ »erfejt, unb auf weldje SSBeife eg aud) immer fei unfere

frol)e unb freubige Söirffamfeit unterbrid)t. 2(ber bie ^lage beg

einzelnen Sage5, m. a» ^r., bie wirflid) gegcnwdrtigc, fo üerflan*

ben, xva^ wirb fie ung anberg aB unoermeiblid), inbem wir ung

nur no4> um befio tiefer in ba6 SD?eer ber göttlidb.en Siebe oerfenfen,

inbem wir unfer SSertrauen auf biefe ßiebe, weld^c ber einjig wal)re

(Srunb berfelben ift, nod) fejier erbauen, eine 2Cufforberung frdftigen

SBiberjlanb ju lei|!en gegen bie menfd)lid)e @d)wad)(}eit? unb inbem

bie ^lage be§ einzelnen Stageg, bie wirflidf) oorl)anben ijl, eine fotd()e

^ufforberung für ung wirb, fo l)6rt fte auf, eine ^lage ju fein;

bcnn aUeS brüffenbe üerfdjwinbet wieber in bem SSewu^tfein, wie

bie ©nabe ©otteg fid) mdd()tig erweif! in ber @d)wad)beit, wie ber

©laubenbe unb ßiebcnbe alleg überwinbet, unb wie er in iebem

*) Sn Hx ©onntagöe^jifiel Stöni. 8, 18—23.
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Sujitanb @e(e9cnt;eit fmbct ein SBcrf (Sottet ju Ü)m unt> ein 3e«9:

nip abzulegen üon [einer @nabe.

2)0^ fonnte jemanb ^ao^m : wenn ivir alfo bev ^lage wiber;

jlet)cn foUen um ber 3:i)dtt9fett unb um beö S3erufeä willen, unb

juir fonnen bod^ unfere 3^f)dtig!eit unb unfern S5eruf mcl)t abmeffen

nad) einzelnen 3!agett)er!en : follte bann nid)t eben bie redete ßiebe

ju unferm S5eruf and) baä mit ft'd) bringen, baf wir unfere 2Cugen

fo weit aB moglid) l)inau§ offnen, um ba6 ju erfennen, wa§> un6

fpäter ein ^inberni^ werben fann in unferer freien unb frol)en ^i)a~

tigfeit? ^a6 aber, m. tl). §r., ba6 ij! bie fd)6ne grud)t unb ber

^of)e unb würbige ^reiä eineä fold)en Sebeng, wie e§ fid) feit lan;

ger ^tit fd)on unter ben SSolfern unfereS 2öelttl)eil§ geftaltet Ijat,

baf biefer Einwurf, fo wie man it)n genauer bctracl)tet, in ein

'*Sliä)t^ öerfd^wtnbet. %Ut§> baäienige, wa§ ju irgenb einer beftimm;

tcn Äunft ber 58ered)nung menfd)lid)er unb natürlidjer 2)inge gel)6rt,

ba6 ijl aud? unter un^ überall bie <Baö:)t eine§ befonberen äSerufä.

3^enienigen, welcl)en aufgegeben i|! in größeren ober |leineren Ärei^

fen t>ü^ gemeinfame geben ber 5D?enfd)en ju leiten ober ju fd^ü^en,

gebüf)rt eä allerbingg ^inau§§ufel)en in bie ^ufunft: aber ba6 i(l

bei i^nen nid)t etwa§, waö au§ ber ©orge ober -Jurc^t entf^rdnge,

nid)t etwa§ toa^ ju if)ren plagen gel)6rte; üielmel)r ifl e§ einSltjeil

if)rer Si)dtigfeit unb il)reä S3eruf§. Unb fo fann unb foU fid) in

einem wie bae unfrige eingerid)teten tthtn alle§ in gottgefällige

3;^dtigfeit üerwanbeln
; fo tia^ auper biefer unb auper bem Äam^f

für ftc, ber aber and) wieber il)r ange()6rt, gar nid)tä ift, wab un-

fer @emüt() bewegen fonnte.

^arum, m. ti). gr., weil eä fo i|!, unb weil eä feine ©orgc

giebt unb fein fid) Äümmern um baä ^txm unb künftige, au^ge«

nommcn in fofern ßiner einen bejltimmten S3eruf i)at feine Xi)aÜQi

feit für baö &an^t l)ierauf ju ridjten, mithin aud) bie ^lage, wenn

fte nun fommt unb aud() un§ nid)t üerfd)ont, in Sebem, ber ba6

SBerf @otte§ t()ut, fid) aud) fogleid) in eine ^Cufforberung ju einer

gottgefälligen 3:t)dttgfeit üerwanbelt: be§()alb foUen wir aud) nid)t

glauben, e§ fei ein ©ebot be§ @rl6fcr§, wenn er fagt, (5g ijl genug,

bap 'ein ieglid[)er ^ag feine eigene ^lage i)aht. SSSie ba6 il)m

felbft fremb war, unb ^lle§, voa^ \i)m ^dtte ju einer ^lage werben

fonnen, oor^er fd)on in i^m ^ufforberung würbe ju einer gottge^

fälligen S^^dtigfeit in feinem S3eruf, unb weil er nun tbtn eö ifl,

ber in unö leben foll nid)t wir felbjü wcber in unferer ©ünbe nod()

in unferer natürlid[)en ©d)Wocl)l)eit : fo ijl e§ nur eine ^erablajfung
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ju tiefer <B(i)wad)i)nt, mnn er üon einei;, ^lage rebet ^rei foUen

wir fein üon ber^lage burd) itjn, wie er e^ war; ba6 ift eigcntUd^

fein ©ebot in bicfer ©adje. SBie i^m, fo foU burd) feine Äraft

anü) un6 2(Ue§, wa§> un§ üermoge ber naturlid)en SScr^dltniffe be§

gebend trifft, e{)er nod) 2(ufforberun9 §ur ^(^dtigfeit werben, al6 c§

un§ ^tage beud)ten fonnte.

Unb wie thm biefeg aud) oon einer foldjen Sufunft gilt, wie

bie, ouf weldje wir fdjen fo lange mit S3angigfeit tjinfeljen, unb

t>ii un§ thtn baburd) nod) in foldber gerne unb Ungewifiljeit bod)

fd^on jur ^loge geworben ij!; wie aud) üon biefer bajfelbe gilt:

wer oon unä l)dtte baa ^um 5£l)eil nidjt and) fd)on erfal)ren, ber

bie Seiten, weldje nod) nid)t lange l)inter un§ liegen, mit erlebt ^at?

Sß5a§ für eine @rwe!fung ber ^erjen unb @emütl)er, xt>a§ für ein

treues gegenfeitigeä 2(nfaffen hxaä)ttn bamaB bie gefürd)tet|len ^la*

gen l)erüor! wie freuten wir un^ be§ gemeinfamen üerborgenen gci;

fügen ßebenS, aU ba§ dunere faft öernid)tet war, unb allen feinen

SJeij oerloren i)atul wie glühte in un§ ein Ijerrlidjer ©inn ber

Siebe ber J^offnung unb beö @lauben§, aU alle menfd)licbe 2ßal)rs

fd)einlid)!eit für bie SSBieber^erfteUung eineä befferen :©afein§ fafl

jebem aud) minber furjftd)tigen 2(uge iöerfd)wuuben war. '^a, wenn

eS fommen foUte, ba^ neue plagen unö treffen; wenn ber .^err

un§ l)eimfud)en foUte mit ber S^lotf) ber Äranfl^eit, unb wir woEten

oud) nid)t mit einflimmen in ben SBunfd) be§ ^aüib, als ©ott

if)m barbot in ber einen ^anb ben Ärieg unb in ber anbern bie

^ej!, unb er f:prad), ba^ er lieber wolle in bie ^anb ®otte§ fallen

;

wenn wir aud) md)t xva^Un wollten, bcnn ber SO^enfd) foU e6 nid^t

:

aber wa^ immer auf un^ einbred)en mag, wie freubig werben wir

bann aud) unter un6 i>tn "^ut^) erbliffen, ber in jebem wal)rl)aft

gottöertrauenben ^erjen ftd) ergebt! wie wirb bann t>a§ innerfte

(Semütl) frifd) fein unb lebenbig, wd{)renb wir oon au^en nid)tS

anbereS ju atf)men wdl)nen aB 2lnjleffung oberSlob! ßaffet einem

jeben Sag feine eigene ^lage, unb fümmert eud) nid)t um bie jus

fünftige. Unb wer l)dtte nid)t baffelbe fd)on aud) in ttm gew6l)ns

lieben S[öed)fel be§ einzelnen ßebenS erfahren, an jenen üereinjelten

fleineren plagen, wel^e balb ben balb jenen treffen ! benn aud) in

biefen bewahrt ficb biefelbe '.Kraft be§ gottlicben SBort6 unb beS

©laubenS, bap baö SSertrauen auf ®ott in jeber ®d)iffung gries

ben unb gi^eube gewdl)rt, baf baä ©emütl) überall finbet, woran

es feine geiftige Äraft in aufrid)tenber Siebe unb treuer Sel)arr=

li4)feit offenbaren, fann , t>a^ eS feinen @d)mer5 giebt, unter t>tm
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wir nid)t tjerm6d)ten ein Söevf ©ottcg ju tl^un unt olfo fein S?eici(>

5U forbcrn.

©arum, m. 9. ^x., wollen wir auf bicfe SSBeife ben fRat^

be§ @rl6ferg un§ aneignen, ba^ wir wif[en, foUen wir eigentlich

auc^ in ber Gegenwart frei fein üon ber ^lage, foll bic Äraft beö

gottlidjen 2:zhzn^ jeben irbifc^en @d)mer5 überwinben unb nod^ me^r

jebeö fd)on einbredjenbe Uebel: wie foUten wir un» fd)on beengen

laffen unb unfere greubigfeit bäm^jfen burd) bie Ungewißheit ber

ßufunft! wie foUten wir unfere 3;^dtigfeit lahmen lajfen burd) bie

gurd)t öor bemjenigen, voa^ nod) nid)t iia ip.

II. ^od) laffet unä bem Biel unferer S5etrad)tun9 nun nod^

ndl)er treten, unb ben 9fat() be§ @rl6fer§, nad)bem wir if)n fo feis

nem Sn()alt nad) oer|^anben ^ahtn, aud) in feiner, ganjen 2lnwens

bung ju fajfen unb beffen SßJidjtigfeit für ben ganjcn Sufammen--

^ang unfere§ ßeben^ ju ergrimben fudjen.

^a6 Srj^c, roa§> wir t)ierbei in ©rwdgung jiel)en muffen, iffc

biefe§; 2Bir wiffen, m. a. %x., baf wir nur auf eine ungewiffe

SBeife in bie Bufunft fel)en fonnen. ßinä giebt eg, ba§ wiffen wir

gemeinfam mit öoUer 3uoerftd)t, ndmlid) bie Unüergdnglidjfeit be§

gottlidjen 9?eid)eä, in weldjeö wir geflellt ftnb; ^in§ giebt c§, baö

weiß jeber für fic^ allein gewiß, ndmlid) t>a^ bie ©nabe @otte§ i^it

ntd)t üerlaffen wirb, wenn nur er ftd) fe|l an biefelbe l)dlt; aber

aUe§ jufünftige 3rbifd)e ^ä)Wtht unä nur in einer Ungewißf)eit üor,

burd) weld)e wir nid)t ju bringen vermögen. SS-aä gewinnen wir

benn nun, wenn wir unä bennod) mit ber ungewiffen ^lage ber

fünftigen S£age befd)dftigen? §B3enn traurige SSilber üon mand^erlet

%xt ftd) lange genug gefolgt ffnb, unb ba§ ©emütl) fic^ baran er*

fd^o^ft i)at, fo fleigen aud) wiebtr l)offnungöooEe unb frof)ere auf:

bcibe burd)freujen ftd) in unferer (Seele, unb nehmen f(e abwed)felnb

in SSefij; aber bie ©inen l)oben ihm fo wenig 3Bal)rt)eit al6 bie

Ruberen. Unb mun fd)led)teren ©ewinn fonnen wir md)t maä)m,

wiewol Unter taufenb öerfd)iebenen ®e|!alten ftc^ gar üiele 5Dlenfd)en

baran \)erw6l)nen, al6 ben, wenn fo, xoa^ in fid) felbfl unwal)r ijt

unb ot)ne @e()alt, ftd) in unferm ©emütl) feflfejt unb eine ^aö:)t

gewinnt. Süie 3Bal)rt)eit mad)t ben 9)?enfd)en frei, je reiner wir bie

-2Bal)r^eit l)aben, bejio me()r aud) 3uöerfic^t in unferm a;i)un unb

ßaffen. S)aS Unwahre unb @el)altlofe mag allenfalls Sfaum finben,

wenn e» auf ein fro^eS l)eitereä ©piel anfommt, um un§ öon ber

gajl be§ Äageä' ju erl)oten: wenn eS ftc^ aber an bie (Stelle ber

SBa^r^eit fejen will, wenn e6 in 3ufammen()ang treten will mit

spwbigten m. 2
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unfern ^önbtungen, baS tfl bie Quelle mannigfalttgen SScrberbeng,

Sebeö ooreiüg entworfene SSilb üen bcoorfle^enben 3uftanben mad)t

uns ju einem ©piel be§ 3wföK§. ^enn balb fo balb anber6 ge^

ftarten fic^ foId)C S5ilber mit gleichem fRt6)t, unb iebe§ 2(uf-- unb

^(bnjogen be§ ®emüti)§ jwifdjen gurd)t unb ^ofnung, bie eine fo

mxva^x aU bie onbere, ertobtet bie Äraft ber eigenen a:t)atigfeit,

unb mac^t unfern Söillen, ob er ^ier ober ba anfnüpfen wirb, zhm

fo ju einem (Stiele be^ ^n^aü^, wie unfere SSorilellungen e§ fcbon

ffnb. Unb aä), m. g. gr., was barauä t)eroorgei)t, wenn wir ung

fo von bem einfadjen (Sang unfereS SSerufä obwcnben laffen, ba§

bebarf wo^l feiner gropen unb - au§fü^rlid)en ©c^ilberung. @inb

wir einmal irre gemadjt burd) wefenlofe SSorftellungen , wie foUen

wir bann ben gorberungen be§ ®ewiffen§ genügen? ©djwanfen

wir in jebem 2(ugenbli!f §wifd)en bem, woüon wir wiffen, bap bie

(Segenwart e§ fobert, unb bem t)ieneid)t entgcgengefejten, wa^ aber

bie 2(u§fic^t auf bie 3ufunft, wie fte unö thtn üorfdjwebt, ju ge*

bieten fd)eint: wo foU bann bie greubigfeit ^erfommen, bie-bod)

allem unferm ^i}m er|l Mxa^t unb giad)bruff giebt? wie foll un6

überl)au^t nid)t alleg @ünbe fein, wobei e§ an fefler Ueberjeugung

fei)lt? Unb bie§ ift e§ gewip üorjüglid) m^^alb ber @rl6fer fagt,

@§ i|l genug, ba^ ein ieglidjer STag feine eigene ^lage \)ahi] unb

ung üor folcbcn SSorjlellungen fo unbebingt warnt unb baoon ob;

jie^t, bafi wir auc^ nid)t einmal für ben morgenben ZaQ forgen,

oud) nic^t einmal ber ^lage beö morgenben STageg gebenfen foUen,

fonbern jeber foU nur baö »or 2(ugen l)aben, bap bie 9f?ad)t fom^

men fann, wo deinem mel)r ju wirfen vergönnt ijl, unb bal)er in

jebem 'Kugenbliff, fo lange e§ nod) Sag für i^n ifl, wirfen unb

fdjaffen, wa§ ist grabe giotl) tl)ut.

Unb wie wir burd) Ueberfdjreitung ber Siegel beg ^errn ben

rutitgen SSerlauf unfereä eigenen ^f[id)tmapigen ^anbelnS |!6ren : fo

beeintrac^itigen wir barin auc^ 2(nbere. 25enn eä wäre nod) weit

fc^wieriger un§ fo aüer ©orge ju entfd)lagen, wenn wir n{d)t einem

georbneten geben anget)6rten, wo e§ fd)Ü5enbe unb wad)enbe ®ewal*

ten giebt, unb ein geregelte^ Sufammenwirfen ber Gräfte auf t>a^

gemeine Söo^l gerid)tet. 2(ber unoerfennbar t)aben bie menfdjlicben

2)inge aud) ie langer ie \mi)x eine fold)e ©ejlalt angenommen, baf

jebe offentlid)e fd^üjenbe (Gewalt nur red)t fraftig einwirfen fann,

wenn fie von ber allgemeinen ©timmung berer unterflüäfwirb, bie

bewacbt unb gefidjert werben foUen. :©en S5emübungen berer, mU
djen eben bie ©orge für t>a^ 2Bol)l ber ßinjelnen berufsmäßige
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5li)atidhit ift, m\ä)i un6 nur oergebltcfjc ^lagc fein würbe, gebührt

nid)t nur unfer SSetfaU unb ^anf; fonbern fte bebürfen beffelben.

2)enn e§ fe^lt leiber nirgcnb an folc^en, »eld)e bicfe in i^rer gefejs

mdpigen Sßirffamfeit ju f)emmen fud)en, unb balb unmittelbar auö

eigennui, balb au6 9}?enfd)enfurc^t ober 5!)?enf(l)en9efaaig!eit gern

öcrfdjulben m6d)ten, ta^ bicfer ober jener, bem tttoa^ anoertraut

ijl oon bem gemeinen 3ßol)l, nacl)ld^ig ober untreu wdrc in ttm,

wae il)m aufgelegt ijf. 2)iefen nun gebül)rt, baf fie 5urüKgef)alten

werben, unb ^a^ gefd)ie()t burrf) baffclbe ©eridjt ber £)cffentlic^!eit

über beibe. @ine reine, unoerfdlfd)te «Stimme ber SSiÜigung unb
SÄi^billigung mu^ bie einen abf4)re!fen, bic 2(nbern ermuntern.

^ic(5incn muffen Slabel unb SSiberfianb fcl)euen lernen; bie 2fnbern

muffen wiffen, ha^ alle Sfec^tfdjaffenen bereit ftnb, mitjuwirfen wo
e§ SRott) i% bamit bag 3it(i)U gefd)el)e. 2Bie aber, m. g. §r., fols

len wir im ©tanbc fein biefen widjtigen Sl^eil unfereä Sßerufa ju

erfüllen, wenn wir felbfl t^eilö Ijin unb l)er geworfen jwifdjen tnU
gegcngcfejten SSorjIellungen l)eute \)a^ oerwerfen, waö wir geflern

anrietben, ti)i'm burrf) bie t)ort)errfd)enbe «Sorge unfdl)ig gemacht

ftnb, bie 2)inge in il)ren wal)ren SSerljdltniffen ju fe^en? SBie um
fid)er wirb unferc (Stimme fein, mt wenig gcadjtct baö 8ob unb
ber a:abel ben wir f^enben, unb wie wenig werben wir »erlangen

fonnen, ba^ man glaube wir würben nur geleitet t)on ber i'ubt ju

^m ©Uten unb ber Streue für ta^ gemeinfame 3Bol)l.

2)enn lapt un§ fragen, Wolter fommt benn biefe Sf^eigung,

firf) im üorauö qudlen ju laffen oon beng)lagen berßufunft? SBie

menfdjenfreunblic^ ftd) aucl) bie ©orge jlellen möge,' irf) fürd)te fte

ifl immer eine grudjt ber <Selbftfucl)t unb ber JRüffftd)t auf bag
eigene SBoljl; immer ijt eä has, kleben an ben jeitlid^en S)ingen,

was uns fo übermd^ig fpannt in SSejieljung auf t)k ungewiffe 3u'-

funft. Unb mt fann babei ein eigene^ rein fittli(^eä Urt^eil befie-

len, wenn wir, fei e§ auc^ oi)m eS beutlid) ju wiffen, boc^ julejt

Meä, waä wir felbjl unb ^(nbere ju t^un i)aUn, nur bejie()en auf
unfer eigeneä jeitlidjeg Sßobl. 2)arum ift eine folc|)e ooreilige äSe--

fcl)dftigung mit ber Silot^ ber Sufunft immer eine Störung in ber

drfüUung unferer ^flirf)t, junddjfl eine SSergiftung jener wichtigen

unb Ijeiligen S5eruf§tbdtig!eit, welche wir unä ZUt ol)ne 2(uSna^mc
jeber freilid) um fo im\)v, je mebr er fiel) (Jinflu^ zutrauen, fann in

feinem Äreie, ungcfrfjmdlert bewal)ren foKen. 3lber auc^ in öieler

anbern SSe^iebung wirb bie gottgefdllige ßebenäfü^rung geflort.

2)enn finb e§ nic^t biefe (Sorgenoollcn, benen im SSergleic^ mit t>m
2*
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was fic quatt, wogegen ffe aber nod) md)t§ f^un fonnen, aßcS un«

, bcbeutenb erfdjeint unb nid)t ber ?0?übf werft), roa^ e§ im 2(u9ens

bUff wirftid) ju t^un gtebt? 9iur baö reine fcblicbte 2(u9e beffen,

ber weber an ftd) felbft nod) an 2inbere benft, fonbern ftd) «nb

2(ne anbere immer nur aU 3!()eile beg lebenbigen ©anjen, bem wir

an9ei)ören, nur al§ SBerfseuge be§ gottltdjen ©eijleä be^anbelt,

nur btefes vermag in jebem 2Cugenbliff wa§ S^lotb t\)nt ju erfennen;

nur biefer wirb allem, wa§ in ben Äreiö feinet SSerufS fallt, auä)

fein fKi6;)t unoerfürjt wieberfa^ren laffen, nur eine§ foldjen freier

reblid)er SSRunb wirb eine rid)tig leitenbe frdftig anfaf["enbe, Qthittts

rifd) weljrenbe 9?ebe üon ftd) geben. 35arum wenn e§ gleicb fdjeij

nen fonnte, al§ ob für ein fo jufammengefejteS ^thtn wie ba6 uns

frige, ber diat\) unferS (frloferS nid)t me^r anwenbbar wdre, obne

ganj gegen feine '2lbf{d)t jugleid) nod) eine JRid)tung ju befommen

gegen bie ^flid)t, al6 ob ndmlid) iia^ ftd^ nid)t kümmern um ben

folgenben 3^ag un6 bocl) oerfül)ren fonnte ju leicbtftnniger 8Sernad)s

Id^igung: fo ifl bie§ bod) ein leerer ©d^ein; unb offenbar tfi ber

9?atf) be§ @rl6fer6 nur gegen baä gerid^tet, toa^ un§ in unferm

S5eruf bibbern fann, wa^ un§ l)erabbrdngt 'oon ber fd)6nen ©tufe,

auf weld^er wir als lebenbige ©lieber eine6 geiftigen ®emeinwefen§

jleben, unb un§ benen gletcbftellt, bie ftd) mit il)rem 3:id)ten unb

a:rad)ten nur auf ba§ etnjelne äeitlid)e ßeben befd)rdnfen.

2(ber enblid), m. tl). %t., wenn wir nun bie <Ba<i)t httxa6)tm

ou§ bem ®efid)t§!punft, au§> welchem ber @rl6fer fie gewip üorjüg^

lid) angefeben ^at, unb ber atfo aud) unä, wenn wir oucb über ben

SOBertb unfereS @emüfb§äuf!anbeä für \)a§> gemeine 3Bol)l unb für

bie @ittlid)feit unfere§ Zi)ün^ unb 2affen6 btn«'egfel)en fonnten,

\3a^ größte unb bod)|^e hkibt, wag ftd; unter un6 überall au6f^red)en

fotl: fo frage id), in weld)em SSerbdltnip fann wol ber ju ©oft

jlet)en, ber gegen ben 9fatl) be6 ßrloferö nid)t genug bot an ber

^lage eine§ ieben ^Sageä, fonbern nod) bie ^lage ber äufunft in

bie ©egenwart btneinjiebt? 2!)ie (Sorge oon biefer 3lrt, tva§ ift fte

anbereS al§ ein Äinb ber ^urd)t? bie gurcbt aber ijl nid)t in ber

Siebe, fonbern bie üollige ßiebe txtihtt bie %mä)t au§. SBer nid)t

genug b^t an ben plagen ber ©egenwart, wer nur bdnglid)e unb

befümmerte SSliffe auf bie 3u'fu"ft wirft, wem bie m6gltd)e 'Slot^

fd)on baö ^erj beflemmt: ber lebt in ber Surd)t, ber fann nid)t

in bem ©enuf ber ßiebe ©oftcS leben benn eS gebort nod) lange

nid)t bie üoUige ßiebe h^u um biefe gurd)t auszutreiben; ber fann

nic^t in bem SSertrauen auf ©Ott leben, benn fonjl würbe er auf
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bie ttä)tt 2frt, wie (Sott eö georbnet {)at; feine (Sorge auf ben

^enn werfen, ndmlid) 5undd)|l oertrauenb auf bie gemeinfamc Äraft

berer, weldje ju bem ®\xUn üerbunben ftnb, üertrauenb auf bie oon

ber grommigfeit unterfiüjte S[Beiät)eit berer, weld)e baä ©anje öer*

möge einer gottUdjen 2(norbnung leiten, aber nod) mei)r oertrauenb

auf htn, ber ba wei^, waä t)eilfam i|! für fein SJeid), weldje mcnfdjs

ltd)en SSerljdltniffe, tt)eld)eä ^ortbefte^en unfereä 2)afein§ bemfelben

forbertid) ift unt noti)«)enbig ober nid)t. ^er aber, in weld)em

bie %m<i)t fd)on üon ber Siebe üoHig ausgetrieben wdre, ber fönntc

übcrfjaupt nid)t§ oon ber ^lage wiffen, am SCBenigfien aber oon ber

fernen ^lage; benn er beftjt ein gegenwärtige^ unb in feinem 2£us

genbliff ficb oerdnbernbeg ©ut, 'mtldi)^^ aller §3lage ben Zugang in

fein ^erj üerfttjlie^t, weldb^^ i^" 5" f^inc^ ®orge, ju feinem ©e^

fuf)l aiä ob fein 3uf^anb fid) jum fd)ümmeren neigen fonne, fom;

men Idpt; benn er voti^ fidb in einem i:thtn, weld^eö feinen SBert^

nid)t i)at in ber Seit, i^a e§ \a in ber 3eit ju ^nbe ge^en muf,

fonbern barin, baf wir aud) bier fd)on mit @ott burd) ben, welcben

er ta}iU gefenbet i)at, @in§ werben fonnen. 2ßie fann alfo ein

foldjer um ben SBecbfel irbifd)er 2)inge forgen, ba e6 ja auö:) in ben

fd)wierigj!en einen SGBiUen ©otteä §u üoUbringen giebt, unb wer

©Ott liebt aud) in allem bie ßiebe ©otteä inne werben fann; benn

ba§ ifl eine alte ßebre, bie wir 2(lle beftdtigen muffen, ta^ ber

SSater feine ^inber jüd^tigt, weil er ftc 'lieb tjat.

X)axum wollen wir al0 Äinber ©otteS feinem eingebornen

©o^ne nacbjlreben, ber weil er in feinem ganjen SQBoUen, in feinem

ganjen SÖBefen (5in§ war mit feinem SSater, nidjt nur überall in

biefer SBelt nidjtg anberä fa^ al0 ®otte§ SBerf unb ©otteä £)rb^

nung, fonbern aud), wenn ^r ein SBerf ®ottc§ gefd^aut \)atU, fra;

genb l)inauffd)aute, bamit i^m ber SSater nod) größere Sßerfe jeige,

ber e§ ibm aud) nie üerfagte, fonbern i1^m immer gropere SBerfe

jeigte hi^ ju biefem legten, ta^ er fterben foUe für baö ^eil ber

SSBelt. ©0 laft üü6) un6 nid)t nur in aEen mcnfd)lid)en fingen

ben SBillen ©otteg ju erfennen ftreben, fonbern aü(i) immer nad)

größeren SBcrfen ©otteS fragen, unb e§ fd)eint nid^t, baf bie^Sei^

tm ftnb, wo er un§ oerfagen wirb fie ju fe^en. Unb l)ieju werben

wir freilid) aud) ba§ 2(uge in bie Sufunft richten, aber nid)t tin

tmd) «Sorge getrübte^, ein »on gurd)t umbüfterte§, fonbern ein

burdb finblid)eS SSertrauen erweitertet, burd^ gläubige ßuoerftc^t üer^

fldrteS. ßaffet unä getroft aud) ben Prüfungen entgegengeben, weld()e

bcr^err un§ befd()ieben bat; benn wir wiffen, baf ftd) 5eigen mu^
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ttt t^nen bte Äraft bc§ ©laubenö unb bec gtebc, böf »tr aöeSJus

gcttbctt, weldje wir bicfcr ®emeinfd)aft bct 6i)rljlen ocrbonfen, in

bcrt Sagen bc6 ßeibenä »erben beweifcn fonnen ju feiner Stjrc.

Sa in fold)cn Seiten tritt biefc ^raft erjl red)t an§ ßic^t, wnb eS

erfd)eint ju SJage, »aä bcr ©eijl @otte6 im oerborgenen in unS

vorbereitet i)at für eine fotdje gufunft. 2tlfo laffet un§ bem ©lau»

ben treu bleiben, ba^ benen, weldje nad) nicbtö tradjten al§ na^

bem Sfeid) ©otteö unb feiner ©eredjtigfeit, aEeS önbcre jufallen

wirb, nicbt nad) bem 5IÄaa^ cine§ irbifdjen @ute§ unb als ein irbi*

ft^er äSeftj, aber baS fallt il^nen ju eben in biefem @treben nacb

feinem 9?eid), t)a^ jebe SBenbung be§ Scben6, bie @ott t>erl)dn9t,

fie in @tanb fejt bie SOlangel il)rca geijiigen ßebenS ju crgdnjen

unb alle 9'lotb beffelbcn ju jlillen jum greife feiner SEBeiSljeit unb

ßiebc» "ümm.

Sieb 629, 8. 9.
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III.

2lm 6. ©onntage m^ Irimtattß 1831.

Sieb 46, 487, 1—8.

2:?jtt. dionu 12, 15,

gereuet cud) mit t>en gr6f)(td)en, unb weinet mit ben SBci^

nenben.

iSi. a. gr. :X)iefe SQBorte beö 2C^o|ieB ftnb oon je^jcr unter bcn

(5I)rijien bet ©egenjlanb eineö innigen Sß5ot)l9efanenS gewefen, in;

bcm fid) burd) biefelbigen t>a^ 9Äenfc^Udt)e unfereä gottlid^en ^oan-

geliumö auf eine fo befonbere SQSeife üerfünbigt. ^§ ifl aU fteigc

bie ewige 2Ba{)r^eit in biefen SBorten ()erab ju aEcm, waä auf bie

monnigfaltigfle SBeife bie menfd)(id)e «Seele in biefcm tihtn htwz^t.

llhtt freilid) wenn auf ber einen <Bük ahm tt^xvt^tn ein üorjüg;

lid)er SSert^ auf biefe unb d^nlic^e 2Cuäfprüc^e gelegt werben i%

weil man glaubte, burd) ^Berufung auf biefelben am SSeflen bie

wcitüerbreiteten SSorftellungen oon einer befonberen 9faul)ig!eit unb

Strenge be6 ß^riftentl)um§ in SSejie^ung auf biefeg irbifdje geben

befcitigen ju fonnen: fo fd^einen fie mir bod) auf eine foldje SGBeife

nid)t rid)tig genug üerj^anben ju fein. Unb ebenfo, wenn man auf

ber anbern <Bt\tt fagt, biefeö 5!)?itgefül)l fei jwar ttwa^ fel)r <Bö:)bi

ncä unb ®rope§ in bem gewol^nlidjen gauf ber menfd)lid)en £>inge;

aber wenn einmal fo red)t im großen in ber 2Se(t greube unb ßeib

burd) einanber gel)t, wenn ftd) für beibeS dnt SiÄenge üon £lueltten,

bie lange Seit üerjlopft gewefen waren, auf einmal eroffnen; wenn

bie <5eele !aum inncrl)alb i^rer eignen üier ^fdl)le ju einer rul)igen

SSeftnnung gelangen fann, um baS itUn in bem, tva^ eS grabe

forbert, fd)arf unb rein in§ 2(ugc ju faffen, bann fei iim fold)e

gorberung ju grof mb ^u brüKenb, unb t)a$ enge nad) allen ©ei--

ten befd)rdnftc menfd)lid)e ^erj fonne ftcty nid)t immer jur @rfüls

lung bcrfelben erl)eben: bann fd)eint mir ber «Sinn biefer SQBortc

auc^ fo nid)t richtig genug gefaxt ju fein.
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SJarum, m. g. ^r., fowo^l wegen be§ @tnen olö bc§ 2Cnbettt;

fowoi)! beä^alb, weil öud) ijt unter unS ein mannifaltiger <Btmt

ftd) regt über ba§ 9Äilbe »ie über baö (Strenge in bem SQSorte

@otte§, wie unö ber @rl6fer unb feine SSoten e§ oerfünbiget ()aben,

al§ aud) barum, weil aucl) ijt eine foldje 3eit i|lt, ta^ greube unb

@d()mcrj in befonberö reid^em 50?aafie bem menfd)lid^en ßeben ju;

jlromen: fo löffet un6 auf biefe SSorfd)rift be§ "K^o^ttH ^cute

unfere 2£ufmerffamfeit wenben, um fie in i^rem ganzen unb üotten

@inn ju föffen. ßaffet un§ juerfl erwägen, in weldjem Ums
föng unb in wetd)en ©renken er fie gemeint ^ahm fann, unb

bonn jweitenS itjren Bufammen^ang mit unferem geiftts

gen Scben in bem JReidje @otte§, wcld)eö ber Srlofer begrünbet

i)at, bctrad)ten.

I. 3uer|l, m. g. g., wiffen wir \a wof)l 2(Ile fel)r gut, ba^

greube unb ©djmerj, mt bcibe biefem irbifd)en ßeben onge^oren,

aud) beibe bie UnooUfommenl^eit beffelben bezeugen; benn wir fcn*

nen ttxva^ ^o^ereä <jB beibea. Sa6 t)6c^|le SBefen felbjt i)at wt-

ber on bem einen nod) an bem anberen S^b^i^; c§ ijt über aßen

SGBed^fel er{)aben, unb greube unb ©djmerj ftnb bod) nur in \>tm

SGBed)fel eineö ftd) feiner felbfl bewußten ßebenä. Se großer alfo

unfere S£^ei(naf)me an bem gottlidjen SQSefen, je inniger unfere @es

meinfd)aft ifl mit bem, ber ot)ne aUm 3ßed)fel immer unb ewig

berfelbe ij!: um befto met)r follten aud) wir über S5eibe6 i)inau§s

gerüfft fein, unb unö immer mel^r ndbern einem foldjen jtillen grics

bcn einer fold)en gdnjlid)en Stu^e ber (Seele in ®ott, wobei un§

Weber greube nod) ©d)merj in ber gewol)nten (Stdrfe treffen fonnte.

2(ber wir wiffen freilid) aud), ba^ eine fold)e gorberung über ba§

irbifd)e 50?aa^ l)inau6gel)t, baf fie jwar bäö 3iel ijlt, bem wir un§

ju nd^ern l^aben, aber bem wir un6 eben aud) nur ndl)ern fonnen

auf biefem SGBege, ben ber 2£^oftel un6 t)orl)dlt. 35amit werben

wir om beften beginnen, unä über greube unb @d)merj ju cr^es

ben, wenn wir nid)t an bem eigenen üon beiben ^aften, fonbern

immer geöffnet finb für beibeä ringö um un6 li)tx. Unb fo ifl

benn juerfi aud) biefeS in ber Siegel be§ 2C^ofiel§ ju bebcnfen,

bap, fo wie er beibeö jufammenfapt, fo audi) wir nid^t foUen eines

öon bem 2(nbern trennen. Sßenn wir aEein an bem @d)merj tl)ciU

nel)men woEten, inbem wir un§ fagten, in ber greube fei ja jcber

ftd) felbfl genug, aber ber (Sd^merj in bem menfd)lid)ett ßcben be*

bürfe ber brüberlid)en S£l)eilnal)me ; ober wenn wir auf ber anberen

@citc fagen wollten, e§ fei fd)6n, fein .^erj ber greubc 2(ttberer ju
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öffnen, benn in bcm SJJitgcfü^I, ireldjc^ wir if)ncn wt\i)tn, gcnöfTcn

ftc bic greubc bann fclbj^ vielfältig unb in l)6l)erem ^aa^t; ober

wenn wir eben fo aü6) wollten bem ®d)merj 2(nbercr äugang hd

un§ »erflatten, fo oermclfdltigten wir \a ol)ne Sf^ott) bie plagen beä

irbifd)en gebend. 3a, fonnten wir bie S^ljrdnen troffnen, fonnten

wir bem ©Cornerj ein (^nbe mad)en, i>a^ fei natürlicl) ba§ erflc unb

unmittelbarjlte SQSerf ber d)ri|!lid)en Jiiebe: aber wo ba§ nid)t gcj

fdje^en fonne, ba fei e§ weife, auü) unfere '2(ugen bem «S^merj

um un6 l)er 5U üerfd)liepen , bamit wenigfienö wir ungejlort ben

9öeg be§ gebend wanbeln fonnten. £)aä ©ine wdre ^btn fo ein:

feitig alö ba§ '2(nbere: in bem (iimn gdbe fid^ ber ©igennuj beä

menfd}licl)en ^erjenä funb, in bem ^l^nbern beffen ^od^mut^, wcl-

d)er fid^ gern ba§ 2(nfe^en giebt nur ju geben, aber itiitn ®d)cin

be§ (^mpfangenö üon fid) weif!.

2£ber in ber 2CUgemeinl)eit, mt er fte auäfprid)t, fann bod)

ber 2(poftel feine f8orfd)rift nidjt üon allen greuben unb allen

(Sd)merjen t)aben werfieljen wollen, weldje ba§ menfd)lid)e J^erj in

biefem geben bewegen; benn wir i)ahm eine fejie Siegel, ün unoers

brüd)lid)eä g6ttlid)e§ 2Bort, weld)e§ unö in beiben SSejie^ungen in

foldjen ©cbranfen l)dlt, an^ iimtn wir nid)t \vtiö:)cn bürfen, ol)ne

un6 felb|l unb bamit jugleid) unfere rid}tige 3:t)dtigfeit im 9?eid)e

@otte§ in @efal)r ju bringen. üDerfelbige ^{pojlel, weldjcr fagt,

SQBeinet mit ben SBeinenben unb freuet eud) mit ben Sr6f)licl)en,

\)at aud) gefagt, «Stellet md) nid)t biefer SSSelt gleid), benn ba6

Söefen biefer Söelt üergel)t; er l)at auä) zim 5£raurig!eit biefer

SBelt get'annt, üon weld)er er fagt, t)a^ fie nur ben Slob bringt,

unb an biefer bürfen wir, fo wenig fie je in unferem ^erjen cnt:

jte^en foU, thtn fo wenig aucl) tl)eilnef)men unb fte mitempfinben,

wo wir fte bei unferem 9ldd)jl:en antreffen, ©r ermat)nt unS ju

einer greube, in ber wir alle 3ßege leben follen: allewege, fagt er,

foUen wir unö beä ^errn freuen; aber wenn eg nun eine nid)tige,

eine Jteube biefer ^dt giebt, weldbe mit ber greube an i>tm ^znn
gar nid)t jufammenl)dngt , nid^t fte irgenbwie unterflujt, nid)t ftc

auf biefen ober jenen ©egenftanb f)inlen!t, fonbern unfer ^erj in

einen SQSiberfprudf) gegen fte bringt : fo bürfen wir an einer foldjen

greube ber SBelt tbm fo wenig t^eilnel)men aB an jener Slraurigs

feit ber SBclt. X)a6, m. g. gr., ha§^ ftnb freilid^ bie feflen ©ren^

jen, innerhalb beren wir uni bie 9?egel beS ^fpojlclg benfen muffen

;

unb wenn wir unä wunbern mbä)Un, ba^ er ftc t)ier nid)t auä--

ttunixä) miterwd^nt, fo bürfen wir ja nidjt ücrgeffen, t>a^ er fei:;
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nen S5rief ön eine ©cmcine üon ß^rijlen 9efd)ricbett t)at, unb nur

^u fold)en rebet, baf ber größte S^^eil thm biefe§ S5riefc§ jut 2(bj

fic^t Qt1;)aht \)at, bic feligmadjenbe Äraft ©ottcö in bcm ^öanges

lium ju i()rer üoUen £)arjlteüun9 ju bringen, unb baä SSewu^tfein

ju weffen unb ju j!arfen, wie nun, nad^bem wir gered)^ geworben

finb burc^ ben ©lauben, wir and) ^rieben t)ahtn foHen mit ©ott

in allen 58erl)dltnif[en be§ ßebenö, in allen Umfldnben unb in al^

lem, wa^ un§ biefeö irbifd)e 2!)afein bringen fann. £)ap wir alfo

biefen griebcn wieber jloren, unb bie ®erecl)tigfeit burd) ben ®lau=

ben in ber ßebenögemeinfd^aft mit ßl)rijlo baburd^ wicber in ©e^

fa^r bringen bijtrften, bap wir un§ in fold^e greube ober Straurigs

!eit mit üerjlriffen, weld>e mit bciben in SOSiberf^rud^ jlte^t, unb

bögegctt mit t>tm 5ufammenl)dngt, we^l)alb nur ber 3orn ®otte§

ftd^ offenbaren fann: t^a^ , fann er wol)l gewußt l)aben, würben

feine ßefer ftd) mä)t benfen bei feinen Sßorten.

2lber, m. g. gr., anbere ©renjen alö biefe foUen wir nun

a\xä) feiner Siegel nid)t ftellen. Unfcre eigenen ©emütl)§jujidnbe,

unferc SSer^dltniffc gegen bie, beren @d)merj ober beren greube wir

in ßrfa^rung bringen ober in unfer SSewuftfein aufnel)men, feinet

»Ott beibcn foll unS in ber 2lnwenbung ber apoftolifd^en Siegel be^

l)inbern. 2Benn ber ©rlöfer fagt: @S ifl genug, ba^ ein jeber

S£ag feine eigene ^lage i)abi'^ fo \)at er nid)t anä) bag mit barun^

tcr oerflet)en wollen, e§ fei genug, ta^ jeber 9Kenfd) fein eigene^

Mxtü^ unb fein eigeneä ßeib trage an jebem Sage be§ irbifd)en

£eben§. IBielmel)r weil wir jeben S^ag be6 irbifd)en 2;tbmii nid)t

nur für un§ felbft fein foHen, fonbern im SSewu^tfein unferer brü^

bcrlidjen i:itbt gegen 2lnbere, unb fo »iel moglicl) alles menfd)lid)e

geben in ba§ unfrige aufnebmen foUen : fo foll au6) an jebem S^agc

nthm unferem eigenen ©djmerj ber ®d)merj 2lnberer un§ bewegen,

neben unferer greube bie greube 2(nberer Slaum l)aben; ja mit nn-^

ferem eignen @d)merj bod^ bie greube 2lnberer ftdb oereinigen laffen

unb mit unferer eignen greube tit SJrauer über ben <Sd)merj Hn-^

berer. ^aä foll 5ufammengel)en in jebem oon ber Siebe ©otteö

bewegten ©emütl). Tonnen wir bcm nid)t webren, ba^ wir felbjl

oft gleid)jeitig auf entgegengefcstc 2lrt bewegt werben, 1i)itt unö

grcubc entfpringt, oon einem anbern ®thittt ber une ©djmerj

entließt, obne ba^ bod) eine§ iia^ anbere aufgebt, fonbern beibeg

gc^t mit cinanber: fo fül)len wir leid)t, wit baä menfd)lid()e ^erj

e§ aud) immer oermag, beiberlei jugleid|) in ftc^ auf5unel)mcn eig^

nc6 unb frembcS al^ ginö unb baffelbigc. Unb eben fo aud) ba^
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glcidjc. ^Itd)! nur foö unfere ^veubc immer böburd) cr^6i)t wets

ben, tt)cnn ftc jugletd) bic greube 2Cnberer tjl; fonbcrn aud^ wenn

2(nbere böfTclbe ßeib wie wir ju tragen ^aben, fo foüen wir nid)t

benfen, jeber f^aht genug an bem [einigen aüein, [onbern fdjoner

unb lieber foU e§ unä fein, baf wir jugleid^ aud) '2Cnberer ©dbmerj

mitfühlen unb mit S3ewu^tfein in unfer ^thm aufnehmen unb tras

gen !6nnen. Sa nod) mei)r, auc^ unfere SSeri)d(tniffe ju benienis

gen, weld^e neben unä unb um un6 f)er weinen ober fid^ freuen,

follen unä in ber 2(nwenbung ber 9fegel be6 2(^3ofteB nid^t bes

fd)ran!en. @ie foll ftd) feiner 'Kb\iä)t nad) nid)t nur über biejeni;

gen crftreffen, weldbe un§ df)n(id) finb unb üerwanbt, ober mit

benen wir fd)on in irgenb einer befonberen SSerbinbung ber ßiebe

jleljen. 9'iein, nid[)t umfonfl b^t er biefe SBortc gefteUt f)inter bie,

©egnet, bie eud) »erfolgen, fegnet unb flud^et nid)t! 2(lfo wenn c§

nod) weld)e giebt, bie un§ fo fern ftnb, ba^ fte unfer ßeben unb

SSBirfen feinem inneren SBefen nad) gar nid^t ju üer|lel)en üerme*

gen: bodt) follen wir mit ibnen weinen, wenn fte weinen, unb un§

freuen, wenn fte ftd) freuen, '^a wenn eben fo wk ber ©rlofer

feinen Sungern weiffagt, wa^ bie SBelt ibnen antbut, wie fte fic

I)offen werbe unt »erfolgen, unb babei jugleid) bemerft, fte würbe

meinen @ott bamit einen ^ienf! ju tl)un ; wenn fage id) ba§ ndm--

lidbe auf eine gewiffe SÖBeife aud) ^t nod) un§ gefd)el)en fann: fo

follen wir auf ba§ Snnigfle ben Srrtf)um berer bebauern, weld)c

meinen, ©Ott einen ^ienj! ju tf^m, inbem fie ba§ (Jbelfle jum

©egenftanb i^re§ ^affeg madben; aber wenn einmal l^iner alle

feine Ärdfte baran fejt, ba6 ju üerberben, voai> er für fd)dblid()

l^dlt, wenn er babei ganj in ber Sirene gegen feine Ueberjeugung

jlel)t, unb ftcb feinet guten @elingen§ freut, gefejt a\x6) wir felbjl

waren ber ©egenftanb feineä ^affe§ unb feiner SSerfolgung : fo fol^

Icn wir un§ bodb biefer Streue mit i^m freuen, unb @ott hittm^

ha^ er i^m offenbaren möge, waä ba6 fRtä)ti fei, bamit er biefelk

^uöbauer unb S£üd)tig!eit aud) fonne an ba§ ®uü fejen.

^a§, m. tb. gr., ba§ ijt ber Umfang in weld)em bie JRegcl

beö 3lpo|tel§ bi^^ will oerftanben unb angewenbet fein, ©o weit

foU unfer ^erj geöffnet fein, um unä ju freuen mit allem, wa6
ein menfd)lid)eg ^erj jur ^reube bewegen fann, fo biefe nur nid)t

in 2Biberf^rud) ftebt mit ber greube, in bie unä iebe ahbere aufs

Qti)t, unb welche wir .aU bie einzige ^utUt aller wahren greubc

anfe()en muffen ; alle§ ßeiben follen wir mitem^ftnben , mögen wir

felbji aud) ßcib l)aben ober oon greube bewegt fein, nur nic^t ba§^
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»aö feinen einjigen ©rnnb lf)at in ber 'iin^hn^ii(i)hit an ba§ iJlicf)-

ttgc unb SSergdhglic^e, nur nid)t ba§, »aä ben $lRenfd)en üon ®ott,

bem Urquell aUeSSeinS unb gebend entfernt, — bod) baS lejtc

freilid) aud), nur auf eine ganj önbere SBeife.

II. S(Bo()lan benn, m. 9. ^r., ifi nun bicfe§ ber <Stnn bc§

2£pojlel§, fo laffet un§ jweitenä fragen: in weld)em 3ufamment)an9

j!et)t nun biefe feine Siegel mit unferem cigentlid)en inneren ßeben

in bem JReic^e ©otteä?

3uerft l)aben wir wol bieg allgemeine ju bebenfen. SBcnn

ber 2(po|lcl fagt, 2Beinet mit ben SQSeinenben, unb freuet eud) mit

ben gr6^licl)cn: fo fejt baä üoraug, bap Sßcinenbe nid)t nur ba

feien, fonbern aud) fid) funb geben; unb thm fo ba^ bie innere

greube be§ ^erjenö, öon »eld^er 'Kxt ftc aud) fein möge, aüd) öcr*

ne^mlid) t)eraugtrete an baö üid)t beö ^ageg. 2)a§ gefdjie^t freis

lid) üon felbft; benn eä gel)ört ju bem SSefen ber menfd)lid)en ^Jlas

tur. ®o l)at @ott ben S)?enfd)en gefdjaffen, unb it)n barauf üon

2Cnfang an berechnet, bafi er ein 5al)lreid)e§ @efd)led)t fein foü,

tt)eld)eS bie @rbe erfülle mit geiftigem ßeben. £>cnn bamit l)angt

jufamhtcn, ba^ fein SSJlenfd) im ©tanbe ijl, ftd) felbfl abjufcblies

^en; waß i^n im Snnern bewegt, i>a^ malt ftd^ aud^ in feinem

2(euperen, unb tritt mel)r ober weniger ^erauö mit unb wiber feis

nen SBillen. Zhtx weld) ein Unterfdjieb, — wir werben unS alle

bcffen bewußt fein — aud) in biefer S5e5iel)ung, ob unö \>a^ WiU

gefül)l unferer ©ruber entgegen !ommt, ober ob wir annel)men

muffen, baf in unferer 9'ldl)e nur falte |)erjen fd)lagen! SBenn

un§ baö ®efül)l wirb, bafi bie 2leuperungen unferer greube unb

unfcreö ©d^merjeö nirgenb einen 2(nflang finben, ba^ fte nid)tö in

einem anbern ®emüt^ l)erüorrufen, fonbern 2(lleg bleibt, aU wenn

niemanb unfern 3uj!anb wal)rgenommen l)dtte; ja bann entftel)t

gar leid)t bie an ftc^ wibernatürlid)e Steigung, wenigften^ fo üict

es in unferer ®ewalt |lel)t, unö in un§ felbfl ju üerfd)liepen , weil

ber SOJenfd) fid) ,f4)eut mit 9?ed)t üor alle bem, waä eitel ij! unb

leer, üor ieber SSefirebung ol)ne Erfolg, bie i^m nid)t6 auftragt,

fonbern leer ju il)m jurüffel)rt. SGBo nun aber fein fold)eg Jg)ins

berni^ vorl)anben ift, fonbern wir in ber natürlid)en '2leuperung

unfereä ßufianbeS burd) ein rege§ SRitgefütjl aufgemuntert werben

:

ba ifl eä gleid^ ein ganj anberer ©inn, inbem ta^ innere SScwu^t^

fein fid) funb giebt! ^d" ifl fd)on, inbem wir unö felbfl andern,

ber SBille in un§, bie ®emütl)er auf eine dl)nlid)c SBeifc ju bewcs

gen; ba lafpen wir un^ ni6)t nur gefallen, ba^ fie um un§ wiffcn.
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tretl wir mrf)t anber^ Unmn, fonbern wir tt)ünfd)en eine tt>ir!(id)e

©emeinfamfeit beS ^afein§ ju jliften burd) biefc natürlid)e unb

unbeswingUdjc 9tid)tung beä @emütt)e^. Unb bieg, m. g. gr., ifl

ja ber erjle Einfang aUt§> gemeinfamen 8eben§ auä) in S3ejiet)ung

auf unfere t)6^erc S5cj!immung für baS Sieid) ©ottea. :X)urd) biefe

bewegten @emütt)äjujlanbe, wenn wir fte frei gewdt)ren laffen, ler;

nen wir am bejlten bie Si)?enfd)cn fennen, unb üermogen fte in ber

SQSa^rt)eit if)rea SDafeing in unfer «^erj aufzunehmen; freuen wir

un§ unb trauern wir mit i^nen, fo wiffen wir aud) wie weit wir

un0 mit i{)nen vereinigen fonncn ju gemeinfamen Xi)aUn unb 3ßers

!cn, unb überf)au^t wa^ für ein genaue^ SSer{)d(tnip jlatt fi'nbcn

fann jwifdjen i^nen unb un§. — Sa aud) biefe6 fommt nod^ f)in--

ju, alle menfd)lidie (5m!pfinbungen , weld)e inner{)alb ber (jeiligen

©(i)ran!en liegen, über bie wir audb mit unferm ?OZitgefüf)l nid)t

^inau§fd)reiten bürfen, werben thm baburd^, baf fte fid) mit S3cs

wuftfein jur 3fnregung bes SOMtgefü{)B entwüfeln, aud) gemilbert

unb im rechten ^aa$ crbalten. SQahtn wir tl)eilnef)menbe SSrüber,.

benen wir un6 gern auffd)Iieften, fo ffnb wir fdjon baburd) jebem

Uebermaaf beä ©d)merje§ unb ber ^reube weniger auägefejt, weU

d)eä hu Äraft beg SBilleng la^mt unb ba§ £id?t be§ ©eifteg trübt;

unb je mef)r alle unfere inneren ^Bewegungen ftd) in einem reinen

5iJJitgefüt)( nid)t nur fpiegeln fonbern aud) lautem, um bejlo mti}X

werben wir bann ung jenem 3uftanbe ndt)ern fonnen, bap ber

SBed)feI entgegengefejter ©m^finbungen in unferm ,®emütl) immer

fd)wdd)er wirb, unb wir immer weniger jenem 2(uf; unb ^(bfteigen

5wifd)en .^offnung unb Surd)t, 5wifd)en groljlidjfeit unb <3d)wer;

mutb auägefejt ftnb. ^mn beibeö, @rl)6l)ung ber Äraft unb 5iRds

^igung it)reg ^rregtfeing wirb burd) ba§ S3ewu^tfein beg SJlitges

füf)lg in unfere «Seele l)ineingeleitet; eö bilbet ftd) ein auggleid)enber

gcmeinfamer Zon berfelben in benen, bie auf urf^rünglid)c SKeife

bewegt ft'nb in il)rem inneren, unb in benen, bie in ber ^raff ber

ßiebe biefe Bewegung tf)eilen. ^a wir bürfen fagen, erfl in biefem

gemeinfamen ©efü^l ift bie red)te 2ßal)rf)eit; ba ftellt ftd) un^ erjl

iebe§ in ber S5ebeutung bar, bie eg audi) für bie TCnberen 1;)ahm

fann, nid^t in bem Uebermaa^ ju bem un§ bag überrafd)enbe be§

2(ugenbli!fS l)ingeriffen i)at. 2öir wiffen, bap in biefem nid)t bie

3Bal)r^eit tjt, weit eä üerraud)t; aber ba§ 2fuge ber Siebe wirb ims

mer rid)tig abfd)d5en, unb bag gcmeinfam geworbene ©cfü^l wirb

immer aud) bej!e()en oor bem gemeinfamen @eijl.

S)o4) lö^t unö nicl)t nur bei unfern einjelnen oorüberge^cn«



so

t>m 3uflanben M«" bleiben, fonbern mittx jurüffge^enb fragen,

wag ifl benn bcr erjle ^(nfang gewefen, burd) wcldjen fid) eben bte

feligmac^enbe Äraft beä ^oangeliumö offenbarte, wclcbe ben ganjen

Snbalt beä a^ofto(ifd)en S5riefeö auämad)t, au§ n)cld)em bie Sßorte

unfere6 5£erte§ genommen ftnb? SBaä anber§ alS SIÄttgefübl mit

bem menfd)Ud)en @lenb unb SD^itfreube an ber menfdtjlidjen (5m:

^fdnglid)feit t)at ben ^rlofer benjegt? tt)oüon anberö ging feine ^res

bigt au^, aU ta^ er an alleö, woüon n)ie er wu^te, baä 3nner|le

be§ menfd)lid)en ^erjen§ bewegt würbe, bie SSerfünbigung beS 9?ci5

d)eS (SJotteg fnüpfte, auf ba^ bie DJienfcben fid) entlebigen fonntcn

üon bem SSewuptfein i^reä gefunfenen ßuj^anbeg, unb ju ber iüueüe

beS ^ihin^ {)injunal)ent) i^re 2Crmut() nid)t nur htiidfm, fonbern

fte in eine güUe be$ geiftigen ßebenö üerwanbeln konnten, inbem

ftc üon bem na^mtn, ber allein ju geben l)atte. Unb eben fo, m.

g- %^'f 9e()t eä aud) ijt im 9?eid)e @otteö unb in bem ßeben ber

©injelnen. SSSenn wir weinen mit fold^en SSBeinenben, weld^e ju

. jlarf in ibrem ©emütl) bewegt werben burcb allerlei natürlid)e Ue«

bei, wie bie SSerganglid)!eit be§ menfd)lid)en ßeben§ fte mit ftdb

bringt, ober burd) bie gefelligen Uebel, weld)e ftd) in bem jufam*

mengefejtcn unb oerwiffelten menfd)lid)en 2:thn neben oielcm guten

unb fcboneit bod) aud) imitier me^r ant)dufen; wenn wir ibnen in

tbrer greube unb in if)rem (5d)merj ein mitfüblenbeä ^erj entgegen

bringen, aber il)nen jugleicb and) ju erfennen geben, ba^, inbem

wir mit il)ncn weinen ober un§ mit i()nen freuen, wir nod) einen

eigenen ©d)merj \)ahtn über fte, weil wir ftc ndmtid) ju febr er*

griffen finben oon bem SGBecbfel be§ menfd)lic^en 2:thm§>: fo wirb

un§ bann ber natürlid)e ßo^n werben, bap wir ba6 innerfle fdjlum*

mernbe SSewuftfein beS l)6beren SSerufä erweffen; unb offenbart

fid) biefeö bann unb fommt jum SSorfd)ein, bann ftnb wir auc^

bie ndcbften i()nen bie ^anb ju reidjen, um fie auö biefem Suflanbe

ju retten unb ju einem foldjen ju leiten, ber fie über bie pd)tigen

greuben unb ßeiben beg menfcblid)en 'ßebenö gleid) fel)r erbebt.

2(llein, m. g. ^r., id) fann nid)t um^in elje td) enbigc noc^

ouf gewiffe ©egenfidnbe bea SOJitgefü^l^ in greube unb ©cbmerj

aufmerffam ju macben, bie wir un^ »orber nid)t üorgel)alten l)a-

ben. es ijl leicbt, ba^ wir t\)t\kn, inbem wir felb|l un§ freuen,

bie %xtn^i unb ben ©d)merj, inbem wir felbft weinen, bag Steinen

tmb bie Suft Tlnberer, wenn beibeö nur mit einanber öertrdglicb ijl

in einer unb berfclben Smpfinbung beg ®emüt^§; unb fo fonnen

wir in berfelben 3eit unö freuen mit bem €inen unb trauern mit
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bcm 2(nbcrn. "ilhtx wie bann, wenn bie ^rcube bcö @in€n unb

bie S^rauer be§ 2(nbcrn gegen cinanbev gerid)tet fmb? wenn e6 bie

3n)ietvad)t ijlt, aua n?etc^ev greube unb @d)merj in bem menfd)li=

ö;)tn geben Ijerüorgel)!? 2)er ßtne freut ftd) an bem ßeib, baö er

felbj! bem 2(nbern bereitet, weil er eä ndmlid) nur anfielet alS bie

gered)te 3ücl)tigung bafür, ba^ jener 9\ed)t unb ®efej oeriejt, i)a^

er fid) aufgelehnt Ijabe gegen bie IDrbnung, nad) ber ®ott bie

mcnfd)lid)en 2lngelegen()eiten regiert. 3)er anbere leibet, aber er

l)dlt nid)t nur ftc^ unb bie jundd)fl mit il)m üerbunbenen für un-^

terbrüfft, unb wirb nid)t nur in bem ®efül)l be§ Unred)tg jugleid)

ber S)l)nmad)t unb iJlid^tigfeit feinet 3uj!anbeä inner fonbern in

fein 2eib mifdjt ftd) t)a^ @efül)l baüon, ha^ irgenb eine üon ben

^eiligen 2(ngelegenl)eiten be^ menfc^lid)en ßebenä auf lange 3«t fo

gut alä verloren i|!, ba^ mi^raudjte 9JZarf)t ober rol}e ©ewalt einen

airium^^ feiern über bie l)eiligjlen 2i:nfprüd)e ber 9Äenfd)en. Sßie

foUen wir bann un§ freuen mit bem Qimn unb trauern mit bem

2(nbern? unb fallen wir, wenn fo gewaltfame ^Aufregungen auf

einem tiefliegenben inneren 3wief:palt berufen, burd) unfer 9}?itge=

fül)l an bi efem 3wief^alt tf)eilnel)men? 3e grofer fold)e SSerwiffs

lungen in bem menfd)lid)en ^thtn ftnb, m. ®., um bejlo fidlerer

tonnen wir fein, baf babei üwa^ 2(nberea unb ,^6l)ereö im (Spiel

ijl, worauf wir unfere 2(ufmerffamfeit mel)r alä auf greube unb

@cl)merj ju ridjten l)aben in fold)en grofen Ädmpfen um bie wic^;

tigjlen ©üter^ beS gebend. Snbem wir benfen, e§ i\t eine 3eit beö

@erid)t§, gcjiemt un§ ju warten, bt§ ber J^err feinen 3!l)ron auf=

fd^ldgt, unb wir feinen ©prud) üernel)men. 5lid)t als, ob wir

fdjlie^en foüten, ber, ben er wieber erl)ebt, fei aud) ber, auf beffen

Seite baä 9{eci)t |Iel)e, ber, ben er bemütljigt, fei ber SSerfedjter be6

Unred)t§ gewefen; nein, benn aud) im ©ropen, nid)t nur für bie

oorübcrgeljenbe Seit eines einzelnen SebenS fonbern ganje SJÄenfd)en--

alter. l)inburd) ifi eS wal)r, baf ber ,^err tann jüdjtigen, wen er

lieb ^at. 2lber feine SBege wenig|!enS erfennen wir bann, unb

wiffen, wa^ er gewahren will unb rt>a§ üerfagen; xva^ wir nid)t

beurt^eilen fonnen, fo lange ein fold)er Äampf ber @mpftnbungen

noc^ befielt. 2(ber bod) foH unfer 9)iitgefübl fid) beiben Sl^eilen

^uwenben ; wir follen unS freuen mit bem, ber ftd) freuet, aber ju-

gleid) ein 9Kitgefül)l ^at für tzn, ber im ©treit il)m gegenüber|!e()t;

wir foHen trauern unb weinen mit bem ber ba weint, aber in fei?

nem ®d)mer5 nod) offen ijl, wenn aud) nid)t für \)k greube " feines

Gegners, bod) für anbere greube, wie entfernt fie aud) t>on feinem



32

geben öuffpriepe, unb wie wenig fte i()m felbj! juganglid) fei. Unö

md)t anberS, m. g. §r., ifl e§ ja a\xö) mit ber SBirfung be§ ^liU

gefüf)l§ in SSejietjung auf bie unmittelbaren 2Cngelegcn]^eiten bc6

9ieicl^c§ @otte§. @S ijl nod) in einem 3uflanbe be6 Äam^feg;

menfd)licl)e SJleinungen unb 2(nftd)ten über bng ©ottlidje treten ims

mer nod) einanber gegenüber, wir fonnen nid^t anberö alä in bie*

felben t)erflod)ten werben: aber bodb foU aud) ber «Streit an bem

wir felbf! tl)ei(net)men unfer 5i)?itgefü{)l nid)t l)emmen; bod) foUen

wir bie ßiebe, aud) ju bem ber auf ber entgegengefejten @eite fle^t,

feft ()alten, follen m 9J?itgefübl ^ahtn wd) für- bie @d)merjen,

weld)e 2(nbere über un6 empftnben, weil wir auf anbere SBeife,

aU fte eä für red)t galten, ben 50?enfd)en ju b^lfen fommen. Snt

Äam^f für ba6 Söa^re unb ©ute, mag bie 'än\i(i)t, welche jeben

leitet; bie ridbtige fein ober nid)t, follen wir un§ freuen über jcbc

Äraft, bie fid) entwiffelt, i|^ e§ nur eine ^raft be$ @lauben§ unb'

ber ßiebe, fe^en wir nur Slüdjtigfeit in ?Rat^ unb Z^at, 2(ufo^fes

rung unb Streue; über 2(lle§, wa^ ftd) fo offenbart, bafi wir ein

^treiben be6 g6ttlid)en ®eifie6 barin a^nben fonnen, follen wir uni

freuen, wenn wir aud) nod) mand)erlei Sntl)um unb SSerberbcn

barin nid)t nur abnben, fonbern beutlid) feljen unb erfenncn. Unb

fidler, je met)r wir un§ in fold)em SO?itgefül)l l^alten, um bejlo wcs

niger werben wir felbft leibenfd)aftlid) ergriffen werben öon h^m

Streit ber 3eit; je mel)r wir fo in ber Äraft ber £lebe fe(^ftel)en,

um fo geller wirb un6 aud) ba6 ßid)t ber SÖa^rbeit leud)ten; je

weniger wir unS felbft fuc^en, fonbern i>a§ wa^ beä 2(nbern ift, um

befio mel)r werben wir im «Staube fein, baS ®6ttlid)c ju erfennen

unb e6 ju unterfd)eiben üon bem 9)?enfd)lid)en unb 3rbifd)en.

Unb fo, m. t^. %t., i(l unS ber 2Beg burd) biefeä geben ges

jcid)net, unb einen anbern giebt e§ nid)t5 burd) greube unb (Sd)mcr5

unb in ber ©cUgfeit be§ S0?itgefül)l6, inbem wir überall unfern SSrü^

bem ba§ ^erj offnen ju brüberlicber a^^eilnabme, fo follen wir un§

allmdblig burd)vingen. Unb je mef)r wir bewahrt werben in biefem

Äamipf; je meljr i>a§ ^erj, obne an ^raft ju verlieren, in fid) ftiU

wirb in bem SO?itgefüf)l für greube unb 2eib um unä l)er: um befto

met)r ftnb wir bereit, einjuge^en in t)a^ ^eiligt^um be§ griebcnö;

benn um befto mti)x werben wir mit berjlid)em 25anf gegen ©Ott

inne werben, baf aud) unfer ^er^ ber «Seligfeit faf)ig ifl, bie über

ber greube unb bem (Sd)merj |lel)t; um befto mel^r werben wir

un§ über alle§ unj^ete «5d)wan!en erbeben, unb un6 ol6 ©enoffen

beffen bewdl)ren, ber au6 9J?itgefübl mit ben •5SÄenfcl)en ber ganjen
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iiüüi baö SQÜi gebvad)t l)a(. ^sc iiu'l)r wlx ]o un§ mitfveuen imö

inittpeinen, bcip ft'rf) tem 9]ad)llen bev ungeflorte gviebe ®otte6 in

imfevm J^ev.^en fiinb gicbt, befito e{;er öffnet fid) aud) fein ^erj bem

gottnd)en SBovt. ?Bie fd)6n wenn wiv auf biefe SBeife ba§ S5anb

ber Siebe cngev anjiebcn unb mebr bamit umfaffen! wenn wir e^

bewdfjven, i>a^ wn bem ®eifl, bcr bic Siebe ju ®ott unb bic ®e^

wipt)eit ber Siebe ©otteä in unfere ^tx^jm auSgieft, aud) allein

aüe§ reine (obengwertl)c 9)?itgefui)( unb alle bruberlidje 3!l)eilnal;me

au§gel}t! deinen Äampf alfo fc^euenb'unb gegen nid)t§ un§ t>er-

fd)liepenb, oon wannen un§ l)ier ein fd)merjlic^e§ 50?itgefül)l ju-

jfromen fonnte, immer in ber gangen menfd)lid;en Söelt lebenb, fo

weit ba'5 2luge unfei§ ®eif!e§ fte ju erfaffen unb unfer ^erj fie

mit ben 2lt()em^ügen ber Siebe aufjuneljmen wci^; fo un6 felbfr

oergeffenb, unb immer nur auf i)a^ gro^c 9?eid^ ©otteä fe^enb, in

bem wir unä mitbewegen, la^t unä ber S5orfd)rift be§ ^{^oftcla

nadjfommen: fo werben wir gelangen ju bem red)ten fejUen, uner:

fd)ütterlid^en ^rieben ©otteg in ber Jlraft beffen, ber gefommen ijl

al§ ba§ ebenbilb ©ottcö, um unö feinen ^rieben ju bringen, nid)t

wie bie 2Belt il)n giebt. 2(men.

Vi ob 491, II —13.

«Pvebiütcn II l.
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IV.

2lm 8. (Sonntage md) Zxmtati^ 1831,

Sieb 523. 676.

2:c;i-t. 9}iatth. 7, 1.

fRxöjUt md)t, auf ba^ i{)r nid)t gertdjtet werbet.

SO?, a. Sr. e§ giebt nid)t leid)t ein Söort te§ erl6fer§/iwa§

un» lue unauäbleiblid) fo mit bem (Sinbruff überrafd)t, ba^ wir

immer auf alle Söeife 2(lle bagegen gefehlt Ijaben unb immer nocb

forttal)ren bagegen ju fel)len. Iber xvmn wir anfangen wollen unS

?ßorwürfe ju madjen über biefe 3(bweid)ung üon bem SBort be§

.^errn: fo fommen wir aucl) gew6l)nlid) balb barauf jurüK, ba^

ftc bod) ünüermeiblid) fei, unb bap wir nid^t anberö fonnen alö

fo. 2Bir geben wol mand)erlei 9)?ipbraucbe ju in S3ejiel)ung auf

biefe§ dl\ä)kn, woüon er rebet, auf unfer Urt^eilen über bie ^anb;

lungcn unferer SSrübcr; gebt ba^ geben einen füllen ruhigen ©ang,

fo finb eS bann gewobnlid) SOiifbrdudbe eine^ fleinlid)en (Sinnet,

ber im ^injelnen bier nad) ®unfl unb bort nad) SÖiipgunft fo unb

anberö fielet unb entfdjeibet; aber ifi ha^ 2:thtn bewegt, ereignen

ftd) grope SSerdnberungen mit bem menfd)lidben ®efcbled)t üor um
feren 3(ugen; fül)len'wir unö bineingejogen in bie gewaltfamen S3ci

wegungen ber SSolfer, bann finb eg leibenfcbaftlid}e SJJipbrdudbe,

beren wir nn^ aud) gar wobl unb gar leidet bewupt werben. 3Bo

wir ba^ finbcn, voa^ unferer eigenen "Kxt unb SSBeifc am SOZeiften

cntfpridbt, wo e§ unfere SSorflellungen üon bem 9ffed)t unb üon

bem, wa§ ben Si}?enfcben beilf^n^ il^/ finb, auf welche wir bie ^anbs

lungen unb Bewegungen 2(nberer jurüfffübren fonnen, ba entbrem

nen wir üon eifrigem Seifall nid)t obne bap unfer Urtbeil einfeitig

würbe; fo xvk auf ber entgegengefejten (Seite wir aud? in leibem

fdbaftlidbem (5ifer entbrennen "gegen ba§, wai> unS üon oerfebrten

©runbfdjen auäjugeben fdjeint, weil eg nid)t t)a§> Unfrige ifl. Unb

nad) beiben ©citen i)'m ifi nid)t§ fo grop, nid)t§ fo i)od), nid;t§

feinem inneren 3ufamment)ang nac^ um? fo »erborgen, nic^tö un§
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fo fern unb fremt», bflf roix e^ nicht jum ©cgerijianb «nfere§ Ux-

ttjeiB marf)en foüten; «nt» immer ftäcn tviv auf Diefem @tu^J

5U @end)t.

2Bie tritt nun in tiefet gro^e @efd)dft t>a^ Sßort te^ drloi

fer§ ^emmenb ein, ()emmenb unb uerbietenb; 9Jid)tet nidbt, auf ba^

tt)r nid)t gerietet werbet. 2(ber wie ij! e§ bod) möglid), fagen wir,

nid)t, ju~^rici)ten? 2Ba6 wäre bann iia^ geben beö SD?enfd)en, waö

wdre feine Sßirffamfeit in biefer Söelt, waS nüjte it)m felbjl unb

^(nbern ber S5efij aller geiftigen @üter, ,bie er ber ®nabe ®ottc§

ücrbanft, wenn er fein Seben unb feine Sßirffamfeit auf fid) aUtin

befd)rdnfen mü^te, fo bap er, nur feinen eigenen 2ßeg grabe üor

fid) gefjenb, weber red}t§ nod) linf§ ju fe{)en hxaudjtt auf t>a§> ^i)un

anberer 9)?cnfd)en? Siegt nid)t üielme()r unfer ganjer SSeruf in bic^

fer großen @emeinfd)aft(id)feit be§ 2)afeinä? muffen wir nidjt im;

mer in ba§ SBerf ^(nberer eingreifen? unb wa§ foUte an^ bem

menfd)Ud)en geben werben, wenn ta^ irgenb einmal auf{)6rte? ©ol-

len wir aber eingreifen, fo muffen wir and) unterfdjeiben fonnen,

wa^ gut unb wa§ bofe \\t, \va§^ gottgefällig unb wa§> ben SO^en;

fd)cn üerberblid). St^ nid)t nur urt()eilen muffen wir in ber «Stille

beö ^erjenä, fonbern wie wir Me6 gemeinfam l)aben foUen, müf;

fen wir aud) unfer Urtl)ei( gemeinfam i)ahtn unb auäfipred^en
; fei

c§ um 'Rubere ju bele()ren ober v>on Ruberen belehrt ju werben,

fei eg um un§ t?on benen, bie ebenfo urt()eilen )x>k wir, l)ii^fi^ei<^f

^dnbe ju verfdjaffen, ober fei e§, um un§ reblid) benen ju erfen=

nen ju geben, bie, weil fte anberö urt{)ei(en wie wir, aud; entge;

genarbeiten unferem ^anbeln.

2)a§, m. §r., i)! bie 9?otbwenbigfeit, in weld)e wir un§ bin--

eingejogen füllen i>uxd) iia§> ßeben, wie e§ ber »^err um un§ unb

für un§ gefd}affen unb gcorbnet b^t; unb bod) bleibt fein SBort

lieben, unb wir fonnen e§ nid)t abweifen, wenn wir i^n jum gül)=

rer be§ gebenö bebalten wollen, dlidjkt md)t, auf ta^ i\)x mö)t

gcrid)tet werbet. @o laffet un§ benn mit einanber über ba§ SSer;

bot beä 9?id}ten6 in biefer «Stunbe unferer gemeinfamen 2(nbad)t

ndber nad)benfen; (äffet un§ juerft feigen, xva^ benn ber ©inn

-btefeä SSerboteg eigentlid) fei; bann jweitenS, weld)e§ wol bie

©rünbc beffelben fein mögen, unb enblid) britten^, wa§ benn

nun, wenn wir bemfelben bod) nad)fommen follen, au^ unferm ge^

meinfamen geben unb au^ unferer 2Bir!famfeit in bemfelben wcr=

ben foll. X>a^ fei c», m. g. d)rif!(id)en 3uborer, worauf wir ijt

unfer 9'lad)benfen mit einanber richten wollen.
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I. Sßenn bev @iiöfev fagt; SJicbtet md)t! fo muffen iviv ju^

ndd)j! n)oi)l untcrfd)eiben 'ba^ 9?id)ten fe(bft unb ba^jenige, wonact;

wir ju i'id)ten ipflegen, wenn wiv rid)ten. 2Öo geurti^eilt wirb über

menfd)(idje 3:{)aten unb Söevfe, ba mup ein 3)?cia^ berfetben jum

©runbe liegen; unb gcwi^ biefe§ SÖ^aap will unö ber (^rlofev burd)

feine SSorfd)rift uid)t oerbeffcn ober oerbunfeln ober eö im§> gar

au6 ben ^dnben winben. T>a^ ^laa^ i|l @r ja felbj!, unb eben

beSwegen fa'nn er auä) nicl)t wollen, baf wir e§ jemals auä ben

2(ugen oerlieren follen. 9^ur ba§ i|! gut, wa§ il)m dljnlid) i|^ unb

angemeffen, nur ba§ wa§ au§ ber Siebe ju @ott Ijeroorge^t, bie

in i^m einö war mit ber Siebe ju bem gefallenen ®efd)led)t ber

SOJenf^en, unb bie aucl) in uh§ ein§ fein foll mit unferer Siebe ju

i()m unb- ju unferen SSrübern. 9?ur bie§ allein ijlt gut, baä foll

ewig unter un§ fejlfteben, fo \vk ba|j 2llleg öerfe()rt i|I unb bofe

imb ©Ott mißfällig, wa§ barin feinen ©runb l)at, ba^ ber 9}?enfd},

anftatt nur bem Sieicbe ®otte§ nad)jutrad)ten, an ben nid)tigen 2)in:

gen biefer SÖSelt l)dngt. S)ap alle§ bofe ijt unb üerfe^rt, waa feinen

@runb barin l)at, bag ber 3)ienf4> fein (Jigeneö üorjiet)t oor bem wa^

ber '2(nbern ift, ba6 flel)t feft unt) foll ewig bleiben; bicfeö ^aa^

l)at ber (§rl6fer un^ gegeben, unb er will e§ unä nid^t neljmen.

2lber gewi^, m. ®., ifl aud; ba§ nid)t feine 2lbftd)t, wiewol

man oft biefe Söorte fo l)at auslegen wollen, bap wir jwar ridjten

bürfen, nur foll eS nid^t nad) biefem jlrengen ^^aa^ gefd)el)en, fon--

bcrn na(i) irgenb einem gelinberen ber menfdjlid)en <Sd)wa(^l)eit

mel)r angemeffenen. gern fei eö üon un§, willfü^rlid) foldje a5e=

fd)rdn!ungen in bie S3orfd)riften be§ ^errn l)ineinjulegen! (Sollte

überall gerid)tet werben, fo gdbe eä aud) fein fKiö:)ttn aB nad) bies

fem einzigen unb ewigen ^aa^. SBie würben wir un§ felbfl be^

trügen, votnn wir unö fd)meid)eln wollten mit einem Urtl^eil über

unfere ^anblungen, weldjem ein anbereS Wlaa^ jum ©runbe liegt!

2Benn wir behaupten wollten, foldje 2^khi fei jwar bie Sej^immung

be§ menfd)lid)en ®ei|!ea, aber er fei ju tief oerflrifft in ta^ @e=

biet biefeö jeitlid)cn Srebenö , al§ bap er fid) je
, fo weit erl^ebcn

fonnte, mä) biefem "ifntriebe rein ju ^anbcln; wollten wir ba^cr

ttwa^ be|!et)en laffen, wa^ ein ©egcnjlanb be6 Söo^lgefallen^ wer*

ben fonnte, fo müptm wir ein nicbrigeres ^aa^ anlegen an bie

^anblungen beg irbifdjen, fo leid)t oerblenbeten unb fo leicht üers

fül^rten fJRenfdjen! SGBoUten wir ßljrifii SGBorte fo umfe^ren: wie

würben wir bann ba§ ganje Sßerf beS^errn in feinen innerflen

a:iefen crfd)üttern!



'äbtt aüd) baä Unn er hti bicfcn 2Bortcn iitd)t beöbftd)ttö|t

\)äbm, ba^ etwa unter bcnen, wdd)t ftd) ju feinem ^^^amcn hdm-^

nen unb btc ©emetne bev ©laubigen bilben, baäjenige ®erid)t über

bie menfd)lid)en ^anb(ungen,auf()6ren folle, tt)eld)eö bie bürgerltdjc

©efellfcbaft burd) bie ^dnbe berer ausübt, tveldje ba§ menfd)üd)e

9?erf)t üerwölten. dt felbfl l)at fein ©efej in biefem @inn auf()e;

ben wollen ober anflofen, unb hat ha§> nugbrufflid) gefagt; feine

Sünger l)aben ijon ^(nbeginn an crfannt, bie rid)tenbe IDbrigfeit fei

eine gottlidbe ßinricbtung jum ©cbuj ber ©uten gegen bie S36fen,

unb fte foll fovtbejieben unb mu§ um fo me^r fortbeftebcn, je »er;

it)if!elter ba§ Seben bcr ?0?enfd)en \rirb, unb je großer ber ©influfi

ifl, ben irgenb eine gefejwibrige ^anblung weit um ftd) i)tt oer;

breitet. 2(ber baä l)at er aud^ nid)t aufl)eben fonnen burd) fein

SGBort, eben weil er fagt, 9?id)tet nid)t, auf baf il)r nid}t gerid):

ttt werbet. 2!5enn bie £)brigfeiten , bie S5ertreter be§ menfd)lid)en

fKzö:)t§:, ber bürgerlid^en ,£)rbnung, ffnb alä fold)c nidt)t in bem gall,

wieber gerid)tet ju werben, ^aben fie if)r Urtf)eil gefprod)en nad)

ben ©efejen, welche yor il)nen tagen: fo finb fte aud) 9?iemanben

üerantwortlid) al6 ©Ott unb it)rem ©ewiffen, unb feine menfd)lid)e

?iJ?ad)t foH dnbern an bem '2fu§fprud) berer, bie 9ied)t unb ©efcj

öerwalten.

2(ber in bem ©ebiet unfereö geiftigen ftttlid)en Seben^, in

biefem ©ebiet unferer gemeinfamen "^ngeborigfeit an ba§ 3?cid)

©otte§ in biefer SBelt, in biefem ©ebiet unfere§ brüberUd)en d)ri|!:

lid)en 3ufammenfein§ gilt biefeö SBort be6 ^rloferg, 9?id)tet nid)t,

auf bap i^r nid)t gerid^tet werbet, in feinem ganzen Umfang; ba

»erbietet er un6 ganj unb gar, oon ber SSl)at au6, bie t)or un6

liegt, rüffwdrt§ ju gelten, inbem wir it)re @ntflel)ung aufjubeüen

unb in ba6 get)eime ©^iel ber menfd)lid)en ©eele einzubringen fu;

c^en, um barnad) ben SBert^ unferer SSruber ju bejtimmen, unb bie

^l)at für eine fold)e ober fold)e, unb be§l)alb ben 50?enfc^en für

einen fold)en ober fol(t)en ju erfldren. 9'?id)t alä ob iene§ ewige

©cfej nid)t aud) ba§ einzige §iKaa^ für ba§ menfd)lid)e ^chtn, nid)t

aud^ bag fein follte, wonad^ wir unfere Sm^jfinbungen gegen unfcrc

S5niber orbnen! SSieliuel)r freilid) je meljr un§ bei bem ©inen baä

entgegentritt, ba^ er au§> ber iitht ju ©Ott unb au6 wat)rey Siebe

ju feinen SSrübern l)anbelt, je mel)r er unö ben (Sinbruff mad)t

burd) fein ganjcg 35afein , baf er in' ber Zi:)at nad) bem 9?eid)e

®otte6 unb nai^ feiner ©ered)tigfeit Uaäjttt, um bejl:o mel)r foUen

wir wiffen, ba^ wir it)n al§ einen SSruber in bem ^errn ju lieben
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ijaben; je mti)t wh fel)en in beut ^nbcni, ha^ bie ©ttmme beö

©ciflcö no4> ntd)t bic Äraft ^at, fein ^thtn ju orbnen, bef!o met)K

foUen wir if)n Heben al§ einen fold)en, ben wir nod^ rtuf ben red)--

tctt 2Beg muffen ju bringen fud)en. '^ber wenn wir biefem ©in*

bruft folgen/ wie i\)n baä ganje Söefen tim^ 5)ienfd()en unb feine

Kxt ju fein un§ giebt, fo ifl ba§ fein ®erirf)t, "Weit e§ fid) nic^t

auf bie einzelne 3;f)at bcjieljt, nid)t £oI)n unb ©träfe üerl^dngt,

fonbern nur bie lixt unb SBeife unferer Siebe beflimmt, aU bie

SBirfung be§ ganjen 5SKenfd)en auf un6. X)k einzelne Z^at, unb

bie befonbere ©efrfjidbte bie jenfeit berfelben liegt, foU nie ein (Scs

genjlanb ber Unterfud)ung für un6 fein, fonbern fo üiel an un§ ift

hUihzn wa^ fie it)rer Statur nad) ift, ein ©e^eimni^ 5wifd)en bem

9)?enfd)en unb @ott aUi'm. £)a§ ifl ber @inn bcä 2Borte§, ba^

wir nid)t rid)ten foUen, bamit wir nid)t gerid)tet werben. 3^af

au§ bem ^erjen arge ©ebanfen fommen, t)af> wiffen wir, unb wir

crfaf)ren e§ tdglid); ba^ 2(lleä ber gottUd^en @nabe angeborf, wa^

un§ anf^rid^t al§ angemeffen bem gottlidjen SBillen; baf alle gute

©aben üon oben l)erabfommen üon bem SSater be§ 2;id)tö, baf er

e§ ijl, ber ba§ SBollen unb SSoUbringen fd^afft, ba6 wiffen wir:

aUt wie e§ in einzelnen fallen in bem 9}?enfd)en l)ergegangen ifl

gwifd)en ben erfien 9?egungen feiner @eelc unb irgenb einer S^b^t,

irgenb einem SßSerf, ba6 wir nur al6 baö @nbe biefe6 ^ergange§

oor un§ fel)en; wie ftd) bie ftnnlid)e ßuft l)at geltenb madjen wol:

len ober wirflid) geltenb gemad)t i)at gegen ben inwenbigen ^tn--

fc|)cn: verborgen i|i eö ung, unb wir follen eS nid)t aufbecfen

wollen. SSerfleben wir red)t, wa6 eö ^eipt, bie ßiebe bebedct ber

©ünben SÄenge? *) Qhtn biefe§ ijl eS unb nid^tä anbereg. SSJir

follen un§ fein Urt^eil anmaßen, wie oiel ober wie wenig bie ein*

jelne Zi)at gilt; wir follen in bie geheimen liefen beä menfd)lid)en

^erjcnä nid)t einbringen wollen, tia^ i)ii^t wir follen nid)t rid)ten.

IL SGBol)lan benn, m. g. gr., wenn unö bag bodb nid)t an*

bcrä aB auf eine gewiffe SGBeife fremb fein fann; wenn wir nn^

md)t gleidb mit ber gewöhnten 2Crt imfer ^ibm ju fül)ren in biefe

9?egel bc§ @rl6fer§ bincitt5ufi"t)en wiffen: fo laffet unä bann ^wei--

tenö ftagen, weld^eS wol bie ©rüttbe biefe» feinet ?8erboteä ftnb.

@r gtebt unä feine anberen, alö inbem er fagt: ^i(i)kt ni<i)t, auf

ba^ if)r nidjt gerid)tet werbet. SSo^lan! voa^ wirb er ant^

werten, wenn ber 3/roj beS menfdblid)en ^erjeng fagt: id) will

*) 1. ^itv. 4, &.
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rtrf)ten, eben beSwegcn, »eil id) auä) wiU über mid) nd)ten Jaffen.

3cf) »iE fein @erid)t fd)cuen; icber fann @runb unb ^u\ammtni

fjang meiner ^anblungcn unterfud)en, jeber, ber ft'd) nid)t felbjl

barin jured)tfinben !ann, möge fragen, unb iä) witt il)m 9?ebe unb

Zntmoxt fte()en, wie eg bem SÄenfdjen jiemt, ber auS ber 2Ba{)r^

^eit ift; aber barum will id) mcinerfcitS aud) rid)ten, id) wiü' mein

Urtl)eit über alleö menfd)Ud)e in ba0 gemetnfame SSewuftfein {)ini

eingeben, bamit eä t^a berid)tigc unb beiicbtiget »erbe. — "Kä),

unb »a6 wirb er erjlt fagen, wenn bte ^emut() i^re (Stimme aud)

oernet)men la^t unb fpridjt, 2(uf baä JRid)ten will id) 23erjid)t lei*

flen. 3d) weip, wie leid)t ba6 '^luge beg 9Äenfc^en burd) jeben

@d)ein gcblenbet wirb; idj wei^ wie feiten wir bie Slriebfebern ber

menfd)lid)en ^anblungen ju erfennen »ermogen, weil wir leiber fei-

ten ber 2Ba{)r^eit allein nadjge^n, unb un§ aud) bann ba§ SSilb

berfelben mel)r ober minber üerfd)oben wirb burd^ unferen befonbes

ren ©tanbpunft in ber menfd)lid)en ©efeüfcbaft, burd) ben 3ufam=

menf)ang unfereä ßebenä mit ben 2(nbern: barum wiE id) nid)t

ridbten. 2lber warum foE id) mid) nid)t rid^ten laffen? ftet)t bod)

unb bringt baä 2lugc beä 2(llwiffenbcn in bie innere 3:iefe meinet

fd^wad^en unb üerborbenen J^erjenS, warum foll icb ben lel)rreid)en

'2Cnblif! meinem 9^dd)|lten entjie^en wollen? warum foll id) nid)t

gern mid) ridbten laffen, bamit idb nicht nur au§ meinem ^erjen,

fonbern auö) au§ bem ?*}?unbe meine§ 9'?ad}ften ba§ wenn auö:)

nod() fo jlrenge SBort ber 2öal)rl)ett t)ernet)me? ^d) werbe midb \a

um befto ftdrfer bemütl)igen, um befto frdftiger unb inniger mid^

nad) bem ftreffen, wa^ allein red)t unb wol)lgefdllig ij! »or bem

^errn, um midf) üon bem ju retten, toa^ nodt) al§ bie £)arfteEung

be§ menfd)lidben SSerberbeng in meiner (Seele erfannt wirb. Unb

ber ßrlofer antwortet bod() aud) il)r baffelbige unb fagt nidi)t nur,

fR\d)ttt niä^t, fonbern aud), 2Cuf baf il)r nid^t gerid)tet werbet. SBir

fet)en alfo, baä @ine ijl il)m eben fo üiel wert^ alg ba§ Tlnbere, er

»erbietet ba§ @ine, weil er ba§ 2(nbere »erbietet, deiner foll ben

2tnberen rtd[)ten, bamit er nid)t gerid)tet werbe.

Unb barin, m. g. ^x., barin liegt tbzn baö red)te ®et)eimni0

biefer feiner 2Öeiöf)eit. 2)enn taft un§ nur überlegen, wai> au^^^

bem 9?id)ten entftel)t! "^luf ber einen (Seite, m. g gr., immer neuer

(Stoff jum 9fttd)ten. £)enn e§ ijl mit biefer ©egenfeitigfeit be§ fttt;

Ud^en Urt^eilenö gerabe fo, wie aud) fonj! mit ben §Berl)dltniffen

bet 50?enfd)en in aüen SSejie^ungen, bie nfd)t unter gefe5lid)er £irb=

nung |lel;cn. S^at dintx ben 2(nbern beleibigt, fo nimmt biefer
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»a§ er ^tti)ün, unb er glaubt ftd^ nun wtebcr an jenem rad)en ju

muffen, ©laubt einer, ber "Rubere t)aht jubiel an it)m gewonnen,

fo »artet er nur auf bic (53ele9en{)eit, e§ mit jenem eben fo ju

t)aUen. ©ben fo ij! eä nun auö:) mit bem 9?id)ten. deiner, über

ben wir rid)ten, wirb fo lcid)t ganj unfrem Urtt)eil beijlimmen, bic

gereifte (Eigenliebe jlellt il)m ein anberefi S3ilb feiner ^anblungen

bar, al6 ba6 imfrige; unb \va^ i|! natürlid^er, al§ bafi er nid()t

ttwa allein au6 (fm^ftnblict)!eit, fonbern ganj wol)lmeinenb benft,

er werbe un§ aucl) baffelbe erfal)ren laffen, inbem er jlreng unb

o^ne '^aö:)\iö:}t
,

gered)t aber o^ne billige S5erüffftd)tigung urt^eile,

unb werbe fo aud) wieber einfeitig, bie üorige ©infeltigfeit in§

gleid)e bringen. (So entftet}t immer neuer ©toff jum 9?id)ten au§

bem 9ffid)ten, unb ^att einer Ijeilfamen grud)t ber Sßa()r^eit fommt

nur bie innere Unwal)rl)eit ber 5[Äenfrf)en in i^rem 9iid)ten an§

3;age§lid)t. £)a§ fei unfere 2(ntwort an ben rid)tenben ©tolj. —
'K6) unb auf ber anbern «Seite la^t unö nun bebenfen, m. g. §r.,

waä wir eigentlii^ fennen müßten, wie genau ba§ innere eine§

5!Jienfd)en üor un§ aufgebccft fein müpte, wenn wir ein rid)tige§

Urt^eil föUcn fdllen fonnen über ®d)ulb unb SSerbienft einer tin-

jclnen J^anblung über bic 2lbftufung üon SSoUfommentjeit unb @cs

brc(l)lid)!eit , bie fid) barin ju 5£age giebt. SBenn nun wirflid)

jcnea geheime (Spiel noct) ()errfc^enber ober fcljon gebdmpfter S5cs

gierben, jene fid) immer wieber anberö cinfleibcnben 3wflüflerungen

ber finnlicljen Suft, jener wunberbare SÖBcc^fcl jwifd)cn 9Ba^rl)cit

unb 2üge in ben fiel) anflagenben unb cntfcl)ulbigenben ©cbanfen,

wenn bic6 alles wirflid) bienen fonnte, um eine ^anblung unfereö

9fldcl)flcn flar burcf)§ufd)auen : \va^ für @ewinn würben wir babon

^aben? würbe e6 mel)r lel)rreid; fein ober mct)r ücrbcrblid)? SBürbc

el)er etwa§ beffere§ baraug entftet)en aU nur ju oft biefeS, ba^

wir ben fd)lafcnben ßowen in unferer eigenen S5rufi wcffen, ba^

wir baä Unred)t 'Ruberer wieber jur @nffd)ulbigung unfereä cigcs

ntn Unred)t§ mipbraud)en, baf , wie ber 2(po|!el ^aulu§ üon bem

©cfej bel)auptet, baf ndmlid) bie üerborgene 8u|l an il)m SSer^

anlaffung nel)me jum 5ßorfd)ein ju fommen, fo an6) burd) ba§

JRid)ten bie verborgene Sünbc ju SSage fommen unb neuen (Spiet;

räum gewinnen wirb burd) ba§, waä 'iCnberc getljan l^aben? 3!)ie§

ijl e§, wa^ wir jener wol)lme{nenben alljubereitwilligcn*35cmutl)

antworten muffen; unb fo jeigt fid) nad) beiben Seiten bin, baff

auf oHe SGBeife an^ bem 9?id)ten ftd) nur neueg SScrberben entwifs
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fein mup. 2)anim, m. jv 5»-' ^<^vum fagt bev (5rl6[et, dii&)itt

n\6)t, auf ba^ ii)x nid)t gen(t)tet werbet.

9Benn e§ urtä aber fd)ten, aB ob ber iejtgc Bujlanb bc5 ge^

feUfd)aftlid)en gebend baä 9{id)ten imwcrmeiblid) unb unentbet)rltd)

madje, wenn jeber red)t woUc bn§ ©einige t{)un : fo laf t un§ aud)

jufet)n, wa§ ftc^ un§ bort atö ba§ natürltclje @rgebni^ un[er§ Sfid)?

tenä barllellt! @inb wir ntd)t eben auä bem ©runbe, weswegen

wir ba§ 9?id)ten für nott)wenbig Ijielten, namlic^ weil liUt^ fo fc^v

gemeinfam ij! in bem jejigen menfrf)Ud)en geben, baf fic^ nid)tg

üereinjcln la^t, unb niemanb gleirf)fam au§ bem Greife feinet ein=

jelnen gebend in ba§ gemcinfamc l)inau§fd)auen fann aU auf ein

frembeg, üiehnef)r \va§ in biefem begegnet, aud) jeben felbfl trip:

ftnb wir eben beSwegen nid)t aud) um fo unfdl)iger jum 9?id)ten?

Tonnen wir anberS fagen, atg ba^, wenn wir rid)ten, wir immer

me^r ober weniger in eigener <^aö:)t rid)ten? £)enn ea ij! 2(UeS

unfere eigene ^ad)^, wa^^ in bem Umfange unferes gemeinfamen

gebeng gefd)ie()t; burd) alleg gefd)ie{)t un6 für irgenb einen @egen-

)!anb unfereä S5e|!rcben§ entweber §öorfd)ub ober '2(bbrud). 2Bic

leid)t mülfen wir nict)t baburd) oerblenbet werben, unb unfer Ur:

tijtii üerfdlfd)t! 9Beld)e SSerwirrung, wenn wir un6 follen, inbem

wir rid)ten, an bie ©teile beö 2(nbern benfen, jugleid) aber unö

i()m gegenüber finben, unb il)m ^u^tn ober @d)aben t)ort)alten,

ben er un§ gebrad)t l)at! Unb wie bduftg entfpringt anä) barauS

eine unverfennbare geibenfd}aftlid)feit! 2Bo aber geibenfd)aft ifl,

ba ifl aud) Ungered)tigfeit. S[ßc(d)e reiche .Cluelle ber Ungered)tig=

feit ergießt ftd) auf biefe SGßeife über ba§ geben, unb ber ©trom

ocrgropert ffd) immer me()r. SDarum »erbietet ber ^rlofer ba^ fRid}-

ttn ganj, unb oerfd)liept un6 bie 5£()üre l)inter ber 5l()at. 3Baä

au^ ieber erfolgt, fann fid) un§ nid)t verbergen : aber \va^ baf)in;

tcr liegt, — unb t>a^ müßten wir ^erüorjiel)en fonnen, wenn wir

rid)ten foUten -— ba§ verbirgt ftd) ung. ^abei foUen wir ung

ntd)t aufl)alten, fonbern ung ungefdumt naä) bem fireften, wag

üor uns liegt.

III. Unb baraug, m. g. gr., wirb ftd) ung um fo letd)te-

bie 2fntwort ergeben auf unfere brittc grage: wk ndmlid^ nun bric

feg 9?id)ten, wenn eg bod) nid)t fo notl)wenbig fein fann alg wir

eg l)alten, foU erfejt werben; wie unfer gemeinfameg geben ftd) bod)

red)t gefialten foU, wenn wir bem entfagen muffen, fo baf wir

ol)ne folc^eg 9?id)ten einen anberen Süf)rer Ijahm in unferm 2Bir=

!en auf bie 3)?enfd)en unb mit ben Wlm\ä)tn, um t>a^ 9?cid) ®ottc§
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baburrf) ju forbcrn. 2öö« fagt ber ^rlofer felbfl ooit \icb, m. g. gt.?

^e§ !Olenfd)ert <SoI)n, fagt er, t|t nid)t gcfommen, um ju rid)ten;

md)t, ba^ er bte SSSett rtd)tc ifl er .ba, fonbern ba^ er bie 9Belt

fclig mad)e. ^aä i(l jugleid) feine 'Antwort auf unfere grage, bd

wir bod) mit i^m ge()en, mit i^m khtn unb wanbcln wollen, unb

uns beffcn rü()men, bafi er in un§ lebt ünt> m(i)t wir felbft.

9Ji(l)ten unb @efej, bieä beibeä, m. g. ^r., l)dngt fo genau

jufammen, bap ein§ üon bem anbern ni4>t getrennt werben fann;

aber .brtö ^üangelium l)ebt ba§ ©efej auf. £)ie ber ©eijt ©ottcö

treibt, bie ftnb (Sotteä Äinber, unb foldje ftnb nid}t unter bem @e;

fej, weil bie Srud)t be§ ®eifüe§ fd)on 2lEeä ba§ mit ftd^ bringt

üon felbj! unb ol)ne ©efej, wa^ nur ba§ ©efej gebieten fonntc,

wie fte in ber Äraft beö ©eijieö au(^ aEeä fct)on t)on felbfl üer^

meiben, \va§> ba§ ©efej if)nen »erbietet. Sßo nun fein ®efej iff,

ba fann aud) nid)t gerid)tet werben. S3eibe§ mit einanber aufjuj

^eben, baju ifi (S^rifluä erfct)ienen; er i|! in biefer S3ejiel)ung wie

jener ^immlifdje S3ogen ber ®nabe, er ij! baS 3eicl)en, bei welchem

ber ^err unö üerfipridjt, ba^ er bie SGBelt nid)t mel)r »erberben will

burcl) baS ®erid)t, weil fte auä) md)t me^r unter ber 3ud)t ftel)en

foE beö @efeje§ auf fteinernen Stafeln. ^enn wo ein fold)eS ©e-.

fej ij!, ba wirb auc^ rid)ten unb üerbammen immer ein§ unb bafj

felb^i fein. SBill nun ©ott bie SBelt nicl)t me^r tjerberben burd)

i>a^ ®ericl)t, fo follen wir aud) nid)t ridjten. 3n (5l)rifto ift baä

Ueberfel)en ber üort)er begangenen ©ünben, wdl)renb bie 9}?enfd)en

mdt) gefangen waren unter jenen ©ajungen, aB fte nod) burd)

nid)t§ aufgefdjrefft werben fonnten auö it)rem Derfeljrten SBanbel,

at§ burc^ bie (Stimme beS @eric^t§. 9lun aber i|t bie neue Seit

erf(^ienen, unb eine neue @ered)tigfeit gilt. 3jt nun biefe ©ered)^

tigfeit ber ©laube, ber Sefum aufnimmt unb nur .in bem leben

will, ber nid^t bie SSelt ridjtet, fonbern fte feiig mad)t: fo foll

aud) in bem (Bthitt biefeä feinet gebeng, in biefem geiftigen 9?eid),

wcld)e§ er gegrünbet ^at, fein ©erid)t feinen £)rt l)aben. 2)entt

beibe§ befielt nid)t mit einanber; l)dtte ßf)rifluS bamit anfangen

wollen ju rid)ten, fo würbe er nid)t baju gcfommen fein, feiig ju

mad)en. «Soll er nun baS aud) burd) unö tf)un: fo bürfen wir

aud) nid)t anfangen ju rid)ten. ©ollen wir aJl)eil nel)men an

menfcblid)en ^anblungen, fo muffen wir freilid) an i^nen unter*

fc^eiben fonnen, waä gut ijl unb wa^ bofe, ba§ ^eipt, Yoa^ baöon

in bao fRtiö:) @otte§ gel)ört unb wa§ nid)t. 2lber wie eine ^t)at

eingreift in bie görberung beä 9?eicl)e§ ©ottef , baö liegt auci) ttor
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imfcrn lugen o^ne ®cnd)t. ^cnn böju bt'aud)ett mir nid)t ju

wtffen imb ju meffcn, vomiü SScrbienfl unb wteöiel @d)ulb beö

iÜZenf4>en baran i|l; baö @eltgmarf)en fnnn gleid) an ber otellc

bcä 9?id)tenö feinen 'ifnfang nehmen, menn wir ba§ bem 9Jeid)

@otte§ gemäße fraftig in baffclbe ju öertrenben fud)en, menn tt?ir

ba§ üerfebrte bebeffen unb e6 aufjut)eben txaä)kn. S)af wir bie

unterfiüjen, welche in einem SSBanbel begriffen ftnb, in n)eld)em ftd)

ber @eift be§ @lauben§ unb ber I4ebe yer!ünbet, ba§ üerftet)t ^x6)

oon felbft: aber fie foUen baüon nur @ott bie ^^re geben unb

wir auä) , unb inbem wir beibe (^ott bie (5|)re geben, fo if! ba

hin ©cgcnflanb ju irgenb einem @erid)t, welrf)eg Sob auöfprdd)c

ober S3etobnungen üer{)ie§e für ba§ tüchtige, nod) m6) Zabti unb

(Strafe für ba§ unüollfommenc. 2)a^ wir bie mit ^er5lict)er ^kht

önfaffen foüen, an benen wir irgenb ü\va6 wat)rnebmen, waö mit

bem {)ei(igen ©ebot ber Siebe, mit bem 3ufammen|ltimmen ber 50?en=

fd)eu ju bem Siele, ba§ ßbnf^"^ ""^ oorgefteftt \)at, ftd) nidbt oer^

cinbaren la^t, ba» wiffen wir: aber bie {)ülfreid)e .|)anb, bie wir

"otm S5ruber reidjen, unterjeid)net hin lUÜjtii öor^er. SÖSie gro0

über gering feine SSerfd)ulbung in einzelnen gdüen fei, ju wiffen,

ta^i bebarf fte nid)t hd ibrem @efd)dft; ba§ laffen wir, wie wir eö

ja bodb nicbt wiffen tonnen, in ber Stiefe tiergraben rui)en, bie @ott

allein befannt ifl. 'Ibcr in ber ^raft ber ^itht überall eingreifenb,

tjelfenb abwel)renb felbft fd^opfenb an^ ber ^'raft '^(nberer auf ber

einen, mittt)eilenb au^ bem Unfrigen auf ber anberen @eitc, jebe

menfd)licbc ^anblung auf il)r S3erbdltni§ jum 9ieid)e @otte§ an--

jufebn, unb fte bem gemdf in unfer geben ju verweben, baju

finb wir berufen , uttb baä oermogen wir nidbt nur ol)ne ®erid)t,

'

fonbern je weniger wir xid)ttn, befto beffer oermogen wir auf ba§

ju fel)en, wa^ ber 2(ugenbliff erforbert, wa^ wir in bemfelben ju

geben \)ahtn über ju leificn.

Unb gewif , wenn wir in biefem ©etfl ber ^ülfreid)en Siebe

auf alle SBeife einanber trdftig beiftel)en, immer oorauöfejenb, jebej

weld)er ftd) jeigt aU in bem @eift ßbnf^i l)anbelnb, wolle immer

aud) baö Söert beö 'Inbern forbern, jeber wolle, tnfofern fid) in

feinen Z^atm Ht menfc^lidbc <B(i)wafi)\)tit offenbart, t>on biefer je

langer je me^r frei werben; wenn wir Ijieju tic geijligen (Saben,

bie unä @ott »erliefen i)at, willig oerwenben, of)ne mit einanber

gU red^nen über me^r ober weniger gegebene^ ober empfangene^:

bann ^aben wir gewip aud) bie Sujl jum fKiä)tm verloren; cö fügt

ftd^ nid)t in einen fold)en ßebenäfreiö, weil e§ immer bie £ie|»e
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fibrt, oijm fic jcmaB ert)6^cit 511 fonnen. 'Aber je weiter wir bte^

feS t)inter un§ i)ahm, um befto me^r werben wir iit Xl^at unb

9Bot)rf)eit ^in§ fein, weit wir nicl^t mei)r einen 9fut)m barau§ fu-

d)en, ba^ wir un6 entjweit einanber gegenuberftellen in ber gemcins

-famen ©od)e, fonbern un§ immer al§ jufammenge^orig anfef)en unb

in wa()rer ©emeinfamfeit f)anbeln. @efrf)iet)t c6 bann in biefcm

S5unb ber ßiebe wol von felbf!, ha^ ein ^erj bem anbern ftd) off;

net, bap'bie Siebe ein bcfreunbeteö ®emütl) f)ineinfd)auen laffen

will aud) in bie ©ebeimniffe ber menfcblid[)en <Bö^wa<i}^i\t unb

SSerfef)rtf)eit : fo bringt eine fold)e J8e!enntniptbat ber Siebe beiben

S£()eilen einen (gewinn, ben fie freubig {)inne^men fonnen; aber er

wirb nur um fo reid)er fein, je weniger ber SSefennenbe fd)on geübt

barin i|!, ftd) ju urnjltellen unb ju üerwa{)ren gegen biejenigen,

welche rid)ten wollen; unb je me^r in bem, weldjem befannt wirb,

fcbon alle Suft ^um 9iid)ten öerfdjwunben ifl. Unb je mel)r wir

fold)c (Jrfabrung mad)en üon ber milben erweicljenben Äraft ber

Btht, um befto leid)ter wirb t§> unä bann auii) werben, biefc§

gro^e unb bem 2lnfd)eine nad) fo fd)were Sßort beä ^rlofcrä ju

erfüllen.

Unb fonnten wir nun nod) fürd)ten, baf baburd) jemaB ein

50iangel entflel)en werbe in unferm gemeinfamen Scben, wenn wir

gar nid)t mt\)x rid)ten, fonbern überall nur fjelfen, unterjlüjen, ah-

wel;ren, feilen? (Sollte baburd) atwa^ oerfdumt werben in unferm

t{)dtigen ^thm'^ 2öirb un§ bie ®umme be§ d)ri|tUd)en Seben§ aud^

nur im minbejlen üerfürjt, weldje in ben SBorten auSgefprod)en ift,

baf ein 3eber t^im foll, wa§ il)m t)or Rauben fommt, unb bafi

jeber wirfen foll, fo lange eä 3!ag ift? 3^ag ift e6 überall, wo ba6

2:tbtn unb bie Sßerfe ber 5i)tenfd)en offen oor un§ liegen. Silm

baö geljeimnifüoUe ©ipiel ber ^erjen mag unb immer »erborgen

bleiben; e§ barf fein (Segenflanb unfereS gorfdbenä fein, weil e§

bod) nur wenn eä unä freiwillig bargeboten wirb ein ©egenjltanb

unferer wirffamen Siebe fein fann. ^enfen wir alfo gar nid)t an

baä" 9?id)ten, aber befto me'^r — ba Sgnl^z immer nott) ift — on

baö ©eligmad)en : fo leben wir benn wirtlid), fo wie burd) ben fo

aud^ für ben, ber nid)t gefommen war um ju rid)ten fonbern um
feiig §u mad)en. Unb wenn bie Siebe um fo ftd)erer bie ?D?enge

ber ©ünben bebefft, aU fte in bie geheimen liefen be§ ^erjenö

nidbt einzubringen ftrebt : fo wirb auf ber anberen «Seite ba§ S5anb

ber Siebe aud) eben baburd) befto ftd)erer ba§ S5anb ber SSollfom;

menl)cit. (So wirb l?ann aud) immer mel^r ba6 ^erjlid^e SSertrauen
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in aüeii feineu ^(bjtufungen ftd) entwiffeln unt, befeftigcn fonncn,

njeldjeä burdb feie Sfleigung j^um 9?td)ten nur üerfd)eud)t unb jurüffs

ge{)alten joirb; unb bann werben ^üir auci) ju ber ©rfenntnif we=

mgffenö tl^eilweifc gelangen, bereu toir un^ beim .*Kid}ten anmaa^en

o\)m fie iüirflid) inne ju t;aben. 25enn wenn eS g(eid) eineg icbeu

eoangeüfdjen (5()ri|!cn gute? Slt(i)t i^, mit ben verborgenen Sliefen

feine? ^erj^en? nur öor ©Ott an? 2id)t ju treten : fo wirb bod; oft

genug bie 9)?ad)t ber Siebe auc^ ol)ne e? ju wollen bcwirfen, ha^

biefe füllen abgeworfen werben, unb fo warben aud; bie SJiefen

be? J^erjen? wenigsten? für engere Greife ein gemcinfame? ®ut.

Unb baburd) erfl fommt redjt bie ganje ^J^id^tigfeit be? 9?id)ten?

an ben 3!ag. 2Bie anber? erfdl)einen bie ^anblungen ber 5iKenfd)en,

wenn wir einjeln iia^ ^aa^ eine? S5ud)j!aben baran legen, unb

wie anber?, wenn wir inne werben, wo unb' wie ftc auf bcm SßSege

ber J^eiligung be? 5!}Zenfd)en liegen, unb wie ftd) ©ott berfelben be-.

bient um i^n in ber feiigen ©emeinfdbaft mit bem ju jlarfen, ber

un? ju feinem grieben unb ju einer brüberlid)en 5ll)dtigfeit, für fein

SfJeid) berufen \)at.

<Bo laft un? benn 2Clle?, wa^ un? an bie frül)ere 3eit, an

bie unüoUfommneren S3ilbung?fiufen erinnert, wergeffen unb wer--

bannen, alle?, voa^ ©efej fein will für hm münbig, alle?, wa?
@erid)t fein will für ben geij^ig geworbenen SiJienfdjen, auf bap e?

wal)r werbe, bap bie Biht e? fei, weld)e un? über alle? ©efej unb

über alle falfdje menfd}lid)e S5$ei?()eit erl)cbt, um "^dle jufammen ju

l)alten in ,ber ewigen Äraft be? gottlidjen ©eifle? unb in ber 2uji

unb §reube an bem Ijeiligen 3ßillen ©otte?. 2(men.



46

V.

2Jm 10. (Sonntage nac^ Irinitati^ 1831,

\.'i('b 48. 311, >ß. 1— 7.

2:eyt. ?Oiottb. 7, 6.

Sl^r foUt ba0 v^etU9tt)um nidjt ben .^unben geben, unb

eure perlen follt if)v nid)t üov bte ©due werfen, auf ba^ fie

• btefelben ntd)t jertreten mit if)ren gü^en unb ftd) wenben unb

eud) jerreipen.

Sl/(. (i. %x. 2)iefe Sßortp be6 ^rloferä fonnen wir nic^t ot)ne eine

gewiffe SSerwunberung, unb ndt)er betrad^tet ol^ne einen tiefen

(Sd)mer5 verne()men. Sßag fann er bamit gemeint ^nben? inbem

er, wenn aud) nid)f gerabe nur ju feinen Jüngern, fonbern \?ie(:

leict)t ju einem üermifd}ten Raufen feinet S5olfe6, rebete, wa§ fann

er unter bem ^eiligtl}um verjianben l)aben alh thtn ben geijiigen

3^em))el ®otte§, weld)en ju erbauen er gefommen war^ a(§ baä

gottUdje SBort, weldjeä er an bie Seelen bcr 9J?enfd)en brad)te?

wa» fann er yerftanben baben unter ber ^))erle, a(§ eben bie eine

f6|?iid)e ^erte beg 6rbe§ in bem Sltkl)t ©otteä, üon weldber er

fagt, bap ber 9}?cnfd), ber i^ren SQBertb gU fdjdjen wei^, gern 2£lie6

f)ingiebt, wa§ er bat, bamit er biefe bcfije? S^iefeS ^eiügtbum

nun war er ja gefommen* t^tn 5[)?enfd)en ju eroffnen, biefe foftlicbe

^erlc ju einem gemeinen ®ute ju mad)en für 2(Ue, bie nur irgcnb

barnacb greifen mod^ten a\i§> innerm S^riebe ibreg fonft nirgenb bc:

friebigten ®emütb§; baju jra b^tte er ftcb feine jünger gewdblt,

t>a^ fie biefe SSSorte ber ^inlabung, tit^ 2(ncrbietcn ber größten

g6ttlid)en (Snabe forttragen foUten, wobin fte nur fonnten; baju

fenbete er fie au6 \ä)on wdbrenb feinet gebend, unb ba6 war ber

einjige 2Cuftrag, t>m er ibnen gab für bie 3eit, wo er nid)t md)x

würbe ba fein !
* Unb rva^ er fo 2Cllen mittbeilen wollte , wa^ er

gern ^Üen wollte jugdnglid) madjen, ba§ beft'eblt er in biefen SBors

ten jurüffjubalten, bamit e^ nid;t verloren gebe! £)aöienige, wa^
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tod), wie er e§ wufte, eine unjerflorbarc gottUdje ^wft in ftd)

fd)lo^, ba§ woUte er nun auf einmal »erborgen galten, bamit e^

nid)t unterbrufft würbe unb jernid^tet oon einer ro^en dJewalt!

@old)e SSerfd)ieben{)eit oon feiner unS '2(Uen befannten, fonjl überall

fiel) gleid) bleibenben 2trt unb SGBeife mu^ un6 billig in grope SSer^

wunberung fejen. — 2lber wa§ er ^ier bejeic^net burd) bie 9^amen

üon SS^ieren, bag waren bocb SiJJenfd^en; benn nur für biefe ijl

jenes J^eiligt()um gemadjt unb nur benen biefe ^erle befd?ieben.

Unb ber (grlofer, ber gefommen war ju fucl)en, wa§ üerloren ift,

ber immer mit ber. Ijerjlid^flen &ebe befliffen war, ba§ glimmenbe

2)od)t nidjt auajul6fd)en, baS gefniffte dlo^x nidjt ju jerbredjen, ber

alle menfcl)lid)e @ebred)en unb aEe ©ünbe ber SGBclt jufammenfa^te

üor feinem SSater in ba§ ®tbit, bap er möge »ergeben ben Unoer-

jlanbigen, weld)c nur nid)t wüßten, wa§> fie tt)dten, ber fo funbig

war ber menfd)lid)en ®d)wad)l)eit in allen i^ren v>erfd)iebenen @es

flalten, unb fo bejirebt il)r überall aU ber l)eilenbe '2lrjt entgegens

jufommen, \a ber felbf! fo j!arfe unb brol)enbe Sieben gegen bic

au§|!ie^, bie im Uebermutl)e ju groger @elbf!fd)d5ung, im 2^ünfcl

menfcl)licl)er Sßeiäl^eit '2lnberc um fidb ()er oerflcinern unb erniebri=

gen, ber rebet Ijier felbft »on Si)ienfd)en ai§> üon unvernünftigen unb

t)erdcl^tlid)en Sbieren ! 2ßaS für einen Sujianb mup er im 2luge

gcljabt l^aben! S, baf er einen fold)en üorauSfejt, unb bagegen

warnt, baä !ann=un§ nidbt anbcvä aU mit bem tteffien ®d)mer§

erfüllen. Unb fo wie biefe Sßorte bod) nun iebcnfallS SSorte beS

©rlofer» ftnb, — benn gefejt aud}, fie wären früljer fd)on fprüd};

wortlicb bunt) ^e" Wlunt ber 9}?enge gegangen, fo i)at er fte ftdt)

nun bod) angeeignet unb fie ju ben feinigen gemad)t ~ fo gel)6ren

fie alfo mit ju ber f6fllid)en ^erle be§ SBorte^v baS un§ aufbewal)rt

ift an^ feinem 9)Zunbe ; unb wir bürfen nid)t glauben, bag e» unS

würbe aufbewaljrt geblieben fein, wenn e§ etwa nur feine SSefüm*

mung gehabt l)dtte für bie bamalige 3eit. 2!)arum muffen wir unS

fragen, 2Bag für einen Sßertb ()at biefe 9?ebe für un^, wel=

d)e§ finb bic ©egcnben beS menfd)lid)en SebenS, wo e§ aud) unS

beoorfteben fann fie in 2lnwenbung §u bringen? Unb fo laffet un6

juerft bie ^rage üorlegen, \va^ benn iia^ für ein menfd)lid)er Su?

jianb ifl, für weld}en bie äöarnung beS ©rloferS ficb aud) ijt nod)

eignet? aber bann laßt un§ au(t) ^Wiit^n^ fragen, wa§ unS benn

wol)l in S5e§iel)ung auf benfelben obliegt, bamit baS Sißort beS

^errn nid)t nur nic!^t üergeblid) bleibe, fonbern wo moglid) feinen

ganjen 3weff an uns erreid)e.
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I. äßenn iviv unö nun, m. g. ^l;vij!en^ bic evjle J^vage

öovlcgcn, n)a§ ifl t>ag für ein mcnfd)lidur 3u|!aiib, ben ber

grlofer i)iev \)ov ^Cugen ijat: fo muffen iviv juerft wol)I barübcv

einig fein, wenn er «erbietet 'oa?> .^eingtbum unb bie F6ftüd)e ^erle

nid)t mitjut()eilen, bie er bod) eben gefommen war ber SJelt ju

jcigen unb ju offenbaren: fo muffen biejcnigen, bencn er beibef^

vorenthalten will, in einem foldjen 3u|^anbe fein, ta^ burdjauä gar

fein 9lujen oon fold^er 9}?ittt)eilun9 ju erwarten ift; c§ mu^ eine

geijtige Unfdl)igfeit, ba§ Sßort ©ottcö ju yevneljmen unb il)m irgenb

Svaum ju geben, in ber menfdblic^en (Seele fd^on yorl)anben fein.

'Dleibifd) fonnte ber ©rlofer nidbt fein, um irgenb einem aud) bem

©eringften, aud) bem ber fiel) im üerberbtejlen Bujlanbe beö ©emü^

tl)e§ befänbc, baä g6ttlid;e SBort tjerl)eimlid)en ju wollen, fo lange

c§ aud} nur ben geringj!en Sinbruff auf ba§ menfd^lid)e ©ernütl;

mad)en fonnte, um eö üon bem üerfeljrten §urüff ju l)alten, ober

bie 2(ugen beg ©eifteä für iia^ S3effcre ju offnen. 9^ur ba, wo

un§ eine fold)e gdnälid)e Unfdl)igfeit auf t>a^ beflimmteflc entgegen^

tritt, fann m6glid;erweife biefe§ SQSort be§ (Srloferö eine 2(nwenbung

ftnben. 2lber aud) baä fd)eint mir nod) ju üielumfaffenb ; er fann

gewip nur eine fold)e Unfdl)i9feit gemeint l)aben, bie md)t etwa

au^ einer SBibrigfeit gegen' frül)crc fd)on empfangene 5i}iittl)eilungen

t>e§ g6ttlid)en Sßortä entf!anben war: benn fonjl würbe aud) in

biefer 9iebe eine S3erufung auf etwaä frül^ere» oorfommen. ßl)rifluy

jlcUt aber baS S5erl)dltnif fo bar, aB ob ea un§ plojlid) unb üon

felbft fonnte entgegentreten, al6 ob fcboh bie erj!e 3(ufforberung,

bie üon un§ augge^en fonnte, in mand)en gdllen burd) einen foU

d)en 3uftanb gehemmt werbe. SJon jenem freilid) l)at er anberwdrtä

gerebet: aU er feine jünger au^fanbte, bafj fte follten baä JRcid^

®otte6 iprebigen. 2)a fagt er il)nen, fie foHten gel;en in bie @tdbte

unb 5!Kdrfte, unb barauf ad)ten, ob einer fte aufnel)men würbe in

fein ^auä; wo fid) ilmen aber fein £)l)r offnen wollte, wo fie mit

tl)rer troftüoUen S5otfd)aft ganj unb gar jurüffgewiefen würben, bei

fold)en Unwürbigen follten fte ftd) nicl)t lange aufl)alten, fonbern

um bk g6ttlid)e ©timme 2lnbern ju bringen, follten fte üon bannen

gcljen, unb aud^ ben «Staub üon il)ren güpen fd)ütteln, bamit tl)nen

md)t§ jurüffbleibe oon fold)en l)artfinnigen 5!JJenfc^en. ^(ber ganj

anbcrö tjl, wa^ er t)ter fagt! ^ier fcl)webt tl)tn wo möglid^ eine

©efa^r üoc für ba^ ^eilige felbfl; er benft ftd) ein gro^eö Unl)eil

wa6 plojltd) entgegentreten fann, unb beutlid) unb lebhaft will er

eö un6 fc^ilbern in biefen SDSorten. Sfi unä nun baö ^ilb, beffen
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er fid) bebient, ntd)t 9(eid) flar, unb n)ir frngcn un^, SBa6 ifl benn

ba§, iT)a§ ben 9^eiifci;cn auf fo(d)c SBeifc unem^fanglid) mad)t für

ba§ gottlid)e SBort, waö i{)n in foldjen äufianb ocrfejt, wo e§ ratt):

[amer iff, e§ jurüffsuI^aUen, al§ e§ i^m (jinjugeben: fo werben wir

gewif an nid)tg anbcreä benfen, aU überbauet an unfelige letben=

fcbaftlicbe äevruttungen bc§ menfcbüdien ©emütb^. Sa freilid),

wenn wir auf bie robe ©cwalttbatigfeit feben, ju wclcber biefe fidb

oft fieigcrn, ba tritt eä un» entgegen, bap e§ '2(ugenblif!e giebt, wo
baS menfcblicbe ©emütb auf eine wobrbaft fcinbfelige SBeife »er;

fcbloffen i|! gegen alleä ^obere , bfm e^ fid) bod) fo gern ju offnen

pflegt, wenn e§ ibm im rubtgen Suftanb mit ßiebe unb greunbs

liebfeit üor 2{ugen gebracbt wirb. X)ann i^ eä nur eine natürüdbe

^Bewegung, bap aucb bie, mlä)^ ba6 gottlicbe 2Bort fonj! überatt

mit greuben üerfunbigen unb barin ben fd)6n|!e:i S5eruf ibre§ ^tbm$

ftnben, fidb bocb -lieber jurüffäieben unb bie ©emeinfcbaft mit fo

bewegten ?SHenfd)cn für ben ?(ugenbliff aufgeben.

ffietracbten wir bie ©adbe ndber, fo wirb un§ au§ bem SBort

beg @rl6fer§ — obnc bap wir e§ mit bem S3ilbe, beffen er fid)

bebient, genauer nebmen, al§ man eg tbun barf, wenn man nidbt

bei ber SBabrbeit üorbeijugebcn ©efabr laufen will, inbem man
ffe fudbt — jweierlei entgegentreten \va^ wir beutlicb unterfdbeiben

fönnen nad; SJJaa^gabe ber beibcn Silber, beren er ftd) bebient.

,^a§ eine berfelben erinnert un§ mebr an bie leibenfd)aftlicben ©r?

regungen, welcbe au^^ befonberen SSerbältniffen ber ^injelnen ents

lieben. SBenn SSeleibigungen ober jugefügter ©d^abe ben 3orn in

ber ©eele ergluben macben, wenn eine gefranftc ^erfonlidbfeit nadb

9?acbe fcbnaubt, unb fold)e leibenfcl)aftlid)c 2(ufregung jeben ©ebam
fen an Siecbt unb tirbnung jum ®d)weigen bringt, fo baf balb

biefer balb jener in fotd;cr fcbrecflicben Unorbnung in lebenggefabr*

lid}e Zl)akn gegen 2(nbere auSbricbt: acb, bann feben wir bai

a:bier in bem 9J?enfd)cn entfeffelt! bann weip auc^ Seber, wie febr

er fonjl baju geeignet wdre unb beredbtigt, ba^ in fold)en 2rugen'-

bliffen nicl)t» augjurtcbten ijl mit einer aug bem gottlicben SBort

gefcbo^ften >))iabnung an bie l)b^txin SSerbdltniffe ber 9)?cnfd?cn,

unb Seber jiebt fid) gern juruff. :^ie§ nun, m. g. gr., ift wobl
bag eine, wa^ ber ©rlofer im ®inne Ijat

T)a$ anbere Jßilb in ben 2Borten beg i^rlöferg aber erinnert

ung mebr an gemeinfame SSerirrungen großer 9)?affen. i^iejenigen,

welcbe ju wenig erleucbtet finb, alä ba^ ber Sufammenbang ber

menfdjlicben ^inge ibnen beutlid) genug üor 2(ugen fcbweben fonntc,

sprcbiaten III. 4
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bie, tt?ie ftc auf baä geringf^e SiJ?öaf üonJBefrietigung befd)ränft

ftnb, fo aud) auf ber niebrigjlen ©tufe bcv @ntn>i!felung geijliger

Gräfte ftet)cn, unb bafeer nicbt letci)t eineä vic|)tt9en UcÜjeil^ fat)ig

ftnb über ba6, waö jenfett i{)vci\ 9eraof)nten SSev^altniffe liegt, w)2nn

biefe auf üerfe^rte Söeife aufgeregt werben in Seiten, wo auperor;

bentlid)e Umjlanbe aud) üoti ii)nen au^erorbentlid)e Seijlungen ober

Sntbe<)rungen »erlangen ; bann finb fie leid)t genug au§> ber ge--

wof)nten S3a£)n ber SDrbnung unb be§ ®el)orfam§ I)inauö ju üer=

fül)ren. Setd)t ftnb fie burd) leere SSeforgniffc ju taufd)en ober

burd) grunblofe Hoffnungen; unb finb SSegierbcn ber einen ober

anbern %xt in iljnen erregt, ftnb fit ju bcm S3ett)u§tfein i()rer roljen

Äraft gelangt, bann tverben aud) bie beiligen Umjaunungen, worin

©cfej unb £)rbnung fie l)alten wollten, niebergeriffen. Unb bieg,

m. t^. Sr., ifl ber anbere Sufianb, ber bem ^rlofer aud^ bei feinem

SSolfe oft genug oorfam, unb bcn er bei ben Söorten unfereg Zix-

te§ im ^uge l)at. — S)od), m. ®., id) finbe e-§ n6tl)ig, ()ier noc^

einen Unterfd)ieb üor klugen ju pellen, um einem 5i)?i^t»erftanbni^

unb einer SSerwcc^felung jweier ganj üerfd)iebener £)inge üorjubeui

gen. @§ giebt Reiten, in benen ba§ fid)ere S3ewu^tfein üon ber

3utrdglicbfeit unb 2(ngemeffent)eit ber bejiel^enben SSerljaltniffe oer;

toren gel)t, unb in benen fid) bebeutenbe SSerdnberungen ndljer ober

entfernter vorbereiten. Sa regt fid) aud) ein gewaltiger ©ifer, unb

bie SKeinungen treten l)art aneinanber; bie ©inen fürcbten, ba^

JRe^te bie iijnm heilig finb gefrdnft werben foUen; hk ^Inbern

glauben, "Oa^ il)nen etwa§ gebüljrt, wag il)nen mit immer größerem

Unred)t langer vorenthalten wirb, ha^ biejenigen, weld}e baS ©anje

ju leiten ijahm, bemfelben feinbfelig gefinnt finb unb nur an ii)x

©igeneg benfen. xse mel)r fiel) ber ©treit aud^ benen mittl)eilt, bie

nid)t in ber SOZittl)eilung burd) bie 9;ebe in ber ©ntwiflung von

©rünben fid) unb 2(nbern genügen fonnen: um befüo leidster ent;

ftc^cn aud) wilbe leibenfd)aftlid)e Bewegungen, unb arten nid;t feU

ten au6 in wir!lid)e Zerrüttungen bcä bürgerlid)en Supanbeä. X)a^

ftnb benn Seiten, von benen, wenn wir nid)t unter allen »Stürmen

beä Seben§ ben ©lauben on eine leitenbc SSorfebung fe)ll)ielten, wir

nid)t würben wiffen fonnen, ob fie jum IBelTercn ober ®d)limmern

fübren. 2(ber bod), m. g. %x., i]l ber ©treit um ztwü^ geiftigeö;

wie febr aud) iiahd auf mand)erlei SBeife bie Seibcnfcbaften erregt

werben, fo finb eä bod) nid)t biefe 3u|ldnbe, bie ber (^rlofer im

2(uge gehabt f}at. @ie finb nid}t an unb für fid) von ber 2trt,

t>a^ fie bie ®emeinfd)aft mit bem g6ttlid)en Sßorte aufljebcn, fo
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Innge ffe au'i'< bem ®efü()l für dlidjt, für SDvbnung, für ein bem

9}?cnfd)cn wüvbigeg unb gvope^ Bufammenleben I)evi>or9ei)en. ^ biefe

Jßewcäuncjen fonncu fd)on an unb für firf) ein gvo^e§ Unl)eil [ein,

[tc fonnen ^u nod) größerem Un()ei( ben Mdm in ftd) tragen, unb

eä weit um fid) ()er verbreiten; aber niemals finb fie bcr' llxt, t>ü^

wir gen6t()igt fein Bnnten, bie (Stimme be^ gottlid^en 2Öorte§ ju;

rüff ju (}alten. ^ie(mc()r if! biefe e§ aUein, wcld^e julcjt bie auf=

geregten ®emüt(;er wieber befdnftigen mu^, bamit Me§ fid) frieb:

lid) fd)lid)te, ber ©türm ftd) lege, unb ein 3uftanb tt)iebcrfef)re, an

bem bie ©utgefinnten ffd) erfreuen fonnen. SSaä ;d) ober oorljer

befd)rieb, ba§ finb bie rof)en (Erregungen ber untierne^mlid)en unb

erfcnntni^lofen ^la]\c, bie oft aud) gegen ba§, \va^ alle SSerfidnbi-.

gen aB au§ ber ©orge für ba» gemeinfame SBo()( berüorgegangen

c()ren unb fid) i()m fügen, mi^ t()ierifd)er 9io^()eit anffürmt, n?enn

e6 il)r nur irgenb SSeforgnijj erregt für bie eingetrurjelten @ett)6{)=

nungen il)re§ Sebenä. 2)a§ ift ber 3ii|^anb, ben bcr ^rlofer im

2(uge ge{)abt, wenn eine wi(be 9}?enge feiner S5elef)rung ber SSer;

nunft, feiner SBarnung be» gottlidjen Sßorteg met)r 3iaum giebt.

ßiegen un§ etwa bie S3eifpiele baüon fern unb finb fte unö fremb?

ßeiber, m. g. ^r., Ijahen wir üor furjem bergleid^en erlebt in bem

eigenen ßanbe! Sn berfelben Sjerbinbung be§9ied)tä unb bcf£)rb:

nung, ber wir aud) angeboren, unter bemfelben @d)uj be§ geliebten

Äcnigö, Ijaben^ (Störungen ber offentlicbcn 9?ul)e ^att gefunben,

2Cuflel)nungen gegen bie 'oon ii)in gefeste S^brigfeit, weil ungelel)ri--

geg SSolf fid) gewaltfam er()ob gegen von oben gegebene SSorfc^rif;

tin, bie bod^ nur bejwcffren, in einem gefdi)rlid)en 3u|!anb Wittel

be§ ^eilö auf5ufud)en unb gegen ba§ Ucbel einen 2)amm aufsu^

werfen. "Kbtx 'oon \:'in t()üvid)tjien ©inbitbungen aufgeregt gerietl)

bie 9J?alTe in 2öutl;, unb in wilbem Ungel)orfam, in unbdnbiger

(^zwalttljat jeigte ftd; baä lo^gebunbcne 3:{)ier! Unb i>a§> in ©es

genben, wo bie grope fOJaffe be§ SSolfä berfelben erleud^teten eüans

gelifd)en .Kird)e angel)6rt, wie wir! itommt nun ba6 erfte, wai>

iä) be5eid)nete, leiber nod) überall in einzelnen gdllen üor; fonnen

wir un^ nid)t mel}r rüf)nien gegen baä jweite ftd)er ju fein:

.wol)lan, fo muffen wir wo(}l baran benfen, wie wir un§ aud) ge=

gen fold)e äuftdnbe ju verl)alten t)aben; fo muffen wir-ung, nad);

bem wir erfannt l)aben, wa§: ber (Erlofer gemeint l)at, and) bie

grage vorlegen, waf? \5ejiemt un§ wobl, wenn fold)e rolje ©ewalt

()ereinbrid)t, fowol)l in vereinjelter ©ejlalt, al§ wenn bie SiÄaffen

ftd) in SSewegung fejen?
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II. 2Berben wir nun fagcn muffen, ter ^rlofcr wirb l^ier

wie immer Sii(i)t t)aben, i|^ e§ einmal bi§ bat)tn gefommen, He

£)rbnun9 be§ menfcfjlidjen ©emütl^g fo weit geflort, i|l fo ba6

.Oberfle nad) unten 9efet)rt, bap 5[)Zenfd)en ben unoernünfttgen (Se-

fdt)6:pfen na^e gebrad^t ftnb; finben wir fie in einem 3uj!anbe, wo

feine Hoffnung mei)r \\i, burd) bie SSerweifung auf bie ©timme beö

gottlid^en ©efejeä, burd) ben 3uruf bev d)riftlid)en brüberlidjen Siebe

bie leibenfd^aftlid) aufgeregten ®emüt{)er ju befdnftigen; ja bann

muffen wir aud) bem 9iat^ be6 ©rioferä folgen unb i{)nen nid)t

ba§ ^eiligt()um oorl)alten, bann muffen wir bie f6j!(id)e ^erle wof)l

oerbergen, bamit beibe§ nid^t befd)impft unb mit in bie SSerwüjlung

gejogen werbe: fo fonnen wir e§ bod) babci nid)t bcwenben laffen.

©ollen wir iia^ nid)t ti)üi\, fo mu^ e^ ttvoa§> 2(nberc6 geben, wa§

un§ obliegt; benn untl)dtig bürfen wir in fold)cn gdUen nid)t blei-

ben, ba wir ja aufgeforbert finb, alleä S36fe ju überwinben burd;

baö (§ute.

2Bol)lan, m. tl). gr., wenn unä fold)e menfd)lid)e 3u|tdnbc

oor %üQ)Zn treten, wo alle @emeinfd)aft mit bem gottlidjen 3ßort

offenfunbig abgebrochen ifi, unb bie 9}?al)nung an ben Ijeiligen ^il^

len be6 ^6d)ften gar nid)t mel)r an baä burd) ba§ S3raufen ber

ßeibenfd)aft üerfto:pfte S)l)r fd)ldgt, weil bie ©elbfifudjt ftcb auf ben

3^f)ron gefd)wungen l}at unb '2(lleä unter bie ^ü^t tritt, wa$ fte

jugeln will; l^at ber 5Bli!f ber brüberlid)en Siebe, tjaben bic3eid)en

me.nfd)lid)er ba§*®utc fd)ii5enber SO^adjt ibren ginflu^ ganj üerlo;

ren, weil bem ung6ttlid)cn SOBefen grabe ba6 ©cfejwibrigc wol)l ge-

fallt unb e§ reijt: o bann fonnen wir nod) oiel weniger l)offen,

bQ^ bie ©timme menfd)lid)er SBeiöbei^ ""^ ^^W "od) ttxva^ frudj-

ten fonne! SBoblan, bann bleibt alfo nicbts übrig, alg ber roben

loSgelaffenen ©ewalt aud) bie ©ewalt, aber bie gebeiligte ©ewalt

ber S)rbnung entgegen^uflellen, bie fd)üäcnbe gemeinfd)aftlicl)e Si)?ad)t

l)eroorsurufen, ba^ fte fid^ geltenb mad)e gegen bag eingetretene

Unbeil ; unb bann gejiemt e6 2(llen, fi'd) mit biefer fd^üjenben ^a6)t

ju vereinigen; bann gejiemt eg '2(llen, fie aufrecht ju erbalten gegen

bie unl)eilüoll bewegten ©emütber; bann gejiemt cg 2(llen, ju jei^

gen, wie fte bag S5e(!e erwarten auf bem Sßege be§ treuen ©el)or;

famg unb in ber treuften 2(nl)dnglid}fett an bie liebcngwürbigen

l)eiligen ©ewalten, bie un§ fo lange jufammengebalten b^ben. Zbtv,

m. g. %x., ijl c§ wabr, bap wenn einmal folc^e 3ufldnbe eingetrc^

ten ftnb, für ben 2lugenbliff nid)tg übrig bleibt, alä ba^ ZUi ftd)

mit ber öffentlid)en ^lad^t \?ereinigen, um bem di(ä)t unb ber £)rbs
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nung ben ®teg ^u ftdjern gegen bte jerrüttenben ^Bewegungen ctnet

loSgebunbenen 2Bilb{)eit; wenn eö jlrafbar ifl, fid) bann tn eine

rul)ige ^Jlittt j^ellen ju wollen jwifcfjen beiben, fonbem Seber ftd)

bereit {)a(ten mu^ bem gemeinen 2Befen ju Ijelfen wo unb wk er

baju nufgeforbert wirb: fo la§t un6 bod) \a nid)t glauben, ba^

wir bamit erfd)6pft ^aben, wa6 ung al§ (5l)rif}en für folc^e g^äüe

obliegt; fonbem immer muffen wir fd)on ttwai wtd)tige§ üerfäumt

IE)aben, wenn fold)e iSuftanbe eintreten. Unb üorjügtid) zweierlei

liegt mir t)icr auf bem ^erjen. — £>a§ crfte i\t dm S3eobad)tung,

bic wo^l für mel)rere Seiten unb in af)nlid)en SSer^altniffen wie bic

unfrigen ^iemlid) allgemein gelten wirb. S^dmlid) jene anberen unb

befferen aber bod) and) fd)on leibenfd)aftlid)en Bewegungen, bercn

Id) oorl)in erwdl)nt, t)a^ if)nen ein fei e§ nun rid)tige§ ober, wie

eg ftd) wol öfter finbet, aucl) fd)on mißleitetes @efül)l für baS ditä)tt

unb ©Ute ^um ©runbe liegt, wenn wir fie aud) nid)t ju benen

ted)nen fonnen, weld)e ber (5rl6fer f)ier int (Sinne l)at, weil fic i^^

rem eigentlid)en (S^runbe nad) aud) nic^t bie Äraft beS gottlid)ett

SBorteS ldl)men unb oergeblid) mad)en, mUmi)t wenn ftc nid)t

weiter ausarten foUen burd) SSerftdnbigung au§ bem Sßorte ©otteS,

wit wir c§ in un§ l)aben unb wie eS öor unä liegt, gefd)lid)tet

werben muffen: fo fonnen wir bod) bie @rfal)rung nid)t oerldug^

nen, bie fid) un§ immer wieber aufbringt, baß gewo^nlid) 58ewe=

gungen biefer %xt fd)on üorangegangen ftnb, cl)e biefe niebrigen unb

t)erworfenen (53ewalttl)aten entfiel)en; unb aud) wo jene in leiblichen

©d)ranfen bleiben, werben bod) biefe in il)rem ©efolge bei ber md)-

ften S3eranlaffung nid)t fel)len. 3|lt eg erft einmal bal)in gefommen,

baß bie befiel)enbe ©ewalt beS ©anjen, weld)eä ju 9?ed)t unb gefejj

lid)er S)rbnung oerbunben ifl, baß biefe üon @ott eingefejte fd)ü-

jenbe ?02ad)t, weld)e ©eftalt fie aud) f)aben möge, ber ©egenflanb

eineä aufgeregten Streites wirb, wirb i^r fRtdit bezweifelt unb

fd)eint fie wanfenb gemad)t werben ju fonnen: ad), bann fül)lt

eben ba§ Zf)kt im SOJenfcben, baß fid^ feine geffeln löfen, bann

fd)ö^ft e§ fogleid) £uft unb rüflet ftd) ju wilben S3ewegungctt,

bann regt fid) mit t)erj!drfter Äraft bie @elbj!fud)t, unb l)op für

ft'd^ 9?aum ju gewinnen in bem ücrworrenen (Streit ber !9?einungen.

2)arum be|!el)t unfere wefentlid)e Sid)erl)eit gegen fold)e Unorbnun:

gen barin, baß wir un§ aud^ jene SSorldufer fern l)altcn. £)bcr

wie? follte bieä nid)t möglid) fein? (Sollten wir aB ß^rijlcn ju-^

geben muffen, baß er{l böfeg gefd)el)en muffe, bamit ©uteS l)erauS^

fomme? ^ber, ift etwa nid)t ber leibenfd)aftli(^e Streit, ber unö
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in ^artclungen auSeinanbct treibt, fcI)on ttvoa§> bofeS? 3ö t»ö^

foüteit wir für unfere (Sl)re ad)ten, ()ier nid)t auS ber rtd)ti9en

S5al)n ju «)eid)en! Un§ geji^mt ber ruf)ige flille SBeg einer, in

gegenfettiger ^itht burd) freunblid)c '2(uögleid)ung ber 'iln\i(i)ttn

fortfd)reitenben ^orberung unfere§ gemeinfamen SBo^B; auf biefem

lafit un§ aud) ferner bleiben, fo fonnen fold^e Buftdnbe unter unS

md)t eint)eimifd) werben, wie ber ßrtüfer fie i)ier fd)i(bert. ^er

fcflc ®cing be§ 6jfentnct)en üebenä, baä S5anb ber ©inigfeit beö

©eifleä unter ben @uten unb S5erftdnbigen ^ält aud) in ber rot)e=

rctt SOJenge baä t()ierifd)e in gehöriger @d)eu, ba^ eö nie fo fd)au-

berl)aft erwadjt, nid)t bei jeber 'Aufregung ftc^ loäreift um ft'd) in

»ilben ©räuetn ju erge{)en. @o nur fann üert)inbert werben, bafi

cS in ber d^riftUd)cn SSelt nie bat)in fomme, ba§ ein S^eil ber

5SÄenge ftd) lofe oon bem 3ügel/ ben ba§ 2Cnfe()n beä g6ttlid)ett

SGBortcä ii)X ontegt, baf fte nid)t me^r ju faffen wdre bei t()rem

©cwiffen, nidjt me{)r befd)wid)tiget werben könnte burd) bie ()eiltgett

Stone, gegen bte fte bodb üon @{)rfurd)t burd)brungen tjl üpn

Sugenb auf.

2Benn nun bag jejt gefagte ftd) üor§ügIid) auf btejentgen

Unorbnungcn bejie^t, inntn ftd) bie 5[)lenfd)en in großen fOJaffen

t)ingeben: fo i\t ba§ jwcite wa§ mir auf bcm ^erjen liegt t)on

allgemeinerer ^£rt, unb betrifft nid)t minber anä) bie wilben unb

lcibenfd)aftlid)en ' 2i;u§brüd)e ber »ereinjelten @elbflfuct)t. '^amü^

wcldjen oon biefen beiben Sufldnben wir unä aud? oorl)alten mos

gen, gleidjoiel ob auä unferer SRa1:)t ober auS ber gerne l)er: wir

fonnen un§ txxhzi be6 ®ebanfen§ nid)t erwel)ren, ba^ wo bergleid)en

l^erüorbridjt, wir au<i) eine grope gemeinfame @d)ulb aufjufud)en

^abcn, an weld^er Seber fein Äf)eil tragt, weil in einem fold)en

3ufomment)ang ' menfd^lidjer 2)inge mt ber unfrige deiner fremb

tfi bem 2Cnbern. SSie fonnen wir anber§, m. @., wir, bie wir

ol^ne 2tu§nal)me bie (Segnungen einer gereinigten (Srfenntnig (^oU

teä unb unfer» ^eil§ genfepen, wir, t)k wir mel)r ober weniger

lintt)tii i)ahm an allen geifligen ©utern einer reid) entwiffelten

unb ^od) gebilbeten menfd)lid)en ©efeUfdjaft, wir, bie wir öon 3u^=

gcnb auf lernen unfer 3Bol)lfein in ber ^errfd)aft be§ Ütt6)t$ unb

ber Drbnung ju finben, aber nod) tiefer in un§ üernel)men ben

9?uf ber allgemeinen brüberlidjen ßiebe ju 'UUtn, bie berfelbe @rl6j

fer fid) jum @igent{)um erworben ^at, über bie berfelbe g6ttlid)c

©eifi bereit ift fid^ auägiepen ju laffcn, ber in un§ ruft, 2rbba,

lieber SSater! unb un§ ftd) ju eigen macbt: wie fonnen wir anbcr§,
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m. g. §r., aB mit tiefem Sammct biefe grofe geifltge Ungleic]^()eit

ber 3ßen[d)en beflagen, bie un^ bod) üon Sf^atur unb buro) bte

2tufnai)me in bie (^emetnfd)aft ber (5f)nj^en ganj g(eid) ftnb! S5e^

benft eä, Einige bie ju berfelben geijiigen ^rbnung gel()6ren wie

wir, bie 'Knti^ül an berfelben menfd)lid)en S3rbnung ber :Singe ^a;

ben mit unä, fonnen ftd) nod) mitten unter unä in füld)em äufltanbe

befinben, ta^ bie I)etligen Slriebfebern, bie im» 'Mt leiten [oEen,

fü gut al§ gar !eine 9J?ad)t über [te ausüben? Unb i^a wir 2(Ue

berfelben brüberlid)en ßtebe ber (5()ri|!en empfol)len ftnb, ba deiner

öon nn^ an ftd) allein §u benfen l)at, fonbern Seber jugleicl) an

ba0, wa» beö 2(nbern ijl: wie fonnten wir be{)aupten, bie wir 1)6-

^er ftel)en al^ 3ene an geifiiger gntwiffelung unb 2lu§bilbung,

\)b\)tt aud) an (ginflup auf bie, weld)e un§ umgeben, wie konnten

wir fagen, baf wir ol)ne <5d)ulb ftnb, ba^ wir 2flle ba§ Unfrige

getl)an, wenn bod) nod) fold)erlei unter un§ gefd)ie^t? ^aben wir

uns nid)t ju fel)r gefonbert Don biefem gebrüfften 3^l)eil unferer

trüber, fo ta^ fie nid)t ju bem SSewu^tfein fommen fonnten, ba§

fte ein üorjüglid)er ©egenftanb unferer giebe unb «Sorge finb? ftnb

wir freigebig genug gewefen in ber 5ÜJittl)eilung unferer ©infid)t,

l)abcn wir nid)t {)od)fal)renb fie oon unö 5urüffgefd)eud)t, anflatt

t^nen mitjutl)eilen wn unfern geijligen @ütern? f)aben wir nid)t

in fluider SSerw6l)nung wenigflenä nal}e genug gefireift an bie lieb;

lofe Sinbilbung, alö waren fte wirflid) baju bejümmt nur immer

gewaitfam üon aupen gebdnbigt ju werben, al6 waren fte auf un:

l)eilbare SßSeife fo tief l^erabgefunfen unter ta^ ^aa^ ber menfd^li:

(i)tn S^latur, mt ber ßrlofer e§ in ben SBorfen unferS i^erteä bar-

jlellt, unb wie wir eö leiber fo oft in ber (grfal)rung fel)en? D gewt^,

m. ©., werben wir un§ t)on bem allen nid)t freif^red)en fonnen!

— (5o laffet uns benn §ufammenl)alten , auf ta^ eä beffer werbe,

el)e nod) fold)e Uebel unö nal)en. Sn frdftiger brüberlid)er £iebe

unb milber 2Beiäl)eit la^t, un6 ben niebrigeren SS^eil ber (§efellfd)aft

it^t mel)r al6 je jum ©egenftanb unferer (Sorge mad)en; nid)t nur,

ba^ wir immer geneigt bleiben ben Ueberfluf ablenfen ju laffen tn

ba§ burftige födt ber £)ürftigfeit, fonbern nod) oielme^r lapt unö

geijiigeS mitt^eilen, unb unö i()nen faft aufbrdngen mit ben ebelfien

©ütern, beren wir un§ erfreuen. 9}löd)ten fte e6 inne werben, wie

fe^r wir aud) i^nen gönnen nid)t immer nur burd) bie gurd)t gcs

bdnbigt unb getrieben ju werben, fonbern gleid) un§ burd) bie

@d)aam gejügelt unb burcb bie greub? am (guten gelenft, wie

^crjlid) wir un§ ieber ebleren Stegung in ibnen erfreuen. 3)?6d)ten
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wit c§ fic mcrfen laffen, ba^ iüir nic^t nur 25icnflc üon i{)nctt

gern unb lctd)t ent9egcnnef)men , unb un§ nid)t nur ber fßorjüge

erfreuen, bie n>ir [o mö:)t befijcn fonnten, njenn nid)t eine fo bcs

bcutenbe aufere Ungicidjtjeit unter ben üJknfdjen befiänbe, fonbcrn

ba^ wir aU ctit)a§ weit ()6{)ere§ anerfcnnenb i^re ®lcid^l)eit mit

itn§ in bem llnti)tii an ber gürforge unb Btht unfcr§ ^immlifdben

SSatcr§, \\)xt ®(eid)^eit mit un§ ata @rl6f!e unfer^ -^errn, ung aud)

fd)ulbi9 finben, i^nen ju bienen mit %Uim, unb üorne^mlid) itmen

nad) bcjlem SSermogen mit5utt)ei(en üon unfern geijligen ©ütcrn.

Söenn eä un§ erlaubt wdre bie 2(ufgabe me^r in bie gerne

i)inauö5ufc^ieben, \a bann, m. ®., wdre eä allerbingä ba§ leid)tej!e,

böfl wir nur barauf bdd)ten für bie Butunft immer me^r biefe ju

grofe Ungleidj^eit t)erfrf)winben ju mad)en. Tonnen wir baä nid)t

bewirken in S5e5ie{)ung auf ben dufern Sßeftj unb bie irbifd[)en

@ütcr beä ßebenö; fo möge fte nur immer me^r üerfdjwinben in

S5ejief>ung auf bie geijiigen Ärdfte. :Da§ würbe gefd)ei)en, wenn

wir nod) ernjler S5ebadi)t nahmen unb me^r Gräfte wenbeten auf

baS SBol^l ber unter unä {)eranwad)fenben Sugenb biefeä Z^tilä

ber ©efellfdjaft, ba^ fie nid)t ju fel)r eingetaudjt werbe in bie nod)

iejt ^errfdjenbe 9Jof)i)eit, bag fie ju einer freubigen geijligcn ©ntwif^

feiung gelangen !6nnte unb jum SSewu^tfein eigener Äraft um ftd)

einjl ein felbftjüdnbigeä 2!)afein ju begrünben. (So würbe fid) bann

aUmdt)lig eine burd) 2(ne l}inburd5gel)enbe geijligc @emeinfd)aft

grünben, in weldjer jene duperen Unterfdt)iebe weniger hta(i)Ut würs

ben, wenn fte aud) nid)t ganj r>erfd)Wtnben tonnten. Zhtx wir

bürfcn uns bamit nidjt begnügen; e§ bringt un6 freilid; 9'ldt)ereS,

unb taufenb SScifpiele mal)nen un§ baran, wie n6tl)ig eö ijlt, aud)

mit bem jejigen @efd)led)t ganj ba§S5anb ber Siebe fejltjufnüpfen;

unb um fo mel)r in einem fodjen äeitpunft, wo allen gcmeinfam

®cfaf)ren brol)en, aud) bie in bie ©emeinfdjaft unferer (Sorgen unb

unferer SBeflrebungen inniger aufjunef)men , weld)e ol)nebieä juerft

unb am jidr!jlen leiben, fo oft bie menfcl)lid)en ^inge nid)t mel)r

in gewol)nter S5al)n fortgel)en. 50l6d)te bod^ Seber in feinem Äreife

fid) benen au§ biefem 5£()eil ber @efeUfd)aft, mit ben«n er ju f4>afi

fen l)abcn fann, l)er5lid)er, brüberlidjer, d)rif!lid)er f)ingeben, bamit

ber (Jinbruff ^crrfd)enb werbe, ba^ im ©an^en ber ©emeinbe eine

Iebl)afte Zi)tilna^mt l)errfd)t an benen, weld)e ol)ne^in fo üiele ®ü-

ttt bcö ßebcng entbef)ren muffen! 9)i6d)ten wir 2(ne fo mit il)nen

umgel)en, o^ne bap fte fid) bod) einbilben fonnten, wir fd)meid^eU

tctt il)nen au§ §urd)t bor ber rol)en ©ewalt, weld)e fie un$ fonnten
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füt)len laffcn! 2fber ta^ tann nur gefc^e!)en, wenn if)nen unab-

weiSIid^ flar tuirb, ba0 eä wa^re gicbe tft, tt>cld)c ftd) in unS regt

gegen fte, ba^ wir nirf)t ba§ S3ebürfni^ fü()(en un§ gegen fte ju

fdjüjen, fonbern ba§ fte me()r an un6 fjeranjujie^en. £)aä wirb

ber ^err niemals oI)ne ©egen laffen, unb niemals wirb eS ju fpät

fein, wenn wir anfangen einen fold)en brüberlid)en @inn nod) ftär;

fer oorwalten ju laffen in unferm S3etragen gegen bie, we(d)en wir

un^ ju lei^t entfremben, weit wir fi'c nict)f ganj in unfern ndd)jlten

Äreiä ^ineinjiel)en !6nnen.

Unb ber ßrlofcr, an biefe betrübenben imb ergreifenben SBortc,

bie wir §um ©egenftanb unferer SSetrad^tung gemad)t f)aben, waö

für weldbe fnüpft er an? f&itut, fagt er, fo wirb md) gegeben,

flo^fet an, fo wirb md) aufgetljan. SBo^lan benn, fo laffet unä

hitttn, t)a^ wir bewahrt bleiben üor allen folc^en 2i;ufle^nungc^

gegen SDrbnung unb 9iecbt, wobei fid) baä .^erj gegen bie (Stimme

be§ gottli^en SöorteS üerj^oftt! "^tber nid)t nur ©Ott, t>on bem

freilich alles ®ute fommen mup, fonbern auä) unter einanber laft

unä gegenfeitig uu§> erbitten, tia^ wir naä) allen »Seiten aufS neue

titn ^anbfd)lag ber '^kht unb Streue geben unb empfangen! ßap
uns» anflopfen, aber nid)t allein an ben Pforten beg ^immel§, unb

am wenigjlten hamit wir oi)m unfer 3ut^un irgenbwie üerfejt wer-,

ben in einen ftdjern unb fricblid)en ^ort, fonbern la^t un§ an:;

Klopfen an ben ^erjen unferer SSrüber; auä) biefe werben unö auf-,

gctljan werben, wenn wir in Siebe unb 3uüerficl)t aniporf)en. SBir

werben SSertrauen finben für baB SSertrauen, womit wir entgegen

fommen; wir werben nidjt ^urüffgewiefen werben mit ben ^erjlic^en

@aben, bie wir barbringen. Unb fo werben wir glüfflirf) {)inburd)

jleuern bag @d)iff unferer bürgerlid)en @efellfd)aft burd) biefe ge^

fa()rDoUen flippen, burd) biefe |!ürmifd)en SSranbungen, ber «Sturm

wirb un§ nid^t ergreifen, fonbern rul)ig werben wir fe|l{)alten in

giebe unb ^rbnung. .£) wie fd)on, wie ^errlid), m. tl). %r., wenn

wir un6 ba§ ^leinob erl)alten, ba^ wir frei bleiben üon aUm fol:

d)en inneren jerftorenben ^Bewegungen! Wlao, bann ber ^err öon

2l'upen ^er »erlangt ^aben, wa^ er wolle, wenn nur nid)t ein \ä)ku

d)enbeS äJerberben ba§ innere beS gebeng üerje^rt! SO^ag bann,

wenn e§ fo (SotteS Siatl) ifl, aud) bie gefal)rüolle ^ranfi^eit üiele

einzelne geiber ^erftoren, wenn wir nur mä) in biefer 'Stot^ an alle

bcm fejl^alten, wa^ auä) bie fünfttgen @efd)led)ter nod) vereinigen

unb bcglüffen mu^, wenn wir un§ nur auä) in fold^en iiciben ht-^

waf)rcn unb verl)errlid)en burd) alle ^rweifungen d)ri|!lic^er ^itU
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unb Streue, ^ann merbeit wir un6 aud) foldjer Seit rüi)men !6n--

nett, alä einer gottlidjen ©nabenjeit, bie unä wunbcrbar geforbert

'i)at, wie 9efaf)rüoll fte aud) fei! galten wir un§ fo bereit, bann

werben wir Urfad) i)ahtn ©Ott für biefc Seit üor bem 5?af)en ber

©efa{)r noc^ ju banfen, wenn fte ba fein wirb unb wenn ber ^err

fte einfl glüfltd) wirb öorüber9efüt)rt f)aben. ^at ftrf) unfere ®e;

meinfd)aft alä eine ®emeinfd)aft ber d)ri|ltid)en ßiebe bewä()rt; ftnb

wir burd) alle Prüfungen f)inburd) üom Oberften hi^ jum Untere

ften fo fejit üerbunben geblieben, i>a^ biefe Mtttz an feinem ©liebe

geriffen ifl: bann werben wir un§ rcidben gbttlidjen Segens bewußt

bleiben unb un§ rül)men fonnen, bap ber .^err eä wol)l mad)t unb

wol)l mad)en wirb mit unS Men. 2Cmen.

Sieb 319, 9. 10.
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VI.

2lm 12. ©onntoge m^ Irinitatiö 1831.

IMeb 31. 567.

2;ext. ^matü). 7, 9—11.

SOSeld^er ift imtec tuii) 3)2enfd)en, fo if)n fein ®o{)n bittet

um S5rob, ber t!)m einen Stein biete? £)ber fo er ifjn bittet

um einen gifd), ber x\)m eine «Sd^lange biete? ©o benn it)r,

bie ii)r bod) arg feib, fönnet bennod) euren ^inbern gute (ga-

ben geben, wie üiel met)r wirb euer Slater im ^immel ©uteg

geben benen bie t()n bitten?

Wl, a. gr. @§ giebt nid)t leid)t eine «>id)tige 2tngetegenl)eit bc^

frommen ®emüt{)S, in SSe^ieijung auf weldje ftd) unfer SliH fo

oft üerbunfelt, bie mit fo mand)erlei (Srfjwierigfciten umlagert ifi,

.wo ©rfabrung unb 9lad)benfcn jebeä in ftd) felbft, jebeä mit bem

anbern fo im Streite ift, aU bie '2fnge(egeni)eit beä ©thtt^^. ^dn
d^rijlUcbeö Seben fann e» geben, bag nic^t üon bem ©eegcn beffeU

bcn vielfältige Erfahrungen gemad)t {)ätte; aber auc^ wie tiiele aii$

frommem ^erjen , mit ganzer ©elbftüerldugnung emporgeftiegenc

©ebete finb nid)t gewip Sebem unerfüllt jurüffgetommen! Unb

wenn wir bie <Saä)t »or ben 9?id)terftu^l unferö menfcl)lid)en SSer-^

flanbeS jieben, wie jeigt er unS "oa^ eine SKal bie 9'lott)wenbigfeit,

wenn e§ ein' S5anb ber £iebe gäbe jwtfd^en bem ewigen SBefen unb

benen fetner ®efd)6pfe, bte e§ würbigt feine Äinber ju nennen: fo

muffe aud) "^dleä fo eingerichtet fein, ba^ baä S3ertrauen genäl)rt

würbe, bie Ü;iebe ermatten burd) Erfüllung an ftd) @ott wol)lgefäIli=

gcr, auf bte gorberung be6 (guten gerid)teter SBünfd)e. 2fuf bet

anbern Seite, mt beutlid) fagt er un6, ta^ wir nid)t vermögen,

ben äufammenbang ber 2)ingc ju überfeben, unb ba^ wir un§ ba:

t)er fürd)ten foUten, wenn unfere 2ßünfd)e ung" gewährt werben,

weil wir nid)t wiffen, wa§ wir un§ ober aud) 2(nbern IjixahhltUn

von oben. So finb wir bal)er im bej^änbigen Streit mit unö felbjlj
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ahtx tt)enn wir nun bie SBorte unb Saaten be§ ^rloferS fragen,

wie bann, m. ©.? £>a§ eine fOJal flo^t er ben Jüngern bic un-^

bebingtejle 3nöerf{d)t ein, aUe§ worüber waren eg aud) nod) fo

SBenige unter i()nen ftd) vereinigen würben um e§ ju erbitten, ba§

foUe iljnen gewif werben ; ba§ anbere fSlai aber fuci)t er fte ju bcj

fd)wicl)tigen , unb alle ©orgen unb mithin aud) alle 2öünfd)e üon

i^nen ju nel)men, unb weifet fie auf baö 6ine ^in, baf fte txaä)i

ten füllten juerft nad) bem 9?eid}e ©otteg unb nad) feiner @erec!b=

tigfeit, unb taxin alle 2Bünfd)e für taä menfd)lid)e geben unter*

gct)en laffen. Unb dx felbjl wdl)renb feine§ irbifdjen ^thtn^, ba6

eine fOZal rebet er mit ber größten 3uüerftd)t ju feinem SSatcr, wie

einer, ber gewip ijl, bap er allemal erl)6rt wirb, baä anberemal

tebct er jweifelnb, bemüt()ig, unterwürfig, unb fagt, )Rid)t mein,

fonbern bein SBille gefdjebe. '^Ifo auii) wenn wir auf feine SBorte

fe()en, wiffen wir nid)t, foUen wir unS lieber an baä eine, foHen

wir unä lieber an ba§ anbere l)alten? SBie fraftig jldrft baä eine

unfcre 3uüerfid)t, wie fe^r mug c§ unS bm 9JJut^ erl)eben, wie

flellt e§ bie SBürbe ber 6{)riften auf e'iner l)of)en ©tufe bar, wenn

e§ nur ber Sßünfd)e üon $fiSenigen bebarf, um fidler ju fein ber

gottlidben ©ewdbrung! unb auf ber anbern <^tik, votnn wir unferc

Äurjftd)tigfeit unb Ungewi^ljeit betrad)ten, wie wobl, muffen wit

fagen, würben wir un» befinbcn, wenn wir immer bie Unterwürfig^

feit beä @rl6fer§ nacba^mten! Sft nun biefe S^age immer eine fo

wid)tige unb fdjwierige für unä: wie üiel me^r in ^zlttn xvit bic

gegenwärtige, in Reiten, wo fo »ielc SSerwirrungen menfd)lidbcr "Um

gelegenbeiten alle SSlüfe weg »on ber ©egenwart auf bie 3ufunft

ricbten, wo taufenb SSermutbungen fid) burd)!reu5en, wo man auf

iebe S3egebenl)eit üä)Ut, ob fie bie Erfüllung unferer 2Bünfd)c l)er=

beifü^ren ober weiter entfernen werbe, ob eine @tdr!ung ber ^n=

öerftd)t baüon ju boffen fei, ober ob neue 2lngfl barauä b^J^öorgc^

l)en werbe; unb tit§ erflrefft fid) über alleg fajl, wa^ unä ba§

©ropte unb giebfle auf (5rben ijl! ^a nid)t nur ba§, m. g. §r.,

fonbern wenn wir gebrdngt werben oon ber 2lu§ftd)t auf nat)e ©e^'

fal)ren unb S^rübfale, beren Umfang wir nid)t überfel)en fönnen;

wenn wir aufgeforbert werben, \a wenn un6 bringenb em^jfoblen

wirb, bejlimmte 2Bünfd)e ju ©ott barüber em^or ju fd)iHen: ja

bann muffen wir wiffen, wie wir baran finb mit biefer 3(ngelegen:

l)eit '^ber nid)t, m. ©., alä ob eä moglid) wdre, einen fold)en

©egcnftanb in ©iner furjen ©tunbe gemeinfamer S5etrad)tung ju

erlebigen! SSielme^r wollen wir genau Wi ben v^t vernommenen
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Söorten bc§ grfofevS |!e()en bleiben; (äffet iin§ nur bavauf ad)ttn,

\va^ er unö in benfelbcn le^vtaufbei- einen @eite über unfere

.S3itten, auf bev anbern «Seite über bie gottlidu ® ewdlyrung.

I. Buevfl ölfo, m. ©., wenn rvlx fragen: wag (el)rt unf>

benn ber ^rlofer in ben SBorten, bie wir mit einanber \?ernommen

\)aim\, über bie S3itten, bie wir ju feinem imb unferm SSater (jin^

auf fenben m6gen : fo laßt un§ \a genau fle()en bleiben bei bem,

waä er unf^ unmittelbar vorljalt. 5(uf nicbtö anbereg will er un--

fere "^iufmerffamfeit lenfen al§ nur, t^a^ bieg ba§ feligc SSer(}altnip

ju &ott i|l, äu weldbem er nn§> erhoben t)at, bt'i welct)em er un§

fefll)alten will, bap ®ott ber SSater ijl unb wir tk ^inber. :I)arum

bleibt er aucf), wa§ SSitte betrifft, bei biefem einfad)en JBeifpicl,

wie bie Äinber ^^iim SSater bitten, flehen. Unb xva^ für .Kinber,

m. g. ^r., unb \va§i für Sitten! dr fagt: wenn nun ein Äinb

feinen SSater hitkt um SSrob ober e« bitkt il)n um einen gifd>, —
ha$ waren bie allereinfai^fien, bamalö gewol)nlid)|len, \a umnU
bel)rlid)|iten 9'?al)rung5mittel, bie einfad)lle "Kxt bie natürlid)en S5e?

bürfniffe besi geben» ju jliüen; üon anbern SOBünfd^en, wie ,Kinber

wol liegen, bie fd)on üerw6l)nt ftnb, bercn ©inbilbung fd)on umber^

fd)wcift unter mand)erlei Erinnerungen unb reijenben Silbern, weldic

il)nen jur .^offnung, jum S^erlangen geworben finb, üon fold)en

rebet er nid)t; nur bie finblicl)en Sitten fü()rt er an, weldje in

bem unmittelbaren 2)rang be6 SebürfniffeS um baS Unentbeln-lid)e,

um ba§ in bem tagltd;?n Seben 9lotl)Wcnbigc, fiel) ,^ur üdterlicben

Siebe wenbcn. S)ao alfo, m. @., i\t bie '.Hnweifung be§ @rl6fer§,

S5on anbern alo fold)en Sitten rebet er nid)t, wenn er l)ernad) üon

ber gottlidicn ©ewabrung rebet; anberc al§ fold;c will er mö:)t an-

erfennen, bii benen üon*ber Unfid)crl)eit ber menfd)lid)en ©rfennt^

niß, üon ber ^ur5fid)tig!eit bc§ menfd;lid;en 93er)lanbe§, v>on einer

nic^t überfel}baren S^erwiffeiung menfd)lid)er unb irbifdjer SSerl^alt^

niffe gar nid^t bie 3iebe ifl. "^fber wie? m. (S.! l)ei^t ba§ nicl)t,

wenn wir e§ auf un» anwenben wollten, eben fo oiel, ah$ ob er

unä- baä Seten ganj untcrfagt l)dtte? X)tnn wenn er Dergleid^t

SSdter unb Äinber in biefem irbifdjen Seben, unb ®ott unfern

^immlifd)en SSater unb unä, fo rebet er auä) nid)t r>on bem irbi^

f(^en, fonbern üon bem geifiigen, t»on bem l)immlifcben Seben; fo

ifl e§ ba§ Srob be§ Seben^, wie eg aud) fonfl genannt wirb, bie

9'la()rung be§ geifügen 2)afeinä, wa§ er un6 anweifet oon feinem

SSater im ^immel ju beg«bren, unb jwar wie bort in ber einfad);

jlen, in ber alltdglid)flen, aber aud) in ber ^eilfamjlen ©ejlalt, Unb
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fonnen tviv fageu^ t>a^ wir jemals in t>en gßü fommen formten,

bnrum ju bitten? müßten tvii- nid)t, wie ienev auf bic 2(nn)eifung

t>e^ ©rlofer?, wa6 ev ti)üu foUte um feiig ju werben, fagte, ^err,

ta^^ baU ict) 2(lle5 getljnn von Sugenb auf: fo wir if)m auf biefe

'^Inweifung jum ©ebete antworten, ^err, bag l^at un§ bein unb

unfer SSater immer gegeben üon Sugenb auf, unb an feinem Slage

i;aben wir 9)?angel gefpurt? 'c»a§> follten wir ja wol){ ge)le()en, wir,

benen bag gcttlidje SSort, reid) an '^(uöfpruc^en ber g6ttlid;cn giebe,

biefer SßSegweifer, ben wir immer ju Siatijt i^idjtn fonnen, biefe

2eud)te, bie un» immer begleitet auf bem irbifd)en Sßege, benen

bie§ g6ttlid)e JBucl) in bie ^anb gegeben ift unb an§ ^erj gelegt

feit unfcrer 2(ufna(}me in bie ©emeinfcbaft ber ßl)ri|iten; wir, bie

wir in biefer ft^onen S3erbinbung be§ ©laubeng unb ber Siebe mit

einanber |lel)en, wo jebe» trag geworbene ©emütl) wieber gewefft,

wo jeber .junger unb £»urf! be§ ®eifte§ geftiUt wirb auä ber güüe

ber @rfal)rung unb ©rfenntni^ ber 2(nbern, bie mit unö auStau?

fd)en, unb benen aud) wir vüieber geben, vüenn fie ?0?angel l^aUn

unb wir Ueberfluf ! Tonnen wir "irgenb eine gurc^t unb (Sorge

^abtn, ba^ biefer 'Bdjas unö jemalo fonnte genommen werben?

foUten biefe g6ttUd)en @inflüffe iemal^ anfangen ju fel)len, follte

biefe £luelle jemal§ oerfiegen, üon bh er ja üerl)ei^en l)at unb üon

ber un§ unfer JBcwu§t|ein fagt, fte fei unerfdjo^flic^? Unb bod),

m. g. ^x., will ber (grlofer bei biefer S3itte un^ fe|!l)alten, unb

weiter leljrt er un6 nid)t un^ ju erfireffen mit unfern Sitten, für

etwag weiteref^ will er un§ feine (Sidierljeit gcwal)ren. Sinee! nur

bleibt un§ nod) übrig 5U fagen, ba^ wirinamlid) nid}t uml)in fons

nen, unfere '2fugen weiter uml)er ju werfen, thtn weil wir eine fold^c

@id)er()eit l)aben für bic immer fid) erneuernben taglicl)en S3ebürf>

niffe beä ^erjenä jur erl)altung be§ gciftigen ithtn^. 2)enn wenn

irgenb etwaä unv alltaglidi geworben ij!: fo fteigern fid) S3ebürfi

niffe unb gorberungen. 2Baö un§ fo fi'c^er ücrbrieft i|^, b^^ wir

feinen 3weifel barüber l)aben, iia§ l)6rt auf m\ ©egenjlfanb unferer

SQ5ünfd)c unb ®thdz ju fein: aber wir fel)en bann fd)on immer

eine nodb größere ä5ollfommenl}eit, nid)t in weiter gfvne, fonbern

in unferer 9'Jal)c; wir fe{)cn auf biefem ©runbe erbaut ben geijli;

gen Semmel ©otteä allmäl)lig .em^orj!eigen, allmal;lig, aber fo ba^

baö 2(uge be§ @ei(^e§ bag 9lad)fte, waä nod) nic^t ha ift, mit gros

l^er 5Be|limmtbeit erblifft, weil eä bem ^lane be§ ©anjen gemd^

nur auf ©ine unb feine anberc Söeifc entftel)en ju fonnen fdjeint.

^^lun wol}l, eben biefeö 9^dd)|^e ij! eg alfo, wa^ ber ^rlofcr jum
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©egenjlant unfeveS ®ebete§ mad)en mU, \va$ nirf)t fo fid)ev ij!,

t)ap nid)t ^interniffe bagegen eintreten fonnten, bci^ tie Erfüllung

fid) nid)t fd^einbav in it)eite gerne i;tnau6rüffen bürfte, bap ^div

nid)t, n)ie eö bei ben Äinbern ber gall ifl, bie in einer \uoi)lgeorb^

mkn ^au§{)altung leben, bod) ^(ojlid) fonnten einen iDrang be^

S3ebürfnif[e» fü()len, \pe(d)er bie S5itte au^ bem -l^erjen ()erait^treibt.

^ber wa^ nod) weiter üon jenem urf:prünglid)en entfernt liegt, \va^

auf ben oerwiffelten ®ang biefeä gebend SSejieljung l}at, je ipeitev

ipir un§ mit unfern 2Öünfd)en unb Hoffnungen ober JBeforgniffen

auf bieä ©ebiet wagen — ein ©ebiet, wo nid)t nur ZUt^ ungewiß

ijl, ob e§ fommen wirb ober nid)t, fonbern and) ungewiß, wenn

eä ba ifl, ma^ e6 fein werbe unb wirken: um fo weniger bürfen

wir mit berfelben 3ut>erftd}t bitten, al$ ob aud) l)iefur ber @rl6fer

un§ ®ewäl)rung fid)er gcflellt i)atU. 5öielmel)r foUen wir füllten,

H^ wir l)ier nid)t einmal einen fejlen 2Bunfd) Ijaben fonnen, weil

üiel ju unftc^er ber SSljff unfer» ©eifteä ift; unb fobalb ein Söunfd)

in un§ auffleigt, foUen wir il)n gleid) nieberfdblagen mit bem un§

immer jur ^anb feienben SSSort, baf ber Söille beä ^errn gefd)es

l)en möge unb fein anberer. Tonnen wir bem triebe md)t wiber^

ftet)en auä ben SSerwirrungen bcä ßcbenä bie verborgenen SBege

©otteä aufjufud^en um feinen diat^ ju ernennen in foldjem großen

SBed)fel mcnfd)lid;er £)inge, au§ weld)em unö eben fo leid)t tint

plojlid^e gorberung alö eine fdbwere Prüfung entfteljen fann im

©ropcn unb im (^injelnen: fo follcn wir uny jurüffl)alten unb

nidit bege()ren ben ^errn von 7Cngefid)t ju fe{}en
; fonbern unS nie;

berwerfen, wie er e§ ienem feiner iSiencr befahl, ber audj fein "KnU

lij fcl)auen wollte, ju weld)cm er aber fprad), wirf bid) jur (5rbe,

von vorn fannft bu mid) nid)t fel)en, aber wenn id; vorübergegan?

gen bin, fo barfjl bu meine ©eftalt von leinten fd)auen. @o iji

e§ aud) in allen 2(ngelegenl}eiten be§ irbifd^en ßebenä; wir vermo*

gen nid)t bem ^errn in§ '2i;ngeficl)t ju fel)en, nid)t ift, wciü er brin^

gen werbe, beutlid), fonbern wir foUen unS nieberwerfen, inbem er

tJorübergel)t: i^ er aber vorüber, 'i)ahzn fic|) btc 9fdtl)fel gelojl, l)a;

htn ftd) bie SSegeben^eiten entwüfelt, roa^ eg aud) gewefe« fein

möge, wir werben i^n bann erfenncn, wiewol erfl l)inten nad),

immer aber gcwi^ aU bie Siebe; wir werben au6 allen feinen

gü^rungen einen 9ieid)tl)um von 3uverf{d)t fd)6^fen fonnen, einen

2Bad)§tl)um in ber 2)emutl) fowol}l al^ in ber (grl)ebung, in ber

Unterwerfung eben fo wol)l aU in bem 85ewuftfein von ber greis

^eit unb g^u^iö^^it ber ^inber ®otte§.
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Zbtx, m. g. ^x., c§ ift nod) eineö unfere S5itte betrcffenb in

t>er 9Jet»e be§ @rl6fer§, t>a§ wir nid)t übergeljen burfen. ©§ fmb

biefclbigen, benen er 2Cnn)eifung giebt in SSejietjung auf i^v SSitten

i^u ©Ott, unb üon benen er rcbet in ifjrem Jßer^altnif ju i^ren

Äinbern; unb fo fagt er benn, fo bod? ii)r euren Äinbern fonnet

gute ©aben geben, wie md me^r wirb euer SSoter im J^immel

gute ©aben geben benen, bie i^n bittm'^ Saffet un§ alfo baS nid^t

überfeinen, e§ ijlt ein bebeutenber, ein {)ei(famer SOSinf. SG3ir foUen,

wenn wir unä bittenb ju ®ott wenben wollen, erfunben werben

in bem ©tanbe, bap wir felbft a\x6) gute ©aben mitgct^eilt I)aben

benen bie unä baten, aB fotdje, in weld;en fid) bie ©aben be§

©eifteö beweifen ju gemeinfamen S^^uj *) , erfunben werben al§

fold)c, bie mit bem \va^ if)nen ©Ott gegeben l)at arbeiten nad)

iljrcn Ärdften unb ttwa^ fd)affen für fein Sieid). ©iefe SSerbin*

bung, m. ©., ift ganj d^nlid) ber, i>k ber ^err un§ aud) in bem

©ebet, ta^ er feinen Jüngern gab, nieberlegt, unb über bie er fid)

fonft**) fo fd)ön unb l)errlid) erfldrt; wenn wir wollen äSergebung

^ahtn, fo foUen wir aud) felbfl vergeben, wenn wir wollen gute

©abcn l)aben, fo foUen wir and;) felbft gute ©aben mittl)eilen.

:©a§ dim l)dngt fo not()wenbig jufammen wie i)a§> 2(nbere. 2Bie

fann man glauben, bap ber in ber Z^at wünfd)en fann, ba^ ba§

ßaj^enbe unb SDrüffenbe. ber ©ünbe oon il)m genommen werbe,

fein Sqzx^q aufgeri(t'tct au§ biefem tiefjlen Kummer, ber nid)t ^uerf!

felb|l e§ beweifet, ba^ er aud) 2(nbern, wer ffe auä) feien unter

feinen S5rübern fud)t biefe Sajl ju erleid)tern unb üon i^nen ju

net)men, auf welche SJeife fie aud) über fte mag gekommen fein?

2(ber eben fo aud) l)ier, m. ©.; wie fonnen wir glauben, wie fann

e§ eine SQSa^rbeit fein, bap wir gute (Bahm oon ©ott begel)ren,

ba^ wir ein fr6l)lid)eö ©ebeil)en fud)en für unfer geif[ige§ ßeben

im 9?etd)e @otte6, unb in S3ejiel)ung barauf alle§ wotoon wir un§

überzeugt Ijalten, bap eg unmittelbar baju gel)6re üon ©ott erbit^

ten, wenn wir nid)t aud) felbft al§ foldje, benen ber ©eift ©otte§

bie erjlorbenen ©lieber belebt unb ju neuer 5ll)dtig!eit erwefft l)at,

nad)weifen fonnen, bap aud) wir eben fold)en Sitten "Ruberer gern

unb freubig entgegengefommen ftnb , unb bie neuen ©aben beg

^errn angewenbet l)aben jum SSeften unferer SSrüber, oornebmlid^

aber berer, bie un^ ©ott baju anvertraut l)at, baf fie burd) unfere

gürforge erft unfere SSrüber werben foUen. SBir ()aben eine SSor^

*) 1. Äov. 12, 7. *) 8uf. 7, 47. 48.
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jleüung, tev S^m t'enujt fi'c ()aufig in feinen @leid)nifi'eben unt>

wiU al]o, t»a^ fie un§ wof^l unb tief foU eingeprägt fein, tjon einer

9ied[)enfd?aft, bie nn§ Tillen foll abgenommen werben on bem 3;a9e

feiner glorreichen SBieberFunft. ?fber, m. g. %x., nic^t nur bann,
wenn bie Siebe fein wirb baöon, einjuge()en in bie ewige unb «n-
üergdnglid)e gveube beö ^errn, md)t nur bann wirb öon 3ebem
9?ed)enfd)aft geforbert werben über ta^ ^funb, ba6 ber ^err i^m
an\)ertraut: fonbern \vü^ bort im ©ropen gefd)e(;en foll, gcfcbiebt

aud; ijt fd)on überall im ginjelnen. 2Bir bebürfen überall neuer

©aben t)on oben, aber um fte ju empfangen, muffen wir 9?c(f)em

fd)aft ablegen fonnen üon benen, bie unf> fd)on gegeben ffnb; auä)

wenn wir um bie taglid^en SSebürfniffe, um ta^ S3rob unfcre Sitte

^um Bater fenben, muffen wir un§ felbj! bewupt fein, ob wir bie

un^ gegebenen Gräfte gut angewenbet \)ahcn, ob mithin ba§ S5e=

bürfni^, baä un§ cntftanben i|^, in einer 2lnftrengung ber Gräfte

für feinen X^ienfl begrünbet ijl, ober nur eine golge i>on ber un=

überwunbenen ®ebred)ad)feit be§ irbifd)en gebend, i^enn nur in

bem Wlaa^, al§ wir ^tUea, wa^ m§> üon ®ott gegeben ij!, nacb

bejiem ©ewiffen für fein fKdd) treu benujen, fonnen wir ben SJiutl;

l)aben ju t^m ju rufen um neue Si)?ittl)eiUmgen üon oben.

X)a^, m. g. ^r., baö ij^ bie einfadje S3orfcl)rift be§ ^rlofer^

über unfer (§ebet ju ©ott: bleibet mit euren Sdittm in bem ein=

fad^en Greife beffen, wa^ md) unmittelbar oor 2lugen liegt, woju
ii)x unmittelbar aufgeforbcvt feib, \va^ ^u ben taglid)en S5ebürfniffen

eureä gebend Qeljort; aber nur alg fold)e erl)ebet aid) bittenb ju
eurem ^immlifd)en «öater, bie il;m jugleid) bafür banfen Unmn,
bap fie bie ®aben, bie er ii)mn gegeben ^at, il;rer Ijeilbringenben

Statur gema§ jum @eegen feinet fRüd)^, jum SBot)l ibrer SSrüber

benujt l)aben.

11. Unb nun laffct una feljen, \va§> e§ ifl, baS ber ^err un$
üerl)eipt alä bie gottlid^e ®ewdl)rung. |)ier, m. g. gr., lapt un§
Suerjl auf bie ganje 2ixt unb Söeife feiner Siebe nod) einmal ^muh
fommen. e§ ift nidjt üergeblid), ba^ er fein SSilb auf biefe SBeife

erwählt: wenn unter zud) ein <Sol)n feinen SSater hitkt um SSrob,

wer ijl cg, ber il)m einen @tein bafür gebe? ober um einen gifd),

wer i|^ eS, ber it)m eine ®d)lange biete? ober' um ein di, wer ifi

e§, ber il;m einen ©forpion bafür gebe? *) ®o |!ellt er gegenüber

nid)t ttwa nur bie SSitte unb \}a^ S5erfagen ber SSitte, fonbern er

*) Suf. 11, 12.
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jlellt gegenübev bie-SSitte imb tie§^ bap jltatt beg S'lotfjigen unb

^cilfamen gegeben ererbe ttrva^ Unbraudjbareä ober SSerberblid)eg,

ber «Stein jlatt beä a3robe6, bie @d)lange flatt be6 gifd)e§. 2)arin,

m. ©., liegt tt)oi)l beutlid) genug bieg, ba^ er e§ bem Später üor^

bet)alten will, wenn bag ^inb bejliinmt um S5rob hittü ober um

einen gifd), i^m auä) ctwag anbereg ju geben, aU baä bejlimmt

©ebetene, nur nid)t ba§ Unbraud)bare, nur nid)t bag SSerberblid)e.

@o, m. ©., i|l: eg jundd)!! mit ber gottUcben ©ewdi^rung, bie ung

ber @rlofer oer^ei^en ^at. ^aben wir fd)on Urfad), wenn wir auf

bog ©röferc, Umfaffenbe, SSerwiffelte feljen, beftimmte Sßünfdbe ju

fd^eucn unb nid)t auf bie ®ewdl)rung berfelben mit freubiger 3u=

v>erftd^t 5U red)nen: fo muffen wir ung aud) gefallen laffen, felbji

auf bem gebiete unferg SSerufeg unb ber bamit jufammenljdngens

bcn geijligen S5ebürfniffe , ba^ bag, wag wir bebürfen unb woüon

wir einen t)eilfamen (Sebraud) mad)en fonnen, ung oft genug in

einer ganj anbcrn ©eftalt gegeben werbe, alg gerabe fo wie wir eg

gebeten b«tten, unb wie eg ung in bem 3ufammenf)ang unferer (Se^

banfen unb ©m^pfinbungen am nddbjlen lag.

i^iefe ßrfal)rung, m. ©., l}aben üielleicbt alle getreue unb

aufmerffame 2)iener unb Sünger bcg «^errn gemad)t; deiner l)at

fie in l)6l)erem SRaafie gemad}t, deiner t)at ben ßl)rijlen fo üiele

9)?ittl)eilungen baruber ju il)rer ©tdrfung unb Erbauung t)axan l)ins

terlaffen, alg ^aulug ber 2(^oj!el. 2)em 2)range ber Siebe ß^rijlt

in feiner @eele, bag (Soangelium ju prebigen, unb wen er fonnte

einjufüljren in bag 9?eid) (Sotteg, biefem 2)range |!anb bie ganje

tl)n umgebenbe SÖBelt offen, aber irgenb wol)in mußten fid^ bod)

9'Zeigungen unb SSorliebe oorjüglid) rid)tcn, balb auf biefen ^unft,

balb auf ienen befonberg, balb üon einem festeren SBobnftj au^ bie

ndberen Umgebungen ju bearbeiten, balb iplojlic^ wieber bie Sßeite

ju fud)cn. llhtt nun wirb ung mel}r alg einmal erjdl)lt, baf ber

©cifl ibm mä)t juliep, ba ober bort ju prebigen, ba^ eine Z^üt

an ber er an:pod)te il)m v»erfd)loffcn warb, inbem er ^ineinget)en

woEte, unb bafür eine ganj anbere ftd) öffnete. Unb in biefen S3es

mül)ungen für iitn £)ienfi feineg ^errn füllte er ftd) immer ge;

brdngt \?on einem Uebel, bag er ung nid)t mi)tx befdjreibt unb üon

bem er nur fagt, bap eg iljm üon ©ott gegeben fei alg ein ^fal)l

in feinem Sleifcb, unb bafi er oft ben ^errn gebeten, er möge eg

bod) oon i^m neljmen, aber eg fei i^m feine anbere 2(ntwort ges

worben, alg bie, ßaf bir an meiner ©nabe genügen, unb ertrage

aucl^ bieg Uebel ju ben übrigen. Unb er wie er nid^tg anberg ge;
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wollt 1;)at alä eben fte, fo i)at ev aud) ©enuge für fein ^evj ges

funben unb erl;altcn, wenn gleid^ auf anberm SBege. (ihm fo äu-

^ert er offen, ba^ er einen tiefen ©d^rnerj unb ^erjUd)e§ Seibwefen

empfinbe um fein SSolf, um feine SSrüber narf) bem gleifd), unb

ba^ eg fein beftanbigeS (^cbtt §u ©ott fei, fte ju befel)ren; aber

ber .^err offenbarte i()m, baf §uDor bie gülle ber s^eiben eingeben

muffe, baf wa^renb feiner gebenSjeit in biefer erften ^eriobe beö

neuen @otteSreid)e§ nur eine fleine 'iiu^voal^l 'oon bem SSolfe be§

aiUn S5unbe§ in baffelbe eingeben foUe, befonbers aber aud), t>a^

grabe i^m yerTOel)rt fei, burd) 8Sert()etbigung beg ^üangeliumä in

Un <^ä)ukn feinet SSolfeä felb|! tt)xia§> beizutragen ju bem, \va^

\\)m am nad)ften lag, weil fte eö bod) nid)t t)ernel)men würben,

greilid), m. g. gr., t)ahtn wir un§ bie§ üor 2(ugen gehalten, fo

fann un§ ein fo gro^e§ S5eif:piel j!att aller anbern fein, unb wir

l)ahtn nid)t n6ti)ig erft auf unfere eigenen fleinen @rfa{)rungen ju^

rüff§ufe()en , wieviel ami) wol)l Seber biefer 2lrt mag an5ufül)ren

^ahm, bap i^m baä jwar nidjt geworben, wa6 er bod) al& rein

finblidben SBunfd) be§ ^crjenS üor ®ott gebrad)t l)at, aber ba^

i{)m bod) ein ©enüge ber gottlid)en ©nabe geworben fei auf an^

berm Sßege. Unb fo, m. ©., fa^t ber ^rlofer bieg '^lle§ ^ufam^

mtn in bem ^inen Söort: wenn aud) anbereg al§ voa§> i()r h'itkt,

aber gute ®aUn wirb ber SSater im ^imme( immer benen geben,

bie tl)n barum bitten.

SOBa§ ift aber ©utea, m. •©.? wo^in rid^tet oorjüglid) bieg

SÖBort be§ .^errn unfere But>erftct)t? ^a^tt un» ja nid)t üergeffen,

bap ber ^err bieg nid}t gefagt ()at ju einem ober bem anbern ©ins

§e(nen, am wenigsten ju fold)en, mid)^ nod) md)t wuftcn wol)in

fte gelten foHten, unb ha^ red)te 3iel i^reg 2ebeng nod) nid)t ge*

funben t)atten; iia^ eg and) nid)t gemeint i^, alg auf bag einzelne

geben befonberg ober gar augfd)lie^lid) ftd) be5ief)enb. SSielmel)r

wie nur burd) ben dlnm ©cift, ber in 2£llen wol)nt unb waltet,

ung 2(lle befeelt unb treibt, bie ®ahm beg ©eifteg ung werben

fonnen, nur burd) biefen bie Äinbfd)aft ©otteg al^ ber Inbegriff

aller ©üter ung gegeben wirb, fo \)a^ an biefe ®emeinfd)aft beä

©eiffeg 5U einem gemeinfamen d)riftnd)en 2:ihtn auf eine geheim;

ni^ttolle unb bod} offenfunbige SBeife aller @eegen beg ©üangeliumg

gebunben ijl: fo muffen wir aud) nid)t alleg leid)tlid) für gut l)aU

ten, xva^i nur S5e5ie()ung ^.at auf ung felbjl, gefejt and) wir hielten

bafiir, ba^ eg ju unferer geifiigen gorberung oon unentbet)rlid)em

3Bertt)e fei; fonbern wir foUen immer nur bag ©ute im ©inn l;a»

5*
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bieg in einer i)errlid)en, gottgefälligen, H^ S5i(b be§ ©rloferS im^

mer reiner abf^iegclnben ®e|!alt barjlellt in unferm Greife, wa6

biefen geifiigen SDem^el @otte§ forbevt, bap er fid) l^o^er aufbaut

big an ben ^immel t)inan, ba§, m. g. ^x., ^a^ ijl ^a^ ®ute. ®a_=

ben üon biefer2lrt giebt ber ^err immer benen, bie ibn bitten; unb

wie unüberfet)lid) and) alle yereinigte S[Bünfcl)e unb ®ihtU finb, bie

für baö 2öobl feiner Äird)e 5U if)m em^or jieigen, wir fonnen wol

fagen, bap fie bod) bie gülle von gottlidben «Segnungen nid)t er^

reidjen, bie immer üon oben l)erabjlr6men, um ba§ ®ute ju f6r=

bern. ^ag, m. g. S^^., ba§ ij! bie wa^re £ieutung beffen, rva^:

ber ©rlofer einem feiner jünger fagte, ben er ganj unvorbereitet

fanb unb ganj unerwartet aufnaljm in feine Süngerfd;aft, SSon nun

an wirji bu ben ^immel ofen fel)en, unb bie @ngel ®otte§ l)erab:

faljren unb binaufjlteigen jwifdjen bem SSater unb feinen Äinbern.

Xiic t)inaufP:eigenben, ba§ finb bie frommen ©ebcte berer, bie nidjtg

anbereg wünfdjen, al§ ba^ baä didö:) ©otteg wad)fe unb fid) me^re;

bie berabfteigenben, ba6 finb bie gottlidben ®ewal)rungen, btc guten

©aben, unb biefer Kreislauf geifitger SSotfcbaft 5wifd)en ^Immel

unb (frbe bauert fort, feitbem bag 9;cid) ©otteg geftiftet ijl. Seber

nun ber ben ^rlofer erfennet in feiner gottlidjen SBürbe, unb ba--

burd), bap er in ii)m ben SSater fdjaut, jur lebenbigen @r!enntni^

©otteg gereift ift, erblifft nun mit feinem geij^igen '^uge üu<i) jenen

Kreislauf, unb fein ^erj wirb in benfelben bineingejogen ; aud)

feine S[Bünfd)e nebmen biefelbe gottgefällige 9iid)tung nacb oben,

bafi fie nid)t an ber 8Sergdnglid)feit unb 9^id)tigfeit beg irbifd)en

tbeilnebmen, fonbern verfldrt al6 @ngel binauffieigen unb nicbtg

onberS begebren al§ geijlige Erfüllung, Soi"berung§mittel für baö

gfJcicb beg ,^errn, bie benn aud) i^m unb burcb ibn reid)lid) von

oben b^vabfteigen. Unb ha^ einzige ©cbet, beffen wir baju bebüv.-

fen, um ung biefeö (5egen§ ju erfreuen, ij! nur, bap unS ber ^err

bag 2fugc beg ©laubeng offen crbalte, bag 2Cuge i)t§, finblicben

SSertraueng, ba^ wir 2llleg \va^ von oben fommt, gleid) anfeben

barauf, wie eg fidb wol verbalte ju unferm frommen SBunfcbe, wk
eg wol fei eine (B(ih<^ ber gottlidben ßiebc, ju weld)er Stbdtigfeit eg

ung aufforbere, unb wag wir baburd) tbun unb leiflen fonnen jur

gorberung feineg SJeicbeg. Unb fo wir ung i)altm, m. ©., in bem

©tanbe fold)er, bie ba gute ©aben mittt)eilen, fo wir immer blei^

ben im ©ebraud)e beffen, wag ©Ott fd)on gegeben für fein 9?eicb,

unb wud)ern mit feinen ©aben : bann gewip wirb bag 2(uge beg
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®(aubenö geöffnet bletbctt unb nntb fici) md)t fd)lie^en, ba^ btc

aitt ^injlerntf beö Xiafeirtö nn^ wtebei* umgebe, fo ba^ wir nur

auf ta^ trbifd)e gerüftet fein mit unfern S5Sünfd)en unb ©ebanten,

a(§ ob J^immet unb ^rbe wieber getrennt waren unb fein Sufanti

men^ang jwifd)en beiben.

X)od) (äffet mid), ebe idb meine S5etrad)tung fdblie^e, nod)

an ein anbereS SBort be» ^errn erinnern, — id) fage ein anbereä,

aber eS ift eigentlid) baffelbe. Sn einer ©teile im ^üangeüum bcä

SufaS, bie id) ai\(ii oben fdbon angefüi;rt, unb bic ganj übcreim

jtimmt mit unferm S^ert, wirb ber ^err eingefül)rt fagenb, Um
wie üiel me()r wirb euer Slater im ^immel — md)t gute ®ahtn

im OTgemeinen, fonbern — feinen ©eift geben benen, bie \i)n hiu

tcn. 9Ba§ bebürfen wir noc^ anbere§, m. ©,, wenn wir biefe ©nc
®ewdf)rung üerne()men? rva^ für SSitten bleiben un§ bann nod)

übrig? mt foUen wir ba^er nid)t gleid) alle unfere SSitten unb

SBünfc^e in bieg Sine jufammenfaffen, beffen @ewal)rung ber ^ert

fo befiimmt üerl)ei^en ^at? Sa aud) bic, weld)c nur eine anfan^

genbe @rfal)rung üon biefem Seben unb SBo^nen beg göttlichen

®eifle§ im menfd)lid)en ^erjen ^aben, oon biefer SSergegenwdrti;

gung beä @rl6fer§, üon biefer 95erfldrung feiner ^erfon unb feinet

gebeng, feiner SBorte unb feiner S^baten, yon biefer Äraft, bie aU

leS Srbifd)e jum ^immlifcben wenbct, oon biefem S3erlangen @u;

teä unb S56fe§ ju fd)eiben, üon biefer §reube an i>tn S3lijen be§

g6ttlid)en Sßorteg, wie fte aud) nieberfd)mettern , bamit aud) baä

innerfte getroffen werbe; wer einmal biefeg SGBirfen unb SGBaltcn

beS g6ttlid)en ©eiflteg aucb in feinem erfien 2(nfange fennt, xva^

bebarf er anbereS? :©arum, m. @., ftnben wir aud? b'^^n ben

ooUen unb lejten 2(uffd}lu0 über alle unfere bestimmten 3ßünfd)e,

ndmlid) tia^ @nbc berfelben, wie gro^ auä) ber ©egenjianb, wie

bebeutenb bie 2(ufforberung ba§u fein möge, wie bringenb bie Um;

ftdnbe, bie fie unä aug^reffen. S)er 2(:poj!el ^aulug in feinem

JBriefe an bie Üiomer, wo er ooll ifl in feinem ©emütf) üon SBün:

fd)cn für tta^ SSolf feiner "^bftammung, fagt, 2Bir wiffen nid^t,

wag unb wie wir bitten foUen*), befdjeibet fid) alfo aller feiner

befiimmten 2Bünfd)e unb geftet)t, cä fei un§ nid)t gegeben auf ir--

genb eine SBeife ttwa^ beliimmt §u bitten, fo ba^ wir eä billigen,

,cg fejlt)alten, un§ ftd)cr barauf werlaffen !6nnten. 2(ber, inbem er

un6 fo ermahnt, jcben beftimmten 2ßunfd) aU etwas in ber Um

*) mm. 8, 26,
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tt)iffent)ctt gcrebete§ Qkiä)\am auf {)albem SOBcgc nod) jurüüjurufcn,

fügt er t)inju, aber ber gottlid^e ©eifit, ber ücrtritt un§. 3öomit?

9lid)t etwa bamit, baf er un§ anbere bejlimmte Sitten einflößte,

alg bie, welrf)c in unferm ^erjen aufgeftiegen finb, ober ba^ er

eben biefcn nod) eine fejltere ©ejlalt gebe, unb fie in anberm ober

groferm 3ufammen{)ang auffleUte, nein! fonbern womit? Wlit un^

au§gefprorf)enen ©eufjern. £)iefe foHen ba§ ^erj erfüllen, in biefe

foUen fid^ alle beflimmte 2ßünfd)e auflofen. 2)ie unau6gefprod)enen

@eufjer, bie ber 2lpoftel meint, finb nid)t§ anbereä, aB baä ©cl):

ncn unb (Seufzen ber Kreatur nad) ber offenbar »erbenben ^err*

lirf)feit ber Äinber ®otte§, nid)t6 anbereö aB bie fiel) immer gleid)--

bleibenbe ©el)nfud^t be6 ^erjen§ narf) gorberung beä g6ttlid>cn

9{eid^§. £)arum wiffen fie nid)t biefe6 unb jeneä, barum fud)cn

fic nid)t bieä unb ieneö beflimmte, fonbern ftellen ZUt^ einzelne

bcm anl^eim^ ber 3llleä mad)t unb 2llleä leitet, ber 2llle§ fennt unb

2(lleä orbnet; barum bringen fie nid^tg anberö -üor ©Ott aU ftd)

felbjl, aU biefe (Sel)nfu(i)t be6 ^erjen6, nid)t§ al6 ben allgemein;

jlten SBunfd), ber aber au§ ber innerjien Siefe bc§ SQ3efen6 fommt

unb rein ^inauffteigt, bein dldä) fomme, bein SGßille gefd)e^e. SiÄit

bicfem allein follen wir in allen unb jwar am meiften in ben öer;

worrenfien unb beben!lid)jlen Seiten beg gemeinfamen ^thtn^ t)or

©Ott treten; in biefe (Sel)nfud)t follen ftd) alle SSitten auflofen.

£>iefe ijlt \>zm ^rieben be§ ,^errn eben fo na^e, al§ bie !inblid)c

©enügfamfeit, bie allein bei t>tm ftcl)en bleibt, woS wir im tdglij

(i)tn geben 'i)ahm unb fo fejl i)ahzn, baf e6 nid)t üon un§ genoms

mm werben fann. SBie ba S5itte unb ^anf in einanber fliegen,

weil bie ®ewdl)rung immer fd)on ba ift, unb bal)er ein griebc o^ne

2Bed)fel unb (Störung: fo l)abcn aud), wie gel)eimni^üoll ftd) im^

mer aEeg burd) einanber wirre, wie un6 ba6 3iel in uncnblid^er

Seme ju üerfd)winben fd)eint, biefe gottergebenen ©cufjer, biefe

unauägef^rod)enen S5itten, bie nur ba§, dim, wa^ nott) tl)ut für

bie ganje SBelt, nur bie ^errlid)feit beg ^errn im 2(uge f)alten,

it)re Erfüllung aud) unmittelbar na^e; aud} in ii)nm ift eben fo

gcwi^ fd)on S5itte unb ^an!, @e^nfud)t unb 3uüerftd)t üercinigt,

unb baö Bcugni^ beö §rieben§ ©otteä, ber nii^t oon unö genom;

men werben fann, rul)et barauf. 2lmen.

Sieb 569, 5. 6.
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VII.

2lm 14, (Sonntage mi) Imitativ 1831.

«icb 661. ms.

2:cvt. 1 Simctl). 4, s.

:©ie ©ottfeligfeit aber ift ju allen X)ingen nü^c, unb l)at

bie SScvl)ei^un9 bicfeö unb be§ jufunftigen iiebenö.

3/'. a. %t. :2^tefe 9?ebe beg '^(poflelö tann un§ auf j^wet gan^

entgegengefejte 'Wirten ergreifen. @§ fann unö fonberbar auffallen,

ja gegen bie ^errfd)enbe 9?td)tung cine§ d)rif[ltcl)en ®emüfl)eg ftrei--

tenb, ttjenn un§ gefagt mirb, btc ®ottfelig!eit folle ju zt\va§> nü^e

fein. X)a§, njoju etwaä nüje i|!, t|! immer {)6l)er al6 baöjenige,

waä baju alö ein SJJittel gebraud)t wirb: wa§ !ann aber über ber

©ottfeligfeit ftet)en, baf fte fid) bagu Dcrl)alten fonnte, \t>ie ein f)eit=

fameg unb nüjlid)e§ 'tOJittel? fte, bie alle wefentUc^en ®üter bcg

9J2enfd)en in fid) fcl)lie^t, unb baä ^6d)ftc unmittelbar ift, wa^ er

erreid^en fann! 'iluf ber anbern ©eite aber freilid) fann thm bie^

fe§ un§ and) wieber natürlid) erfdbeinen, ba^ bie ©ottfeligfeit ju

allem nüj ifl. :Denn wenn ber 9J?enfd) feiig ift in @ott, wenn er

fid) einer innigen ®emeinfd)aft mit bem l)6d}ften SBefen erfreut,

wenn er fid) ber geiftigen (^inwirfung beffelben bewupt ift: wie

foUtc bann nid)t, ba in bem l)6d)ften 2Befen 2llle§ ungetrennt (5in§

unb baffelbe ij!, unb ®otte§ ßiebe; beren wir un6 freilid) am un--

mittelbarften bewußt werben fonnen, aud) nict)t getrennt werben

fann toon feiner 3)?ad)t, wie. follte bann nid)t burd) biefe (Seligfeit

in ©Ott auä) bie g6ttlicl)e 50?ad)t ftd) über ben 50?enfd)en auögie^en,

fü bap i^m burd) bie Äraft ber ©ottfeligfeit moglid) wirb, wa^

i{)m fonjl nid^t moglid) war, unb er ftd) burd) biefetbe erj! red)t

unb ganj üer^errlid)t unb fein SBcfen offenbar wirb in ber J^err^

fd)aft über bie (Srbe, ju weld)er (Sott i^n gefegt 1:)at, Sn biefem

©inn alfo, m. g. gr. , mögen wir un§ bcnn wo^l ba6 SBort be§

'2(^oftelS nid)t eben nur gefallen laffen, wenn e§ un§ in jener SSe^

5iet)ung fremb erflang, fonbern wir muffen x>on feiner ^üi)ti)tii
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burdjbmngctt fein. 2Beld)e unmittelbare 2(ntt)cnbun3 f)ietbott liegt

un§ aber ijt fo nat)e, jejt, wo baö Uebct, n)eld)e§ wir fürdjtcten,

wirfUd) unter unS aufgetreten ij!! Sl^t bie ©ottfelighit ju :äKcm

nüje: !ann fte etwan auci) baju nüje fein, baf fic eingreife in

biefc gegen baS menfd)lid)c ®efd)led)t gefdjwungene ©eifel unb bie

(Sd)lage berfetben juruff^alte? !ann fte aud) baju nüje fein, baf

fie ba^ üergdnglirf)e menfd)licl)e ^thtn t)on Snnen i)erau§ j!a{)le, unb

ii)m neue Äraft »erleifje gegen biefen unbegreiflid)en unb get)eim;

ni^üoücn 2(nbrang einer feinbfeligen ©ewalt? ^ie lintvooxt bar^

ouf, m.' cj. Sr., wirb baoon abfangen, wa^ wo^l ber 2C:po|lcl

meint, wenn er fagt: bie ©ottfeligfeit i)aht SSer()eifungen, nidjt

nur für jeneö — benn ba§ taffen wir jejt billig bei (Seite — fon-

bern aud) für biefe§ gegenwartige ßeben. S55eld)e^ finb t^rc

SSerl)ci^ungen? i^arnad) laffet un§ fragen, benn baburd) wer--

bcn wir oon felbjl inne werben, ob unb wo^u fie unter ben gegen*

wdrtigen Umjldnbcn nüje fei.

2Cn wie biele einzelne ©teilen ber @d)rift mag ber 2(^ojlel

gebad)t l^aben, alg er fagte: bie ©ottfeligfeit ^at SSerl)eipungen aud)

für biefe§ 8ebcn! wie üiel trojlUdje 2lu§f!prüd)e biefer'2(rt, wie oiel

l^ulbbotte SSerfid)~erungen be6 ^6d)j!en für bie, weld)e auf feinen

2Begen wanbetn unb fein 9?ed)t üor Tlugen i)ahzn würben, finb

überall in ben l^eiligen ©djriftcn beo alten ^unbeS, an bie ber

2t^o|lel bei feinen 2Borten nur benfen fonnte, jerj!reut! 'Khtx tbtn

beäwegen, weil bieg jerftreute, einzelne 2Cu0f^rüd)e finb, bie un§

ben ganzen 3ufammenl)ang ber @ad)c nid)t überfel)en laffen: fo

laffet un6 lieber nad) biefem fragen, unb au§ ber Statur ber@act)e

CS uns beutlid) madjen, wa^ für 8Serl)eipungcn bie ©ottfeligfcit

1;)ahi für baS gegenwärtige geben, ^ä i|f aber tttva^ ©ropeS, 2(uf;

fallcnbeS unb jugleic^ and) ©efjeimnifüoUeS um baS SSer^dltni^

be§ menfd)lid)en ®eifie6 ju biefem ttUn-^ er fiel)t unter allen du--

^ern SSebingungen beffelbcn unb ijl i()nen unterworfen, er ijl feinem

gegenwärtigen ^afein nad) ein Äinb biefer (5rbe, unb nur inwie=

fern fie i^n ^egt unb ipflegt, inwiefern fte für feine gortbauer if)m

baä 9'lotf)wenbige giebt, nur infofern tiermag ber ©eift fid) ju cnt=

witfeln, fortjuteben unb feine Ärdfte ju dufern. *^ber auf ber

anbern ©eite fielet aud^ ber 5JRenfd) weit unterfd)icben öon allen

Icbenbigcn ©efc^o^fen biefer ßrbe über feinem geben; baS ©ro^te,

©el)eimni^t)ollfte, un§ mit einem innern (3d)auber ^rfüUenbe, was

wir in biefer ^inftd)t fagen fonnen, ift bie§, baf er ber ^err fei:

ncS gcbcnS ifl. Sn einem 2tugenbli!f auf taufenb üerfd^iebenc
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Üxtm tamx et jelbfi bcn ^abeit beä gebejtö abteilen, unb ftrf) auö^

fircidben au6 bcr 9?eif)e bcr Sebenbtgcn; eg ij! fein etgeneä 9)Zaa^,

in rote weit er bic S5efd)tt)crben be§ 8eben§, bie SBibemartigfetten

beä gebend, bie geinbfeügfeiten beä ^then^ ertragen will, unb eben

bieg (Ertragen ijl feine eigene X^at, mü er in einem 'iiu^tnbiiit

ein ©nbe madjen !ann mit feinem gegenwärtigen 25afein. Zhtt

ein 2(nbere§. ijl bieg. 2)er SOZenfrf) fann liUtm, wag it)n bemeiflern

will, eine unübertt)inbUd)e Wlad)t beg ©eifteg entgegenffeilen; eg ijt

eine Äraft in ii)m, bie über jebe ©ewalt ber (5rbe ]^inau§ge()t, in

ber ^raft feineä 2Billen6 fann er allem feinbfeligen fo wiberfle^en,

alles tt)ibertt)drtige fo überwinben, ba^ fein inneres S[Bot)lfein unge--

fa{)rbet bleibt, fo lange ba§ geben felbji bauert; unter allem Un;

glüft fann er feine Äraft aufrecht erl)alten, unb baS, waS i^m fein

SnnereS gebietet, tl)un unb laffen. S^ie», m. g. gr. , bieS ftnb

alfo bic beiben 9?id)tungen in welchen bic SSerl;ei^ungen ber ®ott=

feligfeit für biefeS geben liegen muffen. T)a^ fte eS i|I, bcr «jit

überall baS SSefie, i)a§> @bel|!e unb ©rD^efte oerbanfen, ba^ t|!

unfer gemeinfamer @laube, ben id) yürauSnel)me aB won Men
jugc|lanben; aber in beiben S5e5iel)ungen wirb nun ehm bieS ba§

rid)tige fein, baf wir, fo weit wir btcfcm irbtfd)cn Ictbli;

(i^cn geben unterworfen finb, eS auä) auf bie red)tc

Söeife el)ren, bap wir aber aud) auf ber anbern (Seite unS
üon ben S5anben biefeS gebend auf bie recl)te Söcifc frei

galten. :2)aS, m. g. %x., ba§> finb bie S3erl)eifungen, weld)e bie

©ottfcligfeit ^at für biefeS geben, gaffet fie unS ndber mit einan^

ber il)rem cigentlidjen 3nl)alte nad^ erwägen.

I. SSSenn id) bie§, m. a. gr., alS bit erjlte SSerl)ei^ung ber

©ottfeligfeit aufflelle, baf biejenigcn, weld)c in einer mi)tn unb

(ebenbigen ©emeinfdjaft mit ©Ott |!el)en, aud) baS irbifd)e geben,

in fofern fie mit il)rer geifligen 3!l)dtigfeit oon il)m abl)dngen, auf

bic rcd)te SOBcife ju et)ren wiffen: fo liegt barin wcfentltd) zweier--

lei; einmal, ba^ wir bie ganjc ^rfd)einung beS 9J?enfd)cn auf bic;

fer SBclt fudjen ju einem ©egcnjianb beS S[öol)lgefallcnö ju mad)en,

bann aber, ba^ and) alles, xva^ wir in S5e5iel)ung auf bieg irbi:

fd^e geben tbun, alles waS wir i{)m barbringen, iebe "iCrt, wie wir

uns mit bemfclbcn unb für baffelbe befcl)dftigen , baS ©eprdgc an

ftd) trage, ba^ bocb 2(lleS nur fei unb gcfc^cf)c um beS ©eifteS

willen unb für if)n.

SBcnn wir fragen, woburd) wirb benn bie (^rfdbeinung beS

sjRcnfcfeen in bicfem leiblicf)cn irbifcl)en geben ein ©egcnflanb beS
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SGßo^lgefrtUenS: wie breitet ftd) bann gletd) bieg irbifd)c geben in

oUen ben monnigfaltigen ©cflaltungcn üor ung au6, rote eä ftd)

in bem Sauf ber Reiten unter benjenigen S56lfern cntwiftelt ^t,

tt)etd)c baä groftc SOZaap geifliger unb {rbifd)er ®iiter beftjen unb

ftd) einanbet mtttt)eilen. 2öeld)e unenblid)e :2(bftufung! '2Cuf bcr

einen 'Btik oon ollen ben reijenben (15e|!altungen be§ Sebenö in

ben ^6()eren Greifen ber @efellfd)aft, bie für gar SSiele ein ©egen^

flanb be§ S^leibeg werben unb ber ^iferfud)t, weil fie ba§ irrige

nid)t auf eine eben fo glanjenbe, fd)6nc unb anmutl)ige Sßeife au6s

juftatten vermögen! unb auf ber anbern (Seite wieber, wie mel

nieberbrü!fenbe§ unb bemüt{)igenbe6, wie üiel Ädm^fe mit ben

©orgen be§ ^thm§>, wie öiel Unvermögen, and:) nur ba§ erfte unb

wefentlid)fte l)erbeijufd)affen , woburd) eä fid^ auf eine empfet)lenbe
'

SBeife barftellen fann! 2öenn wir baä bebenfen, fo fd^eint c§

allcrbingä, al§ ob e§ nid)t bie ©ottfeligfeit fei, weld)e hierüber

eine SSer^ei§ung ^ahi, fonbern aU ob bieä ganjlid) abfange t^eiB

öon bem 9?eid)t{)um unb ber güUe dufercr ©üter ber SQBo^l^abeni

\)tit, tf)ci(§ üon ber duneren ^ol^eit, bie einem Seben eine 5[l?enge

üon menfd)lid)en ^rdften bienjlbar mad)t unb zinsbar. 2£ber nein,

m. g. ^r., fo ijl eö nid)t; biefe SSerfc^ieben^eiten beftanben fd)on

ju ber 3ctt be§ "^lipoftelg, unb waren it)m fo befannt, ba^ fte if)m

wol miiffen nat)c öor "klugen gefd;webt ^aben, at§ er eä bod) wagte,

ba§ fü()ne 2Bort au§jufpred)en , bap bie ©ottfeligfeit bie SSer^ei^

^ung für bie§ irbifcl)e geben l)abe. ®el)en wir un^ alfo um, wa§

benn ba§ wefentlid)|!e unb unentbel^rlid)fte ift, bamit bie dufere

erfd)etnung unfereö gebend ein ©egenftanb be§ 3öo^lgefallen§ fei?

wa{)rlid), wir werben bann, wenn wir unfer '^uge mit biefem

2Bol)lgefallen erfüUen unb unä baran weiben wollen, nid)t nur ba;

l^in getrieben, wo wir bie J^errlid)feit, bie ^rad)t, bie Ueppigfeit

beä irbifc^ett gebenö fe^en! nein, bie ©runblage biefeg SBo^lgefal;

lcn§ an ber dufern irbifd)en (5rfd)einung be§ menfd)lid)en ®ei|le§

tfi feine anbere, alö ©auberfeit unb 3ieint)eit, £)rbnimg unb (Eben;

maa^. 2Bo wir biefe in ben Umgebungen be§ 9Äenfd)en üon feij

nem geibe an burd) alle» l)inburd), gleid)üie( fei eä üiel ober wenig,

wa^ er ju feinen ©efd^dften unb für feine SSebürfniffe gebrandet,

l)errfd)enb finben: ba fül)len wir unä angenel)m befriebigt, benn

wir merfen ba§ 2öalten beö ®ei|leä. 'Mt ^rad)t, aEer Ueberflu^

mad)en un6 biefen (Sinbruü nid)t, wenn 9feinlid)!eit unb Drbnung

fehlen. Unb la§t eS un§ geftel)en, baf um biefe ju gewdl)ren feine

güUe oon irbifd)en ©ütern n6tl)ig ijlt, ba^ ba5U'nid()t eine SÖJcnge
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oott \oiä)tn SSebingungen gebort, tDombcr nur immer eine fleine

2£njot)I beglüfftcr 5)?enfd)en ^crr fein fann. S5ielme()r wo ber

innere ©inn bafur nicl)t rege i^, wirb er burd) biefe ^ülfämittel

nid)t erwefft. 2Bie oft madjen voix nid)t i)ierüon bie ^rfa^rung

anä) i>a, wo alle S5ebingungcn t)or()rtnben ftnb, um iia^ geben

anmut^ig ju gefialten! wie oft feljen wir nirf)t, bap ^rad)t unb

©lanj nur um 2(nberer wiüen bem 9ieid)t^um unb ber ^o^eit

unentbefjrlid) finb aber unwillfommen, unb bafj fid) {jinter biefer

^üUe Unreint)eit unb Unfauberfeit nur in bie üerborgeneren Äam:

mern jurüüfc^ieben. d^ ijl ein innerer @inn, aug bem biefe 3ier=

t)tn be§ gebend ^ert»or9e()en, unb eä ift woi)( aEgemein a(§ ti)aU

\a(i)l\ä) anerfannt, ba^, wo ftd) eine engere abgefd)Ioffene @emein=

fc^aft be6 gebend unter fold)en geflaltet, bie ftd) in 2ißal)rt)eit ber

©ottfeligfeit befleißigen, audj in i()rem' äußern ©ein ©auberfeit,

JRein^eit unb C^rbnung überall fid) jeigen, unb einen 3Bol)n^la5

fold)er 5Kenfc^en üerfünbigen, obfd)on jugleid) aml) fo(d)cr bie nidjt

ju ben ^o^en unb 9?eid)en biefer SBelt gei)6ren. T)k\cx @inn,

ber thtn beäwegen au^ ber ©ottfeligfeit ^eroorge^t, Wiii er üon

bem äußeren 3ube{)6r be6 ®eifte5, ber ja baä ^benbilb (Sjotteö

ijl, alle Störungen entfernen will, weiter aber^ nid)t§ fud)t alä bieö,

biefer (Sinn bebarf wenig SSorfd)ub üon WitUln, um fid) geltenb

ju mad)en. '^'ud) in bem arbeitüoUften Seben an wenige^ üon

Seit abgebrod)en bem (Sd}laf ober 'ctn SSergnügungen, welche fonjl

bie 2lrbeit unterbred)en , ein wenige^ üon ©mfigfeit me()r gewanbt

auf bie ®cfd)dfte, mögen biefe aud) nod) fo fe{)r überl)äuft fein:

fo wirb Seber fRaum gewinnen, alle§ um fid) i)er rein unb wol)(;

georbnet ju erhalten, fo baß er in feinen wmn aud) burftigen

Umgebungen ein ©egenjtanb be§ 9ßo^lgefallen§ i|l, ju bem Seber

gern 5urüffel)rt. Unb nun fragt nur nad), wieviel eine fold}e Oöt-

w6l)nung bettragt, um ba§ menfd)lid)e geben ftd)er ju ftellen; wk
allgemein bie ©rfa^rung ijl, gerabe in ungiüfflid)en Seiten wie bie

gegenwartigen, wo wir nur ju leidet fiird)ten fd)on eine S5erüt)--

rung fonne tobtbringenb werben, fd)on ba§ S5erfel)r mit ber 8uft

bie wir atl)men fei eine gefa^rUd)e ®emeinfd)aft, baß ba 9?einlid);

!eit unb Drbnung tl^eiB ba§ befte Witkl ftnb um unä felbft ju

fct)it5en, t^eilä aud) 2lnbern eine erl)eiternbe Suüerftc^t einflößen.

JCHgemein werben biefe SBirfungen anerfannt, wenn aud) nid^t

Scber i)tn Sufammenl)ang ber ®aä)t ganj begreift.

%htx eben fo, m. g. ^r., ijlt eö aud) mit bem Zweiten, baß

nömlid) bie '^rt, wk wir i>a^ irbifd)c geben unb ii^afein ipflegeit
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linb bafür lorgcn, überall wo bic ©ottfeligtcit f)crrfrf)t bö§ 3eid)Ctt

ölt ftrf) tröge baüott, ba§, »öS n)ir öud^ in bicfcr ^inftd)t tf)un,

mir eä nur für ben ©eijit t{)un. Merbingä, m. g. §r., je längere

^tit ber ?0?enfd) fd)on auf bicfer ^rbc 9efd)altet l)at mit ber i^m

üon @ott yerlie^enen d'Jla(i)t, je me^r er bk Ärdfte ber S^iatur

fennen geternt ^at unb fiel) unterworfen, bejlo großer ijt aud) bic

Sülle t>on ©egenfidnben, n)elcl)e i^m ju ©ebote jlel)en, um bejlo

mel)r SOZittel finb in feiner ^anb, um fein äeitlid)eS Safein ju

l)egcn unb §um Sßotjlbefinben auSjubilben. 2lber auö;) ba, too

Jt)ir bicfe dupere SSilbung beä 5Dienfd)en auf i^rem \)bä)^m ©i^fcl

erbliffen, wenn e§ an ber redeten würbigen, auf ba6 ^wige ges

rid)teten ©efinnung fel)lt: wie fel)r jeigt fid) an ber 2fnwenbung

aller biefer Ärdfte nur, ba^ ber ÜJJenfcl) üorjüglict) baS 3;i)ierifd)C

in ftd) liegen will unb ipflegen, oielleid)t feiner unb milber eä ge--

llaltenb, aber hod) baf er mit feinem ©inn ganj auf ben »ergdng:

lldjen irbifcl)en ®enup gericl)tet ijl. gür biefen nach allen ©eiten

f)in freien 9faum ju gewinnen, i^n m6glid)ji ju oerüielfdltigen,

burd) 2lbwed)felung aufjufrifdjen unb lebenbig ju erl)alten, ba§ ij!

bie 2lrt wie bic SiJienfdjen ol)ne l)6l)ere ©eftnnung nur §u t)dufig

alle oft oon einer langen Siei^c früherer ®efcl)led)ter mül)fam crs

rungenc unb ihnen überlieferte ©d^dje unb ^ülf6mittel für biefeS

ivbifd)c 2)afein üerwcnben. Sa jeigt ftd) benn freilicl) nid)t, ba^

'2lllcä um be§ ©eifteä willen gefc^iel)t, fonbern ber @eifi ^at feine

59Jül)e jwar anwenben muffen unb bie ©ewalt, bie er über bic

grbe gewonnen l)at, immer mel)r crl)6l)en; aber woju? nur, bamit

baö 3:^ierifd)e im 9)?enfcl)en ^errlid)er bafte^e, ü^j^iger ftd) entwif^

feie unb er l)ierüon immer reid)ere SSefricbigung erhalte, fold)e na--

türlid), bie augfd)liepenb an biefem Svbifd^en feji^dlt unb üon allem

^o^eren ftd) entfernt.

Sod) aucl) l)icr m6d)te iemanb fagen, e§ fei minbcjlcnS nicl)t

bic ©ottfeligleit allein, bie fold)e SScrl)eifung l^abc; ba^^u rcict)e

fd^on ^in, wenn nur eine gute du^erlid)e ßud^t unb ©itte in einer

menfd)licf)cn @efellfd}aft t)errfd)e, biefe fprecl)e fcl)on i()r nie erfolg^

lofc§ Urtl)eil auS gegen alle§, wa^ fiel) al§ ein öerberblid)e§ Ueber=

maaf tenntlicl) mad)t, ober wa^ auf allgemein öer|!dnblicl)e 2lrt

bie (Spuren üon ber ^crrfd)aft .ber niebern <5innlid)feit an fid)

trdgt. 2lber ber 2lpoj!el ifl nic^t biefer 9}?cinuug; benn unmittel--

bar oor ben Sßortcn, bie wir mit einanber üernommen l)aben, fagt

er, bie leiblicl)c Uebung ift wenig nüje. Unb wa^ gel)ört wol §ur

leiblid^en Uebung, wenn niä)t tUn baS, wa§ 3ud)t unb «Sitte in



ben aufevn J^anblungen ber ?!)?enfdben {^eivorbringt? biefe-3 ffveng

gel)a(tene oon nu^en geftellte 9}?aap ift ja gewi^ leiblidbe Hebung.

Unb tpobl muffen wir gefletjen, ba^ ^au(u§ red^t bat ju fagen,

biefe fei ivenig nü.^e! T)tm\ auf itie(d;em ©vunbe vubet fie? wie

leicbt gcfdiiebt e6 mä)t, unb oft aud? :plojlid) genug, ba^ ftd? eine

©inne^avt gc(tenb mad)t, weldje balb über 3ud)t unb ©itte ftegt,

inbeni fie bie ererbten Siegeln ber SSorfabren für Sorurtbeile er;

fldrt, me(d)e ber gegenwärtigen gntwiffeiung be§ SJ^cnfcben nidit

mebr angemejjen feien. Söie üielc ©emütber laffen ffd) üerloffen,

wenn fo ber (Eigenliebe gefd)meid)elt wirb! Unb fo wirb benn,

wa^ früber verworfen würbe, al§ unwürbig an ftd) ober mü e^

iebe§ billige 9)Jaap ju überfdjreiten fd)ien, gar balb gc^riefen ata

ein Beieben oon einer großem greibeit beö ®ci|te§, t)a^ man auf

CiHt Sßeife ba>o- Seben frei mad)en muffe, um e§ auf alle ^Seife ju

genießen. Unb fcfter al§ fo fleben dunere ^nä^t unb <BitU nid)t,

fo leid)t fonnen fie wanfenb gemacht werben, unb finb barum

wenig nüje, wenn e6 an bem red)ten innern ,^ern ber ©efinnung

fel)lt, au^ wekbem auii) obne ben 3wang bc? SSerboteg aud) obne

tia^ ©dngelbanb ber ©ewobnung eine würbigere Haltung entfiebt,

unb ftd) 5ur i)bö:)\tin ©cbonbeit be§ irbifcben Sebenä gejfaltet.

2)enn baö i|i bie SSerbei|5ung ber ©ottfeligfeit, "oa^ fie alleö oer^

ebelt, weil fie allef^ auf baö geiftige 2ebcn h^kljt. :t)aburd} wirb

ber 2eib unb alley fid; auf ibn bejie^enbe von ibm auägebenbe

geben ein Stempel be§ g6ttlid)en ©eiftef^ in bem ja nid}t'o unreif

neg 9iaum finbet. 2tllc§ niebere in un§ verliert allmdblig feinen

eignen Sffiillen fein j^ürmifd^e» i^rdngen, obne 'oa^ wir ein IdfligeS

S3anb anlegten ober un§ unter leere Jöorurtljeile fd)miegten; jebeS

finbet feine »olle ©ntwiffluug aber aud) fein red)te6 ?0?aa§ in fei;

ner SSeäiebung auf ba§ bod)|ie. @o wie in ber ganzen 2Öelt

alle» eine S)ffenbarung ifl ber ewigen ^räft unb ©ottbeit beö

b6d)ften SBefen»: fo wirb aucb aUt§> big jum fleinften in un§ eine

Offenbarung beä @ci|ie§. ®kht c§ erfi in allem, aud) in ber

^rt, wie wir ba^ a(ltdglid)fle üerrid)ten, eine ©b^'^ @otte§: bann

ifl auä) nidbtä mebr ju Unebren, fonbern alleä ju l^i)Xin. S)a

i|! bann gro^e ^reibeit oon leibenfd)aftlid)en Erregungen, gro^e

©tille oon finnlid)en S5egierbcn, völlige fKulj^ in ^e5ief)ung

auf irbifdbe ©enüffe! Unb nun fragt naä), wenn it)r e§ nidjt

felbjl fd)on wi^t, wieviel biefe rubige <Bö;)M)ilt ber ©eele unb

be§ duferen Seben§, biefe gerdufd)lofe greibeit, in welcber fid)

allein bie ä^erbcipung ber ©ottfeligfcit offenbart, von ber wir
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ijt reben, h^u beitragt lm6 [elbft aud) in folc^en ©cfö^ren ju

befd)Ü5cn.

IL Tiod) nun, m. g. ^r., laffet un§ arni) tag 3tt)ette erwa^

gen, trag wir jum (Segenflanb unferer SSetradjtung madjen woUs

ten, ndmlirf) wie ju ben SSerbei^ungen ber ©ottfeligfeit aud) bie

gebore, ta^ wir auf bie recbte SBeife frei feien, unb immer mebr

frei werben öon ben S5anben be6 irbifd)en gebend, unb un§ über

baffelbe j^eUen fonnen in jeber ^ejiebung, in weldjer bieg für ba§

freie <5d)alten beg ®eifte§ notb tbut.

^aju gebort, m. g. gr., jundcbjl unb juerf! bieg, bap feine

Ttnbdnglicbfeit an ta^ üergdnglidje irbifd)e Men bürfe th Äraft

unb Sb«tigfeit beg ©eifteg, ju ber wir berufen ftnb, ijtmmtn.

2ißie üiele feben wir nicbt unter Umftdnben, wie bie gegcnwdrtis

gen, ijkx'in jurüffbleiben! ßbnjlten, bie in rubigen Seiten mit

treuem SöoblwoHen alle S3erbinbungen, in weld)c i^ott fte gejtellt,

fejlbölten unb 'i)t^tn, bie ftcb fonfl \)ül\xtid) erweifen bienflfertig

unb freunblicb Men in ibrem S5ereicb, bie ffcb woblgefallen in

allem wa6 aucb nur auf eine entferntere 3Beife ju tum S5eruf ge;

bort, ben ®ott ibnen in ber befteljenben Orbnung beg menfd)lid)en

gebena unter ung im Sufammenbang mit allen übrigen angewiefen

bat. 'i:ilun aber ba§ Seben bebrobt ift auf eine neue bebeutenbe

dngfilidbe Sßeifc, fallt plojlid} alleg biefeä ab, aU ob e§ nie gewe-

fen wdre. S§ fojiet fie wenig ftdb bem gefelligen ^ufammenbang

mit bem Äreife, für weldjen fie bod; ha ftnb, ju üerfcbliefen ; \a

inbem fte fogar ttn S)xt yerlaffen, an tzn fte mit üielen gäben

gcbeftet ftnb, unb in unbeftimmte gerne binaugj^reifen, wo fte gar

him löerbinblicbfeiten \)ahm, wo fie gar nicbt wiffen, ob fte 3es

manben etwag werben fein !6nnen, üerfcbmdbcn fte bie ibnen bar=

gebotene ©elegenbeit, in ber bringenben 9^otb bie i)ü^xii6;)t Siebe

5u beweifen, bie fte fonjl fo gern ju üben !pflegen: alleö nur üon

ber gurd)t getrieben, audb ibv Seben fonne bebrobt werben j alleg

nur um bie fü^e ©ewobnbeit biefeg irbifdben 2)afeing um befto

langer unb ftcberer fejlijubalten , oon ber wir ja bod) nicl)t wiffen,

wie balb fie ung auf bem gewobnlidbften SÖSege entfdblü^fen fonn.

9Bic erfdbeint un§ bei fold)er ^anblunggweife bie Äraft beg ®ei;

lieg gebdmipft unb abgefcbwdcbt, 'iia fid) ber irbifcbe ©inn beg

Söilleng ganj bemdd)tigt unb ben ©eifl \)on allem 2lntbeil an ber

geitung beg Sebeng auggefd)loJTen i)at. %htx bie ©ottfeligfeit

fpric^t nicbt ,alfo, m. t^. %x., fonbern fo fagt fie, wie eg ber 2(^oj

|tel anberwdrtg augfpricbt, bap fo wie bie Siebe Qi)xip i(;n brdngt,
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ev aildc) aUt^, \va$_ ftrf) tiefem Strang entgegenjlellen tt)iU, weit

übevn)inbet. Unb aUt @efa(;ven, bcnen ba§ menfdjlidje geben auä:

gefejt ifl^ ^al)lt er ba auf, alle Söibevwdrtigfeilen, benen ev ftd)

leid)t l^atte ent5iel)en fonnen, wenn ev nuv ben S)vang bev ikbc

a^x'ifti l)dtte untevbrüffen wollen 5 unt) oon bcm allen fagt ev, ha^

ev bavin weit übevwinbe. £>a§, in. ©., ijl iik Ävaft bev ©ottfe:

ligfeit, bap fte unö mit bev S^l^dtigfeit be» ®ei|le§, woju wiv be;

viifen finb, über ba6 irbifd^e ßeben l)inau§fül)vt, bap wiv an bem

an un^ evgangenen unb öon un§ evfannten SBillen @otte§ fe)l^al=

ten, ol}ne auf bie folgen füv ba§ ivbifd)e ithm ju fel}en; ba^

tüix nie aufl)oven baä SBevf ©otte», ju bem wiv berufen finb, mu
geftovt unb vul)ig fovtjutveiben , nid^t weil wiv tUva glaubten, bev

5£ag fei nod) lang, fonbevn eben weil wiv md)t wiffen, wie balb

bie 'iilaö:)t fommt, ba 'iRiemanb mel)v wivfen fann. Siebev fid;

bev ©efa^v auggefe^t, baf baö ^eitlidbc geben fvül)ev ju ©nbe gel)t,

aber an bem aufgegebenen SBevf fovtgeavbeitet, bamit wiv iia^

S5ewupfein bel)alten, ta^ wiv au§> bev @cmcinfd)aft be§ gottlidjen

S[6illeng nid)t l)evau§gewid)en finb! ^khtx bie§ 'i}:thin fal;ven laf;

fen, alä bie ^vaft bev ©ottfeligfeit befd)vdnfen, ba^ ifi bie Sßeife

bev Jtinbev ©otteä, buvd) wclcf)e fie l)inau§gevüfft finb übev §uvd}t

unb '^ngji! bag ift bie SSev()ei^ung, weld;e bie ©ottfeligfeit füv bies

fe§ geben ijat, ha^ fid) auf biefe 2(vt jugleid) tk l)6l)ere giebe ju^

ben X)ingen biefeo gebend in il)v offenbavf. ^mn weld)ev menfd):

lidie S5evuf unUx unö .^ingc nicl)t jufammcn mit "otn 2)ingen

biefeö gebend? weld)ev ()dtte feinen ©influp auf 'o'u S^evbeffevung

feiner '^ngelegenl)eiten? buvd) weld)en Xüüxhi md)t bie 9J?ad)t beg

©eijle^ übev bie ivbifd)en :5)inge ftd)ev gefiellt unb befefiigt? Unb

an iebem foldjen S3evuf foUen wiv l)alten, ah^x ol)ne auf ben ®es

nup ju benfen, ben wiv felbf^ bavon l)ahn modjten; alfo nid)t

unfrev felbjl wegen, fonbevn bamit, fo lange ber @eift in biefer

wergdnglidjen menfd;lid)en ©eftalt auf @rben walten foU, aud) burd^

ieben baä Söerf ©otte» gefd^el)e; ba» ift bie erfie SSerl)ei^ung biefer

%xt, welct)e t)k ©ottfeligfeit beftjt.

3nbep ()aben wir fveilid) <in biefev nod) nid)t genug, m. gie:

ben. 2ßot)l fann mand)ev foüiel übev fid) gewinnen, baf ev bie

ein^eit unb bie 9Jid^tung feinet geben» im ©anjen fef!^dlt, bev

guvd)t unb @ovge nid)t fo uiel einvdumt, ba^ ev fid) aug bev bi^--

{)ev betvetenen S5al)n l)inauätveiben lie^e: ahix nun aud() auf ber;

felben mit bev ndmlid)en 9iul)e, mit unöevvingevtev g'veubigfeit

fovtgel)en, auä) wenn bie @efat)v fd)veffen will, bodb mit bevfelben
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ungejlorten S5e(;övvlicl^feit bag (Seinige Ümx, jebcii -äu^mbüti mit

SSefonnenl)eit um fid) [d)auen fonnen um n{c{)t§ ju üevabfdumen

tion bem, wag ju ben 2Cvbeiten be6 SScvufö, waf> ju ben 2fufgö;

bcn beg '2(ugenbli!f6 ge^oft; unb gerabe a(§ ob ba6 £eben gar

feine «Störung erfa()ren ^dtte, immer eben wie fonj! bereit fein ju

ieber 25icnjlleifiung , fo tia^ jeber 2(ugenbliff öon bem ungetrübten

Sneben beg ^erj^enä jeugt — biefer ®ieg iiber bie (Sorge, ber

)\(i) immer wieber erneuern mup, ba6 ijl erj! bie üoHe 8Sert)ei^ung

ber ©ottfeligfeit für biefe§ geben. SBie nun überall bie ^urdjt

Uebel arger macbt unb bie ©efabr vergrößert; fo wirb bie Surd)t=

loftgfeit aud) überall bie ®efal)r verringern, unb inbem bie wiber^

jlrebenben Gräfte ^ufammengebaiten unb §weffmdpig verwenbet

werben, aud) "Oa^» Uebel fdbneller überwinben.

£)od) freitid^, e6 fonnte mand)er fagen, aud;) biefer SSorjug

fei nid)t ba§ ^igentbum ber ©ottfeligfeif allein; fonbern auä) bie

ftttli4>e ©ewalt ber natürlidjen SSernunft gewahre benfelben. 9iur

get)6re allerbingg baju, bap biefeö ^6l)ere geijliige 58erm6gen ge^o;

rig ijl gewefft unb gebilbet worben, ba^ ftd^ in einem rul)igen ße:

htn eine ,&errfd)aft beffelben befestiget l)at; fei aber bieg gefdjeben,

bann würbe ftd) biefe aud) thtn fo wie bie ©ottfeligfeit bewahren

unter allen (Stürmen unb @efa()ren. — 3Benn ber 9}?enfd) aud)

bilrd) fein befonbereö S3anb mit bem b6d)ften 2Befcn verbunben ifi,

fonbern nur t>a^ SßSalten beö menfd)lid)en ©cifiea in biefcm irbi--

fd)en geben im 2Cuge l)at : fo vermöge er tnoä) auf ber einen ,(Seitc

in ber 9fJid)tung auf "oa^ @anje fid) felbft ju vergeffen , unb auf

ber anbern ©eitc fei e§ i^m nid)t mogtid) au§ ikh^ jum geben

etwaä feiner 85ernunft unwürbigeg ju tbun. @6 i|^ wal)r, baß eö

außerhalb be6 (St)rijientbumä viele gldnjenbe S5eifpiele giebt von

jeber (Selbftverldugnung : aber bod^ werben wir gegen fold)e ^u--

genb bie .^raft ber ©ottfeligfeit nid)t aufgeben wollen. Sßir wer^

ben bod^ geftel)en muffen, wenn wir e§ ndljer überlegen, baß beu

be^ ftd) nid^t vcrgleid)en Idßt. konnte ber S!J?enfd) audt) ftd) felbfl

vergeffen unb fid) bins^^en fitr ha^ @anje, bem er angeborte: iva^

war bieä Qdan^<^'^ Sntmcr nur eine bestimmte menfd)lid()e ©efell^

fd^aft, beren (SJlieb er war, eine befonbere einzelne ©eftaltung be§

gctftigen geben§, in ber grabe er erwad)fen unb bergefommen war;

aber biefe flanb immer im ©egenfaj gegen vielem 2(nbere; unb feine

Siebe ^u bemfetben war, wenn anö) mä)t bie engjte fonbern eine

fid^ weiter auöbreitenbe , hod) immer Eigenliebe ; unb nur für bie;

feg größere (Selbfi, um eg \id}n ju fiellen unb betnfelben @l)re,
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^rei§ ünt> Siu^m 5U btwa\)xm ober ju meieren, gab er t>a6 flei:

nere l)in. Unb be^wjegen bleibt immer nod) ein gef)eimer Sugang

frei, tiurd)-ben fid; aud) bie ®elb|!Ucbe im engj^en ^Binn »ieber

einfd[)teidbt bei benen, bic nur an biefe 3!ugenb gewiefen ftnb, ttjeld)e

tia^ SBerf ber naturlid)en SSernunft i|!. 3e weiter im SSergkid) mit

2Cnbern einer feine geij^igcn Ärdfte entmiffelt \)at, je großer ber

Ärei6 ijl, in weld^em er für ba6 @anje wirft, um befto leid)ter

ern)ad)t in Sebem bie Steigung, ftd) felbft für etn?a§, ober baf id)

e§ gerabe ^erauä fage, für unentbe^rlid) ju {)alten. ©ein ßeben

unb SQSirfen ijlt \ci ein bebeutenbeö gemeinfameä @ut; je bebenfs

lid)er bie ^tittn finb um bejlo ftdrfer brdngt eä fi'd) if)m al6 eine

i)eilige ^flid)t auf für fid) felbft ju forgen, um ftd^ für baö @anje

ju erf)alten; unb fo !6nnen auä) bie Seflen nid;t feiten in alle bie

SSerjdrtelung {)inein geratl)en, wie wir fte benen nid)t gern ju

©Ute l)alten, bie auf einer ganj niebrigen (Stufe be§ £eben§ jlef)en.

2(ber biefeö, m. ©., if! un§, i|^ 2(llen, bie fid) ber d)ri(Ilid)en ®ott.

feligfcit befleißigen, nid)t moglid); unb ba§ ift üielleicbt bie größte

SSerl)eißung berfelben. £)er ^err felbft, biefe S5lütl)e beS menfd)li;

<i)m @efd)lec^tä, baä S^eifd) geworbene SBort, wie mußte er fid)

bewußt fein, baß fein 2)afetn auf ber @rbe not()wenbig war für

ba§ menfd)lid)e ©efdjledjt! aber wie wußte er aud), biefe ^iotl);

wenbigfeit fei nur auf eine gar fur^^e ©panne menfd)licbcn gebenS

befd)rdn!t; unb barum weigerte er ftd) nid)t, wiewo{)l er wußte,

in welchem unüollfommenen 3uftanbe er bie 2(ngelegenl)eiten fei;

ne6 9ieid)e§ ließ, oon l}innen ju gel)en unb abjufdjeiben, aB e6

ber SBille feinet SSaterS war. 2Bie foUte einer, ber biefem SSor^

bilbc nad)ge^t, unb üon bem ©lauben auS, ßf)riftu§ fonne mit

feinem '2Cnbern oerglid}en werben unb deiner mit i()m, bod) alleä

auf baä ditiä) 6l)ri|li be5icl)t, jemals baju fommen, fid) für un^

entbel)rlid) ju l)alten in biefem geben! 3öir wiffen ja, t>a^ aud)

ba§ befle wa^ wir tl)un fonnen, un§ nur oon xi)m fommt, au§

ber Äraft bie dx ausgießt über un§, au6 bem ©eifi ®otte§, ber

ja auSgegoffen i|i über alk^ %ki\di)l S|^ fonad) bie gemeinfame

Äraft ftd)er geftellt, nid)t eine fold)e, bie nur l)ier ober bort ijt

ober bann fid^ geltenb maä)t, fonbern bie, welche immer mef)r baS

gan^e menfd^lid)e ©efd}lec^t burd)bringen foU: roa^ fann an irgenb

einer einzelnen ^rfd}e{nung beä menfd)lid)en @eifie§ gelegen fein!

SBie fann einer, wenn er felbft l)eutc abgerufen wirb, barüber mur:

ren, baß er \a nod^ eine 9?eil)e öon Sal)ren auf biefer @rbc b^tte

wirffam fein fonnen, unb bod) oorgeben er flage nur au^ Siebe

$(ebi9ten III. 6
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ju bem SBcrfc beS ^e«n! ba§ ßcben bcS SÄenfr^en ij! ücrgdnglid),

aber md)t fo, ba^ e§ bem ^enn jemaie fonne an Wienern jur

SSoUenbung feinet SBerfeä fcl)(en! 2)er ©cijlt bitbet unouf{)örnd),

feine SSBerf(latt i|! nid)t ju oerraüjien, wie fe^r aud) bie Äranf^ei^

ten, bie Kriege unb alle SBiberwdrtigfeiten beg ßeben§ bie SDZem

fd)en aufreiben; benn bie Pforten ber SgoUt. foUen nid[)t vermögen

baö 9teid) (5{)rijli ju überwältigen. SBof)lan in biefer ©idjer^eit,

wie foUten wir un§ überwinben laffen oon ber %uxd)t für biefeg

ßeben! wie foUten wir nid)t frcubig jeber augenblifflid)en ©efa^r

entgegen get)en, wie foUtcn wir unö nid)t frei mad)en t)on 2tUem,

wa6 un6 I)inbern fann an ber (Erfüllung unfereg SSerufö in aller

S3efonnent)eit, in aller 9?u^e, bie ba§ ßeben unter allen Urnjldn;

ben auf gleid)e SBeife forbert, wenn wir unfer ©ewiffen bewal)s'

ren wollen.

2lllein, m. g. %x., alleä wa^ \ä) gefagt l^aU, will nid)t fo

gemeint fein, baf etwa S^manb glauben bürfte — bod) ba§ wiE

iü) m6)t erft auöfpredjen — er fonnc nun erft nad) ber ©ottfeligs

feit ftreben unb fie fid^ aneignen, bamit er bie befd)riebenen §rüd)te

baüon genieße in biefer bangen Beit, — nein, bag fage iä) nid)t

erjl; aber aud) fo nid)t, bap ejner glauben fonnte, bie gottfelig

ftnb, bie würben nidbt untergel)en in biefen @efal)ren, unb folglid)

aud) wer in benfelben untergeht, votm ©ott baS 2oo6 bejlimmt,

fein 2:thin auf biefe SBeife ju befd)liepen, bem i)aht eS bann gewip

an ber ©ottfeligfeit gefef)lt, weld)e bie 8Scrl)eipung biefe§ ßebenä

l^at. ®o wirb niemanb bie SBorte beg 2f^ojleB mipüerjlel)en, unb

e§ ift wol)l unn6tl)ig, bap id) auö) mid) bagegen ftd)er jlelle.

^ie ©ottfeligfeit ift nid)t baä ®ut eineä ©injelnen, unb wir l)abcn

fie nic^t alä (Jigent^um Seber für fid;, fonbern fie ift ebenfalls ein

gemeinfameä ®ut; unb nur in fofern rul)et jene 83er^eipung auf

it)r, nur in fofern ij^ fte ju allem nüje. ©oüiel alfo werben wir

in ber 5£l)at unb S[öal)r^eit fagen fonnen, je mef)r ©ottfeligfett i|^

in einer @emeinfd)aft üon 5i}Jenfd)en, ie me^r ber Sß5iEe@otte6 bie

menfd)lid)en ©emüttier bel)errfd)t, um bejlo mel)r werben fte aud)

biefe SSerl)eipung ber ©ottfeligfeit erfahren: aber aU eine einjelne

grud)t für ba§ einjelne ^thtn fonnen wir fte nid)t »erlangen; fon*

iizxn ba unterwerfen wir un§ immer aufö '?fliuz, unb wir foUcn e6

mit ber größten greube t()un, ben Fügungen be§ ^od^ften, ber in

allem über 2llle n)altzt. 2lber bie ^raft ber ©ottfeligfeit unb if)re

SSer^eipung wirb ftd) iebenfallg aud) offenbaren in ben ßeiben bie-.

fer ^tit, nid)t nur in ber @orge für bie, bie unl naiEje |lel)en unb
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bie uti§ ©Ott anv>n'tvaut; foribem aud) unter ben eigenen <5cbmer-

jen ber Äranf{)eit, aud; im ^{n9efid)t be§ ^ote§ wirb bod) bev

3)?enfd), in wetdjem bcr ©eijT bev ©ottfeligfeit waltet, ein ©cgen^

jlanb beö 2öo{)(gefaUen§ bleiben, unb bie Äraft berfelben wirb fid)

an i(;m jeigen unb verl)errlid)cn. 'Kn ibm erfc^einen auä) biefe

Uebel beg gebene in einer milberen ©eflalt, weil t>a^ wa$ üon oben

flammt, unb bie§ ijl bod) bie wa^re <3id)erbeit be6 25afein§, nid)t

bezwungen wirb burd) bie ©ewalt beä irbifd)en. T)a^ wir baüon

Scugnip ablegen mögen in ber ^tit, bie un6 bet)or|tel)t, ba6 oerleilje

un§ ber ^adjflc burd) bie waljre ©ottfeligfeit, ju ber unb in ber

uns ju jitdrfen ba§ 3iel unferS gemeinfamen 2:ihin^ fei. 2(men.

^^icb 25, 2. 3.
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VIII.

51m 16. ©onntage md) ^rimtatiß 1831,

Sieb 3. 671.

Sejct. 50?attl). 7, 12.

ZUt^ nun, tt)aö \i)x wollt, bap eud) bie ßcutc t^un foUen,

bo§ tf)ut i{)r il)nen; bag ifl ba6 ©efej unb bie ^ro^{)eten.

iv(. ci. gr. Sn ber JBevg^rebigt, wie wir bie 9?ebe be6 @rl6ferä

ju nennen pflegen, au§ ber bie üerlefenen Sßorte genommen ftnb,

i)atte er nid)t feine jünger allein üor ftd), fonbern fie jwar aud)

aber au^er ii)nen einen großen t)ermi[d)ten Raufen beö SSolf6; fo

ta^ wir bei ben einzelnen 2(u§fprüd)en biefer 9?ebe oft 5weifeli)aft

werben fonnen, ob fte nur gemeint ftnb für bie Sünger be§ ^errn,

ober ob e§ üielme^r allgemeine 8Sorfd)riften unb 9?at()fd)lage finb,

weld)e ftd) auf ba§ menfc^lidje Min überhaupt bejie()cn unb nid)t

grabe unb au§fd)liepenb ein fold)e§ Serbaltnip wie feine Sünger;

fdjaft üorau^fejen. @o fann e§ un§ nun auä) mit bicfen 2ßorten

geben, wjelcbe oon ber "Kxt finb, ba^ fte au§ feiner Stebe in ben

50?unb eine§ Seben übergegangen ftnb, baber wir fte auf bie maiii

nigfaltigjle SIBeife üerftanben, unb ben oerfcbiebenjlten (^thxaixö^ td-

Don gemad)t feben. SBenn wir nun nod) 'oa}^u baä bead^ten, bap

ber ©rlofer ber 9?egel, xotl(i)t er bier giebt, bie SBorte binjufügt,

2)a§ ij! baä ©efej unb bie ^ro^b^ten: fo fommt man leidjt auf

ben ©ebanfen, biefc (Stelle gebore ganj oorjüglid) ju benen, wobei

er fein 2(ugenmerf junacbj! auf biejenigen gericbtet 'i)aht, weldbe

bem fRdö) ©otteä, ba§ er begrünben foUte, nod) nidbt angebörten,

fonbern nod) barin, t)a^ fie bem ®efej genügten, unb auf bie

(Stimme ber ^ro!pbeten borten, ibre (Seligfeit unb ibre ®ered)tig;

feit bei ®ott fud)ten. 2(ber bod) b^tte er aud) fte oorber fcbon

emgelabcn ju feinem SJeid), feine ^])rebigt, ba^ baö 9?eicb' ®otte§

ttabe l)erbeigefommen fei, war fd)on ergangen, ja er i)attt in biefer

JRebe felbfl fd)on frül)er jene grope SSorfd)rift gegeben, baf wir
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juerjl txaä)tm foEen nad) htm 9teid) ©otteg unb feiner ®ered)tt9-

hit, unb jroar fo, ta^ ung narf) ntcbto 2Cnberem ju tradjten übrig

bliebe, fonbern alle§ 2fnbere un§ nad){)er nur jufallen foUte. £iarum

nun fonnte er bod) i)ier nid)t eine SSorfd)rift ^ihm wollen, n)eld)c

feine 3ul)6rer jwar barin befldrft l}dtte, nur baö ©efej ju erfüllen

unb ben SSorfc^riften ber ^ropl)eten ju folgen, \vtl(i)t aber ju gleis

d)er Seit ie.ner Spiegel, nad) bem SfJeid) ©ottea ju trad)ten, nidjt

angemeffen getrefen wdre; benn bann ()dtte er fte felbj! burd) ba§,

tt)a6 er if)nen gegeben, in i^rem bigl)erigen Sufiönbe jurüffge^alten,

unb fie üon bem 3:id)ten unb 3^rad)ten nac^ bem Steid) ®otte§

nod) weiter entfernt, wenn fie bod} in jener 9?egel fdjon "KUt^ fan;

ttn, waö xi)t ©ewiffen üon iljnen forberte :5!)arum nun, m. g.

§r., ift ba§ thzn tit eigentl)ümlid)e S5efdbaffenl)eit biefer

SSorfd)rift be§ (Jrlöferö, unb ba§ fei benn bie S5e5iel)ung, in

weld)er wir fte jum ©egenjianb unfern ()eutigen 91ad)benfen6 ma=

d}en wollen, auf ber einen ^tik, ha^ wir nid)tä an berfelben l)as

ben, fobalb wir nid)t üon jener anberen JKegel be§ ^errn, ba^ wir

allein nad) bem dxdä) ©otteg trad)ten foUen, auögel)en; ba^ aber

auf ber anbern @eite, wenn wir ^ieoon auägeljen unb biefc Siegel

auf jene bejiel)en, wir bann gewi^ bie oollfommenjle unb ^innU

d)enbj!e S3orfd)rift für OTeä, wa§ bag 58er()dltni^ ju unfern S5rü;

bem betrifft, barin finben. ©o jerfdllt benn öon felbft bie S5es

trad)tung, weldbc iä) aufteilen will, in biefe beiben Slljeile: juerjt

ha^ wir un§ ba§ beutlid) mad)en, wie biefe SSorfc^rift beö @rl6fer§

ganj nidjtig fei unb leer, wenn man fte nid)t in S3e5iel)ung bringt

mit ber, ba^ wir nur nad} bem fRnä) ©otteä txa(i)Un foUen, fo =

bann aber l)aben wir fte in ffie§iel)ung «uf jene üon allen ©eiten

mit einanber ju erwägen.

I. SBenn wir un§ nun benfen, m. a. gr., ben SOJenfdben

ber nad) bem Steid) ©otteg nod) nid)t txaä)ttt, weld)eö ttnfer ßrlos

fer ju begrünben gekommen ift: fo {)ahtn wir freilid) nid)t fogleid)

\)orau§jufejen, ba§ er eben nur bem ftnnlidien 2öol)lbefinben nad)*

ge^t. 2fllerbingS wirb fid^ aud) in il)m eine (Stimme funb geben,

bie etwag anbereg oon i^m forbcrt; aber im (Streit ijli er gewi^

jwifd)en biefen beiben 9i[id)tungen feineg ©emüt^g, unb mu^ bal)er

fud)en beibe fo gut eg ftcl) tl)un Idft nftt einanber ju vereinigen.

2!)araug entftel)t bann allerbingS juerj! eine S^leigung, bie SSorfd)rifs

ten bie ba§ ©ewiffen aufftellt, bie goberungen, weld)e e§ an un§

bringt, auf eine fold)e Sßeife ju ftellen, bap fte unferem Zxaä)ttn

nod) bem, xoa^ bem ßebeji in biefer irbifd)en Sßelt einen SJeij gcs
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beit unb unfere ^tnforbetungen an baffclbe befriebigcn tonn, nid^t

im SBege flehen. Unb fo fet)en wir bcnn auä) , wie ein großer

a:()eil ber 3Äenfd)en e§ fo unb nidjt anberä ju f)altcn pflegt, ^ct

Unterfd)ieb jwifdjen 9iec^t unb Unrecht, ätt)ifd)en gut unb böfe ijt

una 2(üen eingeprägt, unb Äeiner üerläugnet i^n: aber wenn c§

nun barauf anfommt, bap get{)an werben foU tt>a§ gut unb rcd)t

ifl, bann finben wir leiber oft genug ben ^reig, um weldjen cö

aUcin erreidjt werben fann, ju treuer; bann entjlef)t jenee ficb ge^

genfeitig 2Cn!Iagen unb ßntfdjulbigen ber entgegengefejtcn ©ebanfen

bc§ SÄenfdjcn. SSBenn nun t)ierau§ ein 3öed)fel jwifdjen SSerlan*

gen unb 3urüffflopen, jwifdjen SSefriebigung unb Sleue mt^t\)t,

ber baä 83ewuptfein oon ber menfd)lid)en <Sd)wdd)e unb ©ebredjs

lid)!ett fet)r lebt)aft ^eröorruft: fo gefallen fie fic^ in bemfelben nidjt

grabe vooi)l, aber fie laffen e6 fid) bodb gefallen; fie wünfdjen bo4>,

bap biefc @d)wdd)e berufffidjtigt werbe, fie wollen bie goberungen

an fid) nid)t ju l^od) fpannen unb wollen, bap aud) üon 2(nbercn

\>k^ nid)t gefd)ef)e. 2Bol)lan, wa§ für eine 2Cnwenbung oon icncr

SSorfc^rift beS ßrloferä entftel)t auf biefe SBeife? 9'lun wobl, fögcn

fie, e§ gelte, 2Ba§ i^r wollt, bap eud) bic ßeute tl)un foUen, t)a^

t\)ut ii)t il)ncn a\xä)\ SBir wünfc^cn lebljaft, bop ^Inbere 9'lac|)ftd)t

I)aben mögen mit unferen (Sd)wdd)en, bap fie bic 2lugen m6glid)ji

gegen biefelben ücrfd)liepen unb rul)ig an un§ vorübergehen mögen,

aB ob fie e6 nid)t merften, wenn wir unö leid)ter, alä e§ eigent»

lid) gefd)el)en follte, mit unferm ©ewiffen abfinben; batJelbe wollen

wir i^nen nun aud) gern leijlen! unb fo befldrft benn Seber ben

2lnberen in biefer fittlic^jen @d)laff^eit, bie \iä) überall cinfd)teid)t

unb überall nur ju balb ^errfd)enb wirb, wo ber SSliff nidjt gan^

allein auf ba§ JKeid) @otte§ unb feine ®ered)tigfeit gerid)tet ijl.

2)op nun eine fold^e ^anblung^weife nid)t ba^jenige fein

!ann, wa§ ber @rl6fer bei feinen SBorten mu0 im @inne get)abt

^abcn, ijl flar; aber id) t)abe me^r gefagt, -iä) i)aht gefagt, wir

f)dtten an benfelben, wenn wir oon jenem J^auptgrunbfaj abfegen,

gar nid)tö, überall möi)t eine mit fid) felbjt jufammenjlimmenbe

SSorfc^rift, weld)c unä aud) nur im mtnbeflen genügen !6nnte um
un§ ju leiten in unferm 3:^un. :©enn gefejt wir wollten uni auf

jenen SSertrag mit anberen 9Renfd)cn cinlaffen, baf wir eine feig*

l)erjigc 9'laci^fid)t mit i^ren @.d)wdd)en l)abcn, wenn ftc nur biefelbe

mit iim unfrigen l)aben: fo werben wir ftnben, baf er ftd^ wiebet

auflojl, weil fid) biß"« ni<^t ^^^ Ö^^if^ »erl)alten ju un§. S5et

jeber @clegenl)eit werben wir, wenn auc^ bic Ucbrigen aUc§ gut
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fein laffcrt, bod) immer in (Streit fommen mit Einigen, mit bcncrt

nämliä), beren befonberö i^nm öngewiefeneg SSerufSgebict wir p^
ren unb üeriejcn burd) unfern %ti)Uxitt S^lun i)at aber ein '^tttt

feinen eignen S5eruf unb befonbern SBirfung^freiä, in n)eld)em er

nid)t nur ungeftort fein will, fonbern auci) geforbert §u werben ocr;

langt. SBenn eg alfo SSiele giebt, bie ba fagen: SRun wo^l, la^

mir baö burd)gel)en, e§ foU bir ba§ ©leidje gefd)el)en: fo werben

auf ber anberen Seite weld)c fteljen, bie fiel) berufen auf ba§, wa§

i^reä 2(mtS unb itjrer ^^\(i)t fei, unb wogegen ftc ftci) nid)t bürs

fen einen ©infprud) gefallen laffen, unb werben bann fagen, 3Da§

wirft bu aud) »erlangen in bem Greife beineg SSerufg, ha^ er nic^t

geflort werbe burd) hk 9^ad)ftd)t unb bie ©d)wdd)e 2£nberer, ba^

nidbt in bm Äreig beiner ^flid)ten ein (^inf^rudb gefd)el)e, unb 3)u

bem nid)t nad)fommen ,fannft, wa^ iSir obliegt. Unb fo inbem

eä auf ber einen (Seite ge^t, gel}t e§ auf ber anberen nid)t, unb

ba§ Hhm bleibt getljeilt unb jerriffen.

'iibtx wenn wir nun an ben üerfd)iebenften Suff^nb berer

beulen, bie nod) nidjt aUein nad) bem 9ieid) ®otte§ trachten, unb

alfo bod) julejt mel)r ober weniger '2tlle§, wa^ il)re SSernunft ober

i^r ©ewiffen üon il^nen fobert, auf ^rbnung unb SBoljlftanb, auf

ben 9?eid)t^um an irbifd)em unb id:) will aud; fagen würbigem

®enu^ beg menfd)lid)en ßebeng beliehen; fo l)eipt bann für Einige

ba§ SBort, voa^ il)r wollt, baf eud^ tk ßeute tl)un follen, baö

tl)ut it)r il)nen aud), foüiel, Sd) will gern, ha^ ZUt, bie mid)

erreidjen fonnen, bie mir irgenb einen S3eiflanb ju leijlen »er*

mögen, fid) aud) meiner annehmen, fo oft id^ felbft nid)t im

(Staube bin, mein Seben in bem red)ten anmutl)igen @ang ju ers

l)alten; ba§ fte mir il)re ^ülfe nid)t oerfagen, wenn e§ barauf ans

fommt, irgenb einen bringenben 2Bunfd) meineg ^erjenö ju befries

bigen; üielme()r bereit ftnb, mit if)ren @aben mir beijujlel)en in

bemitreig meines ßebeng; id) will thm beä^alb aud) baffelbe t1;)ün

in bem tl)rigen. %htt jugleid) giebt e6 immer anä) 'Rubere, bie

ben größeren 2Bertl) nid)t barauf legen, xva^ unb wieöiel il)nen ju

A^^eil wirb, fonbern barauf bap fte allcg, xva^ ftc aU ein ®ut unb

einen ©enup beö ßeben§ mit§dl)len, ftd) felbft üerfd)afft l)aben. 9lur

bag, fagen fte, ):)abt einen SBertl) für ben SO?enfd)en, wa§ fein eiges

neg 2Berf fei; unb fo wollen fie fid) foüiel moglid) in ftd) felbjt

abfd)liepen mit i^rem 3:rad)ten unb ii)xtm «Streben, ßieber, fagen

fie , möge mir biefeg ober ba» nid)t gelingen , lieber will id) biefeg

ober ieneo entbel)ren, alö baf iä} mid) immer foUte an ben S5ci=
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flanb anbetet 5Jlettfrf)ett tjetweifen laffcn; trf) ht^ii)n ntd)t§ »ott

if)nen, alä ba^ fic miefc rut)l9 ge^cn (offen unb mid) ntd)t Pten;

aber beSfjalb, weil td) felbft fte aud) ntd^t weitet in 2Cnf:prud^ ncbmc,

tt)iU iä) t()nen aud? ntd)tg önbereö leij^en, bömit fte eä ted)t beut*

üö) fet)en, n)a§ meines ^erjenS eigentlid)e SOleinung fei. Unb fo

febcn wit, m. g. gt., wie bic üetfd)iebenfien ßeben6anftd)ten unb

2eben6tt)ege ftd) fo oeveinigen laffen mit biefen 2ßotten beö ^ettn,

t)a^ mv eigentlid) gar nid)t§ baran (jaben, inbem, wenn wit bem

@inen tbun, waö wit oon if)m wollen geleifiet ^aben, wit i^m

nid)t ba6 t^ixn, \va§ et oon 2Cnbetn will getban f)aben. 2(bet baS

fann be§ ^tloferä 9)?einung nidjt gewefen fein, baf fo ganj ©et*

fd)iebene unb fid) untet einanbet aufbebenbe SDtbnungen bc§ ßebcnS

au§ einet unb betfelben 9?egel ^zx'ooxQ^ti)zn foUen.

2lbet no4) met)t. SBenn wit ben gew6bnlid)en unb l)ettfd)ens

ben ©inn bet 9)ienfd)en, hzmn baä 9?eid) ©otteg nidbt i>zt etfte

unb einjige ©egenftanb it)re6 3^id)tenS unb ^tad^ten§ ifL, büxaä)^

ten: fo l)at bann, wenn wit aud) nid^t blof ben ftnnlid)en fonbetn

ben geifligen SBettb be§ 8eben§ mit in 2lnfd)lag btingen, bod) 211*

lc6 gat febt feine S5e5iel)ung auf bie in bet menfdblid)cn @efellfd)aft

bettfd)enbe Ungleid)beit. Se me^t ftd) biefe entwiffelt 'i)at, um
befto jufammengefejtet abet aud:) um fo teidbet ift ba§ ^tbtn, unb

nut in bem aufeinanbet unb miteinanber SSßitfen üon biefet Uns

gleid^{)eit au6 entfte{)t ba§ ganjc ©ebaube eine6 fold)en menfd)lid^cn

£>afeinä wie ba6 unfrige. SÖBenn wit ahtx auf bie Ungleid|){)eit bet

50?enfd)en fe()en, fo »etliett bie Siegel be§ StlofetS ganj unb gat

if)te 2lnwenbbatfeit, mögen wit.fe()en, auf weld)e6 t»on ben wid)s

tigflcn unb bebeutenbjlen fßetl)d(tniffen bet SO?enfd)en wit nut wols

len; unb e§ fd)eint aB fei fte auf eine ®leid)beit beted)net, bie gar

nid)t üotbanben ift. 2)enn bet weld)et untetgeotbnet ifi, fann nid)t

t)on bem, weldbet ühtx i^m jiebt, baffelbe üetlangen, wa^ et ju Icts

l!en bot; bet, weldjet im 5iKangel ift, fann oon bem, weld)et im

Ucbetfluf ift, nid)t baä oetlangen, wa§ et ju leiften 'i)at, unb je

mebt wit alfo auf biefe SSetwifflungen unb biefe SQiannigfaltigfeit

bet menfd)Ud)en SSetbaltniffe feben, um befto weniget fd)eint bie

9?cgel bc§ (5t(6fet§ btaudbbat ju fein. — SiÄan b^t fid) fteilid) eine

^ülfe biegegen etfunben, um unfete SSSotte bod) aud) in biefem

©inn anwenbbat ju mad)en, inbem man gefagt t)at, fte fonnten

nut fo aufgelegt wetben, ba^ wit 2(nbetn tbun foHten, nid)t fowol

wa6 wit füt uns wollen, als üielmel)t wa^ wit wunfd)en wütben

gcleijlet ju et^alten, wenn wit unS an il)tet ©teile befdnben. 3)ic5
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feg unä Ott btc (Stelle ber 2fttbcrtt fejen fei ba6 fßlittti, wotmä)

bte fdjeittbarc Unanwentbarfett ber Siegel beä ©rloferö ausgegliedert

werbe. 2lber traä entj!el)t barauS? 3undd)ft freilid) wie e» fd)cint,

bap wir bem ^bern ®e{)orfam Iciflen^ uttb bem ^lieberen «Sdbuj

oerlcil)en, wie wir beibe6 felbft wünfctjen würben; genauer bctradjs

ttt aber folgt nur baffelbe, worauf id) üorl)er fc^on ^ingewiefcn

l)abe. ^ann e§ wol)l eine unb biefelbe Hxt fein, wie ber ^ine ftd)

an bie (Stelle beS 2(nbern fejt ? werben nidbt aud) fo alle bie »er^

fd)iebenen (Sinnesarten ber 9J?enfd)en il)r JRedjt bel)aupten? unb

mufbann nid)t eben baä barauS ent|lel)en, i>a^, inbem 2(lle bie^

felbe Siegel anwenben, in bemfelben gall bod) ber ©ine biefeS tl)ut,

ber;2lnbere i)a^ ©ntgegengefejte ? (So ift eä bann nid?t anberS

moglid), als ba^ biefe Siegel beS ©rloferS, ftatt baS geben in ^rb^

nung ju bringen, ^att eine auSreid)enbe S5orfd)rift bafür ju fein,

2(llen benen, bie nod^ nidjt von jener anberen Siegel burcl)brungcn

ftnb, nur nad) bem Sieid) @otteS ju trachten, unnüj ift, unb \>a$

Zthm nur ber SOBillfübi^ pveis giebt ftatt eS ju orbnen. (Statt ba§

barauS eine Uebereinftimmnng entjltanbe, giebt ftd) nur bie 9J2annigfali

tigfeit ju ernennen, \vk (Sinn unb ®ei|! ber 9J?enfd)cn auSeinanber ge*

ben; unb eS gebort wenig Äunjl baju unb wenig üon jener unfeligen

Uebung, t)it ftd^ überall fi'nbet, wo bie ©ebanfen ber ^tn\ä)m fid^

unter einanber balb entfd)ulbigen balb auflagen, um fo aud) ba§,

was am ^ti^tn üon bem ©ebanfen beS ^errn entfernt ifi, bod)

in Uebcreinfiimmung ju bringen mit feiner Siegel.

(So wenig nun bieS bie 9Jieinung beS ©rloferS gewcfen fein

fann: thtn fo wenig i)attt er baburd^ audj bem genügt, voai> et

felbfi fagt, bap ndmlicb biefe Siegel gleid) fein foU bem ©efej unb

ben ^ro^l)eten. 35enn aud) biefe fud)ten bod) eine Uebereinftimi

mung in baS Seben ju bringen, unb alle tk mannigfaltigen SSor^

fd)riften, auS benen baS ©efej bejlel)t, wollten bod) üon "KUm auf

biefelbe SBeifc üertknben unb ausgeübt werben; aber thtn biefe§

fann ber Siegel beS ©rloferS, fo lange wir fo gegen jene anbete

fieben, nid)t nad)gerü^mt werben.

II. gaffet uns baber nun fel)en, wenn wir bie SBorte unferS

S£erteS auf jene Siegel bejieben, ba§ wir nad) bem Sieid) ©ottcS

unb feiner ®ered)tig!eit trachten foUen, ob fte bann auSreid)enb ftnb

für unfer ganjeS 2:thtn, weldbeS wir unter einanber unb mit ein:

anber ju fübren ^ahm.

3u biefem @nbe nun, m. g. ^x., muffen wir jundd)fl Qinu

gcS in S5etrad)tung jicben, waS man gar leid)t ju überfeben pflegt
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bei bem S^^ac^benfen über biefc 2Sorfrf)rift beg ©rlöferä unb übet

bte 'Kxt unb SBetfe ftc anjuwenben.

Sßenn er fagt, 3öa6 t^r wollt, baf eud) bie ttutt t^un

foUen, baS t^ut \^t if)nert aurf): fo fögt er alfo nidjt, S55a§ fie

eud^ get^an ^aben, waä i^x üon it)nen eurem SQBunfd^ unb SBiUen

gemdp erlangt l;abt, ta§> ti)ut ii)t i^nen wieber. @i> flellt er fte

nicl)t, fonbern bie, weldje eine Siegel beö ßebenä oon it)m annel):

men wollen, bie foUen aud) mit ber Befolgung berfelben üorange*

^cn. 3Ba6 it)r wollt, fagt er, t)a^ eud) bie ßeute t^un foEcn.

£)l)ne eud) ju befümmern, ob fte eg fd)on get{)an l)abcn ober nidjt,

o^ne baran ju benfen, ob fte nid^t ba§ ®egentt)eil baöon tl)un

werben, follt iijx i^nen ba§ tl)un, woüon i^r wollt, baf fte e§

tüö) tl)un, unb follt alfo i()nen barin üorangetjen. 2(uf biefe SGBeife

t>erfd)winben bann gleid) eine gro^e SOiengc oon ben ©djwierigfeis

Un, weldje ftd^ ber 3(uäübung bicfer 9fegel entgegenjujlellen fcbc{=

ncn. SEBenn ein fol^er Sünger be§ ^errn, ber nur nad) bem

9Jetd^e ©otteS txaö^Ut, weld)eä ber (^rlöfer begrünbet i)at, feine

2(ugen um fid) ^er wirft auf feine S5rüber, bie i^n umgeben : wa§

fann er wollen, baf fte i^m t^un follen? offenbar bod) nid^t§

2(nbere§, al§ ba^ fie il)n forbern mögen eben in biefem 5£id)tcn

unb Strad)ten, wooon er allein dxoa^ wei^! 25affelbigc alfo foU

er i^nen ^uerjlt tf)un. ©o, m. g. §r., ifl bie d)riftlid)e ^ird)e, wie

wir fte fe^en, ganj unb gar au^ ber ^Befolgung biefer Siegel beö

.^errn entftanben. Seber füllte c§ unb mu^te e6 fül)len, ber burd)

ben (grlofer ju ber ^rfenntnif ©otteS.unb be§ g6ttlid)en 2Billen§

gekommen war, baf, je me^r Unterftüjung er in bem S£id[)ten unb

Zxaä)Un mö) bem, voa^ oor i^m liegt, in bem ©treben na6) bie;

fem 3tel oon Seiten feiner SSrüber l)at, um bejlo fd)ncller werbe

er ^6) bemfelben ndl^ern, mit befio weniger .^inberniffen werbe er

ju !dm^fen l^ahtn, bcflo mel)r Erfolg werbe ii)n erwarten, ^arum
mußten nun bie Sünger beg ^errn juerft fudjen, bag 5£id)tcn unb

Zta6)Un nad) bem 9ieid)e ®otte§ ben 5iRenfd)en cinju^pflanäen, bas

mit, wenn fte iljnen biefeö erjlt mitgetl)cilt l)dttcn, bann eine gegcns

fettige Unterftü^ung in biefem «Streben ^att finben !6nne, unb bann

jcber auf bem gemeinfamen SSBege 'otn '^Inberen t^ue, toa^ er t)Ott

tf)nen erwartet. £)a§ ifl nun aud) je^t nod) ba^ erfte SSorangeben

bcrer, weld)e ber 9?egel beä ^rloferS folgen wollen ; in biefem Sinne

tl)un wir unfern Äinbern xva^ wir üon il)nen erwarten; aber fo,

ttt' 9- ^1^-/ d^¥ eö bann aud) immer weiter. @in iebe§ menfd)lid)c

SJcr^dltnif foU ja mit eingefügt werben in bag JReidj @otteö; wo
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wir alfo eins anfnüpfen ober in tin beflel)ent>eö eintreten: ba ne^s

men tt)ir auci) gleid) Se^ug auf ben einzigen ®egcnj!anb unfercö

Ztaä)Un^, benujen gleid) unfere ©teEung für \)a^ fKtid^ ®ottc§,

bamit ün§> aü(i) oon ba au§ eine gorberung in bemfelbcn werbe.

SßJaö I;aben mt alfo ju t{)un, alä bap voix unferen SSrübern, wenn

fie e6 no(i) nidfjt fo gefaxt \)ahtn, 2(Ue6 au§ bicfem ©efidjtSpunfte

jetgcn, bap wir i()r '2fuge auf biefen ©egenjlanb ^inrid)ten, unb

i^rem SBiüen biefe 9?id)tung ju geben fucf)en? unb fo erget)t brib

berlid)c ^rma()nung unb 3ured)twetfung an liUt , bamit fte un6

aud) forbcrn fonnen in bem S^id^ten unb Slrad^ten unfereS ^erjenS.

SöoUen wir nun nod) weiter ge()en unb wollen aud) fragen,

ob in unfern ^anblungen gar feine S5e5iel)ung fein bürfe auf baä,

Yoa^ biefer Sßelt angel)6rt unb au^ il)r fitammt, auf alle§ ba§,

meine iä), woüon ber ©rlofer fagt, bap e§ benen, weld)e nacl) bem

9?eid) ©otteS tracl)ten, freilid^ fo ober anber6, üiel ober wenig unb

auf bie mannigfaltigfie SSSeife aber boc^ immer irgenb wie jufalle?

2Öir bürfen nur jeneg SSerl)altni^ feft^alten, um gar Uiä)t gewi^

barüber ju werben, voa§> bie Söorte unferö ^terteä in biefer ^in;

fid)t üon uns verlangen. SBenn wir nur nad) bem diti<i)t ®ottc6

txa<i)tm: fo l)at aud) aüt^ '2Cnbere für un§ nur in fofern tinm

SBertl}, aB wir eä baju gebraud)en unb baju üerwenben Bonnen.

^enfelben SBertl) Ijaben alfo aud^ für un6 alle irbifd)en ®üter, bie

wir im S5ef{j unb S3ereid) unfereS 9^dd)|Ien fmb^n. SBir üerlam

gen bann aud) »on unferen S3rübern eine gleid)e S5el}anblung aller

{rbifd)en ©üter, welche fte beftjen; alle§ \vat-> jeber in feiner Wlaä;)t

Ijat, fofern eS nur alä ein SÖSerfjeug beS gottlid)en ©eifteä gc^anb:

i)aU werben fann, foE aud) üon jebem nur gebrandet werben für

ta^ JReid) ®otte§. Äeiner foU barüber 1:)mani> ürva^ fe|!l)alten

wollen ju eignem S3eftj ober ©enup; deiner foU an irgenb ütoa$

feine eigene Q:i)xt unb feinen eigenen 9?ul)m fud^en; fonbern alleä,

wag unö balb fo balb anberä zufallt, foll nur kiä)t unb lofe an

iebem f)angen, bamit er eä benujen tonne auf jebe SBetfe, wk
eS ju ber gorberung beä 9?eid)eS @otteö beitragen fann. Unb

weil wir nun biefeS an^ Siebe ju bem ditl(i)t @otteä üon unfern

35rübern begel)ren, fo foUen wir billig bamit beginnen baffelbe aud)

äu t^un. 3Bag fie üon unä unb bem unfrigen gebraud)en fonnen,

ju bem wa§ i^nen obliegt an bem 9?eid)c ®ottc§, baju foHcn wir

il)nen bereit fein, unb il)nen burdf) unfer ganjeä geben ju crfcnneit

geben, baf "2(Ee§ wa§ irbifc^e @abe, alles waS ba§ 2Ber! menfd)=

Ud)cr Äraft ifl, üon uns nur erl)alten unb aufbewahrt wirb füc
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baS 9?etd) ©otteö. SBcc ju fold)em SSe^uf 3tnf^rud) madjen Unn
an trgenb etroaS, baS noc^ ungebraud^t ba liegt, bem foUen wir

bereit fein c§ ju geben, bomit, trenn wir in ben gleidben ^att

fommen mit ^nbern, n?ir ein ?Rtc!t)t t)aben, baffelbe aud) üon ifjnen

ju forbern. £)a§ {)eift ben beuten t()un, wox>on wir wollen ba^

ftc e6 un6 audb tt)un. 2(ber feineäwege^ foU biefeä unfer SSoran*

gc^en baburd) bebingt werben, baf ung bie 2(nbern aud) nadjfols

gen, fonbern bic Siegel bleibt für ba§ ganje 2:tUn ungednbert, bafi

wir ba6 t^un, woüon wir wollen, iia^ eg bie ßeute anä) tljun

foHen. SSSir wollen aber immer eben biefe§, mögen fte e6 fd)on

get^an ^ahtn ober nod) nid)t; alfo foU aud) bag in unferem gan;

jen ^Betragen feine 2(enberung l)erüorbringen , überall foUen wir

baS t^un, woüon wir wollen, bap anbere e§ aud) tf)un. Sßenn

fte bann nid)t nad)ge^en, fo ^aben wir ba6 Unfere get^an. SSenn

ffe bal)er ben 2Beg, ben wir il)nen üorangel)en , nid)t einfd)lagen;

wenn fte alleö Yva^ (§ott i^nen giebt, nid)t auf biefelbe 3Beife ges

braud)en, unb in einem feflen S5unb ber gemeinfamen SBirffamfeit

für bag 9?eid) @otte§ nid)t mit unS ftel)en unb auäl)arren: fo fol;

len wir bod) immer bei bemfelben SSerfal)ren bleiben, unb nie aufs

I)6ren ju l^offen, ta^ baä, waä wir t^un, frül)er ober f^dtcr feine§

©inbruffS auf fie nid)t t»erfel)len werbe. @o werben wir inbem

wir ber großen 9?egel, "KUti auf ba§ fKt'iä) ®otte§ ju bejie^en,

treu bleiben, aü<i) bei ber 2(nwenbung ber in unferm Stert entljaU

tenen nie in ®efal)r fommen unS einer SSerantwortlid)feit auöju;

fcjen, wie wenig 9^ad)al)mung wir üielleid^t aud) fi'nben, wie wenig

biefelbe ßiebe, biefelbe SSereitwiUigfeit unS aud) entgegenfomme.

<So liegt in ben SGBorten be§ ^errn bie Unerfd)6pflidbfeit ber

Siebe, weld)e freilid) nur ber prebigen fonnte, ber fo gan§ ber Zb^

glanj be6 g6ttlid)en SBefen6 war, bap fein ganjeS 5ll)un unb «Sein

nidbtö war als Siebe! 2rber aud) nur bie fonnen il)m folgen unb

feine 9?cgel in ber S5Sal)rt)eit htohaö:)Un, weld)e oon berfelben 2^iiht

burd)brungen ftnb. i^arum ift t§> audi) @inö unb baffelbe, ob wir

fagcn, wir foUen überall Ruberen baä tbun, wa^ unfere S3er:pflid)3

tung auf ta^ 9feid) @otte§ üon unS fobert, ober ob wir fagen,

wir follen if)nen baä t^un, woöon wir wollen^ ta^ fte eS un6 aud)

tt)un, ober ob wir [agen, wir follen il)nen überall fo üoranget)en,

ba^ wir i()nen geigen, woju bie Siebe G^rifii unö bringt, bamit

btefe md) fte bringe, unb wir bann aud) au§ i^nen bie Siebe

Sl)rijii l)erau§fd)einen fel)en, benn ba6 ifl ja unfer innigflc§ 58erlans

gen, ba^ wir biefe überall wal)rnet)men, bap fte in allen Seben§5
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öuperungen bcr SÄenfdjen, bie feinen Flamen gebort ^aben, fi4>

jeige unb üerfünbigc.

X)a§ 3n?eite, m, g. gr., in ben SBorten unfere^" Zzxit^, wai

man aud) njeniger ju bcad)ten pflegt, ift nun biefeä. 2Benn ber

erlofer fagt, wa§ i()r wollt, ba^ tud) bie ßeute ttjun foUen, i^ai

t^ut xi)t i^nen an<i): fo fnu^ft er bamit unfcr 3^()un an ba§ SScj

n^uptfein eine§ SSebürfniJTe?, weld;e§ wir l)ahtn, wznn wir i>o^

wollen, baf [te unö etwa§ tl)un foUen; unb bie Siegel, weldje et

unö giebt, la^t fid) alfo jugleid) aud) fo faffen, 2(Ue6, wa§ wit

ben f)}?enfct)en tt)un, baä follen wir i()nen nur t()un in S5e5ief)ung

auf biefeä S3ebürfnift, weld)e§ wir \)ahtn, bap fte e§ un6 wiebet

t^un. 2Ba§, id) bitte eud), \va§ ift wol)l gef^iffter, alle Ungleid)*

Reiten unter ben 9)?enfcben augjugleidjen unb fte eben baburd) in

ta^ red)te SSerl)altnif gegen einanber ju fiellen, weld)e§ nur bann

gebü()renb anerfannt wirb, wenn fid; i^m alle anbcrn unterorbnen,

ba§ Einige namlid), weld)e§ allein in bem 9ieid) (Sotte6 unter un§

(Statt ftnbet! £)ber \va^ ift ba für eine Ungleid){)eit, m. g. §r»?

SBir finb urfprünglid) litlt ©enoffen berfelben '^d)wad^i)tit , bejfels

ben SScrberbenä, worauf feine SJettung war aB " nur burd) bie

^ülfe, iik un§ au§ ber ^bi)t gefommen ift; wir ftnb in bem

JReid)e ©otteS 2(lle ©enoffen berfelben gottlicben Äraft, bie auö

bemfelben auf un§ einftromt, berfelben g6ttlid)en Siebe, bie ficb fo

unfer angenommen unb erbarmet' l)at, beffelben bob^ren ßeben§, tia^

üu\ biefc S5etfc in uno au^gcgoffen ij!. 2Bir mögen auf ba^ ©ine

fel)cn wie auf baa '^(nbere, auf ba§ ^rubere ober auf ba§ Spätere,

gegen biefe bo:ppelte @leid)beit \va^ will .alle Ungleicbbeit in ben

äußeren 5öerl)dltni|Ten ber 50?enfd)en, ja fogar wa^ will alle Um
gleid)b£it i'^ ^et ©ntwiffelung il)rer &ahin unb geiftigen Gräfte

fagen! 'ähtx wie ücrfcbwinbet nun biefe Ungleid)l)eit ganj? Sßenn

wir überall \va^ wir unfern S3rübern tbun aud) fo tbun, ba^ fte

gleid) ernennen muffen, wir tbun eä, weil wir ta§i @leid)e üon

ibnen bebürfen! Unter feinem anberen S^itel, unter feiner anberen

Ueberfd)rift follen wir ben 9}tenfd)en ttwa^ tbun, aB weil unb

fofern e§ ba§ ifl, wa^ wir oon ibnen aud) bebürfen. SBo , bleibt

ba irgenb eine fd)meidblerifd)e SSejldrfung übrig für ben menfcbli^

d)tn >|)ocbmutb, wo bleibt ba ein trügerifcbeS SSewuptfein üon einer

^rbabenbeit über unfere SSrüber, womit wir un6 fonft wobl auf«

bldben fonnen? SBir al6 (Jinjelne ftnb ibnen unb fte thm fo un§

nicbta anberea aU 9)Jittel unb Söerfjeuge ber gottlicben ©nabe.

SBSeiter, al6 \va^ ^'min liegt, fonnen wir ibnen nicbt^ lci|Ten, unb
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t>a5 müffeit fte un§ öud) Ieij!cn, weil buvd) nirf)t6 anbcreS aU buvd)

baa Scben ber 9)?enfrf)en, bie oon bem ®ei|! ®otte§ getrieben wer;

bcn, biefcr fein SSBerf fej!{)olten unb tpeitev füf)ren fönn im ©ropen

unb in jebem ©injelnen. (So ^ahm wir benn aud) nid)t§ anbere^

nB ba§ ISBewufitfein ber brübcrlid)en ®leid)l)eit, ber gegenfeitigen

^(bl^dngigfeit, unb ba^ bleibt eben fo fefi, wie unfere ^Befolgung

ber S5orfd)rift be§ @rl6fer§ nirf)t abt)dngig fein foU öon bem, wa§

önbere SOJenfdjen nun wirflid) ttjun ober nid)t.

@et)et bö, m. g. %v., in biefem SSeiben jufammengenommen

muffen wir jur ©enüge erfennen, wie auSreid^enb für ba§ ganje

tthm bie 9?egel be§ (5rl6fer§ ijl; fo bap wir aud) getroj! fagcn

fonnen, aHe§ wa^ wir nod) au^erbem ben S5rübern t^un wollten,

wenn aud) in ber bejlen SJJeinung, ba§ würbe bod) üom Uebel fein.

SBenn un§ auf biefe SBeife alle jene fd)einbaren 2öiberf^)rüd)e \)ers

fd)winben, fobalb wir nur üon ber 9Jid)tung auf baä 9f?eid) ®ottc§

ausgeben, unb alfo bie S3e5iel)ung auf bie gottlidje BtU feftl)alten

:

fo laft un6 nun aud) feine anberc 8iebe geben unb empfangen

wollen aU biefe allein au§ ber Quelle ber gottlidjen Siebe entf^rim

genbc, unb mit allem unferm Zi)ün an ben 5!Kenfd)en feinen anbe«

reu 3weff );)ahm wollen unb fein anbere^ ßiel erreidjen, wie wir

b'enn oud) fein anbereö ju erreidjen l)offen fonnen, al6 nur biefe6,

ba^ burd) fie wie burd) un§ unb in un§ ba§ JKeid) ®otte6 gebaut,

gemel)rt unb geforbert werbe.

Unb, m. t\). gr., wenn wir in biefem (Sinn bei biefer SfJegel

bleiben, fo f^lidjt unb cinfad) fie ijl, fo wirb an<i) unfer ganjeö

^thtn immer meljr einfel)ren in biefe red)te Einfalt ber Äinber

@otte§. SQSie wal)r ifi ber 2i;u§fprud) ber l)eiligen <Sd)rift, (Sott

l^at ben HD^enfd^en einfad) gefdbaffen, aber fte fudjen üicle Äünjle!

2Ba§ ftnb e§ 2(UeS für fünfte, welche in ber gew6l)nlid)en 3Cnwem

bung ober, bap id) e§ grabe l)erau6fage, in bem gewoljnlid^cn üJiifs

braud) biefer SJegel be§ (^rloferä angewenbet werben! wa^ für Äünjle,

burd) weld^e bie 5i)?enfd)en fid) immer Ijier unb ba eine SSorfd)rift

madjen unb l)ier unb ba wieber eine 2fu§nal)me, unb fo jurüffe^*

ren unter bie bunte 9)?annigfaltigfeit beS ©efejeä! SOBir aber l^aben

in biefer Siegel ba§ ©efej unb bie ^ropl)eten in einem l)6t)eren

(ginn! Sn il)r namlid) l)at jeber ein ooUfommnee Silb be§ gotts

l{d)en SBillenö, weld)e6 il)in gebieten wirb; in biefer i)at jeber eine

Stimme ber gottlid^en Si}?al)nung, weld)C it)n leiten wirb, fo flarf

unb fo frdftig, wie e6 nur je bie (Stimme ber T)itmv be§ alten

S5unbeS ber ^ro^ljetcn gewefen ift mitten unter ben ?8crfe^rl)eiten
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tcg SSolfeS. 3öiv bürfen fte nur üerne()men, um unä [o fraftig

aufgeregt ju ftnben burd) biefe^ einfadje Söort be§ .^errn, bap

feine menfd)Itd)e Äunf! unb S3erebfamfett aud) nur baö 50^inbej^e

f){njufügcn fann. libit mx Ijahm barin ba§ ©efej unb bie ^ro--

p{)eten in biefer neute|iamentlid)en ©ej^alt, 'i)a^ [te nid)t wieber eine

SSorfd}rift if!, fonbern bag (cbenbige S5i(b be6 ©rloferg, bap wir

nid)t mel)r bebürfen balb biefer balb jener ijt fo ijt anberö gefta(;

teten (5rma()nung fonbern immer berfelben, bie Siebe funb ju ge^

ben in unferem Seben, unb baburd? ju »erfünben, bap bie ßiebe

@otteg in unfere J^erjen auggegoffen ift alä JKeget unb SfJid)tfd}nur

unfereS ganjen Seben^. ^injelne SSorfd^riften aber braudjen wir

nid)t unb follen wir aud) nid)t woUen aB nur auf üorübergeljenbc

2ßeife, bamit jebe einzelne nid)t anberö erfdjeine benn alö eine ein;

jelne 2fnwenbung biefer allgemeinen Siegel. 3(ber ebenfo werben

wir aud^ befennen muffen, bap wir an biefer JRcgel unfer ganjeö

ßeben werben ju lernen l)aben, unb an iljr lernen muffen. Smmer

werben wir nod) genauere, fd)arfere 2(nwenbungen berfelben enti

beffen al§ bie, woran wir un6 biöl)er ()aben genügen laffen. Snti

mer werben wir unä ba§ 3iel nod) l)6l)er jleffen, fo oft wir fte

un6 bei einer befonberen 2lnregung, weld)e ba§ Seben giebt, üor

2(ugen l)alten; ja jeber 2(bfd)nitt beg ßebenö mup uns in ber dx^

fenntnip berfelben flarer unb fid)erer gemadjt i)ahm, wenn er un§

foll frud)tbar gewefen fein für unfer ^eil. ©o la^t un6 benn fejl;

l)alten an jenem Söort be§ @rl6fer6 alä an ber redeten wahren

2öeiSl)eit, ber redeten S[Bei6l)eit an^ ber ^6l)e, wie fte burd) bie

Siebe ju @ott unb ju bem, ben er in bie Sßelt gefanbt ^at, in

unfere ^erjen auägegoffen ift; bann giebt e§ fid) mit ber 2luSübung

biefer 9fegel beg (Jrloferö üon felbf!; bann werben wir immer oüUj

fommner werben unb bod^ jugleid[) (Sdjüler bleiben biefer einfadtien

g6ttlid)en SOBei^ljeit bi$ an ba§ ©nbe ber SJage. "Kmtn.

^ict» 23.
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IX.

2lm 20. ©onntage nac^ Irinitatiö 1831.

Sieb 44. 474.

ti]ct, 2nca^ 14, 18 flcjb.

Unb fie fingen an ZUt nadjeinanber ftd) ju entfcijulbigert

. . .unb fpradjen ju i^m: i(i) hitU biet), entfd)ulbi9e mid).

ä/l". a. gv. e§ bebarf \t)o{)l nur biefcr wenigen SBorte, bie id)

abfic^tlid) nur auäjugöweife üorgelefen f)abe, um unö 2l'Uen bie

ganje ^leirf)niprebe in Erinnerung ju bringen, wo^er ftc genommen

ftnb. T)tt ©rlofer fdjeint biefelbe, wie wir au§ ben üerfdjiebenen

SDarftellungen berfelben in unfern ©öangelienbüdjern fdjlie^en müf*

fen, felbft öfter in üerfd)iebcnen formen wieber^olt ju ^aben, wie

namlid) eine Einlabung ergangen fei ju einem großen Wla\)l unb

bie ©dj^e and) vorläufig üerl)eifen l)attm ju erfdjeinen. 2(B aber

bie ©tunbe felbft gefommen war, unb fie aufgeforbert würben fid)

nun einjujMen: fo ^atte ber (5ine bie6, ber 2(nbere jeneS in fei:

nen ©efdjdften üorjufdjüjen, unb fpradjen bie SBorte, bie id) Eudj

gelefen 1;)ahi.

X>k näd}fte 2(;nwenbung, weldje üon biefem ®(eid)ni§ gemad)t

werben follte, war üon ber lixt, bap ber Erlofer öfter SScranlaffung

1;)aüt e§ ju wiebert^okn. dx lebte, wie wir wiffen, ganj unter

feinem SSolfe, unb Ijatte ficb felbft barauf befd)rdn!t, ba^ er nur

ge!ommen fei ju ben verlorenen (Sd)aafcn üom ^aufe Sfrael.

2)iefe Ijorte er nidjt auf ju fid) einjutaben , unb il)nen ju üerfüm

bigen; ^a§ 9Jeid) @otteg fei nal)c l)erbeigefommen, ftc modjten fid^

nun aucb ju bemfelben einfinben, unb ftd) ju bem (5nbe nm if)n

^cr fammeln; er werbe i()rer wal)rnel)men
, fie gegen MeS, waä

il)nen gefdljrlid) werben fonne, befd)üjen, unb fte fid)er in biefeS

feligc Steid) ©otteö l)ineinfüt)ren. d^ waren aud) immer SSiele,

bie feiner erjien ©inlabung ®e^6r gaben; wenn fid) feine (Stimme

üernel)men lie^, fo fammelten ftd) bie 9)ienfd)en ju ^unberten unb

S^aufenben um il^n ^er, unb bie SSegierbe, bie SBorte ber SBeiö^eit
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üu^ [einem SKunbe ju (^oren, feilten immer mc^r ju w<id)feii, an:

jlatt bap fic foUtc gcfättigt werben: aber bennod), xomn nixn ge^

forbert würbe, bap fte einen entfdjeibenben <Sd)ritt ttjim foüten um
ju bemeifen, ba| fic auc^ wirfUd) erfd}einen wollten in bicfem

Siieidjc ©ütteä, wie er c§ il)nen üorbilbete, wenn er il)ncn ju bem

@nbe nal)cre 2Bin!e gab über bic S5efd)affent)eit be§ S[l?aI)Ie§ ju

bem fie gclaben waren, bann jogen [ie fid; jurüff unb gingen wie«

ber t)inter ftc^.

SBa§ mir aber, m. a. gr., biefc SÖorte I)eutc, um fic jum

©egenftanb unferer S5etrac^tung ^u mad)en, cm^fol)(en I)<^^ baä

war, ba^ id) oeranlapt würbe mid) an unfere neulid)C (^rnbtcbcs

tradjtung wicber ju erinnern. @d)limm, tad)ti id), frei(id) fcfjt

fd)limm, wenn ber Ttm\6) fid) eintabet nur jum (^enup bc» irbis

fd)en S35oI)lleben§ unb be§ irbifd)cn SScftjcS, unb nx<i)t gebenfet ber

©timme. Du 5£{)or, biefe 9'?ad)t wirb man beinc (Seele üon bit

forbern! aber noä) üiel fd)limmer, wmn ber ?i)?enfd) bic gottlidje

©inlabung über()6rt in bicfem hirjen unb flüdjtigen irbifd)en Scbcn,

unb fo wenig biefcr bebeutungäooll warnenbcn Stimme eingebend,

wenn bic SBortc an i()n ergeben, kommet nun, mein S)?a()l ijl

bereit! bann bie» unb jene» ju feiner @ntfd}ulbigung anfüljrt. Se

bü^er ber iflt, ber unä ju feiner ©emcinfd)aft ruft, fei e§ aiid) nur

auf flüd}tigc aber bejio au§gcgeicl)netere '2lugcnbliffe beä gebenS:

beflo weniger wagen wir, felbji bann wenn wir eö wol;l follten,

weil unö eine ^flid)t bavon abl)dlt, aber bod) wagen wir bcjlto

weniger eine ^ntfd)ulbigung üorsubringen. ffiSenn aber benen,

wcld)c bie Sinlabung jum gottUcben SO?a{)l an unä ergct)en laffcn,

fo oft gcfagt wirb, 3d) bitte bidj, entfd)ulbige mid;; wenn wir

bie^ immer nod) um unä ber boren unb bie folgen baüon wal)r;

ncl)men: wcld)e giillc trauriger S3etrad)tungcn mup ba6 benen er;

regen, wctd;e felbfl biefer g6ttlid)cn (5in(abung (SJebor gegeben b^^^^cn,

unb iene§ ^al)l in feiner ganjen ^errlidjfcit unb <Sd)6n^eit fennen.

Zhzx wobin, m. g. gr., ge()6ren benn wir? Sd; fann ja nur fräs

gen, um eine 2lntwort ju geben, bie 'Alle üorauäfcsen. 2Bir, bic

wir un§ Ij'm vereinigen, um gemcinfd)aftlid) beffcn ju gebenfen,

ber un» in ta§ 9ieid) ©otteä berufen l)at, um unä an feinen SBor*

ten ju erbauen, 5U jiarfcn, wir fonnen ja nur . aB fol(t)e crfdjeincn,

benn fonj! würben wir un^ gar nld)t b'cr ftnben, bie feine dinla-

bung ge()6rt nid}t nur fonbern aud) angenommen ^aben. t>h wir

nic^t an(i) ijk unb ba im einzelnen in bem ^aUt ffnb, cbcnfalB

ju fagcn, id) bitte bidj, entfd)ulbigc mid?, wa^ biefe» unb jencg

spicbigtcn III. 7
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einzelne onJangt, bflS bleibe iejt M)[n sefleüt aU eine önbere

grage. 2(bev, m. g. %x., wenn nun wir in bcr X^at ber ©inta^

bung be§ ^cvrn ®e()6r gegeben b«^«:»« f^ f"'b wir fcod) jugleicb

'Mi o()nc 2(u§na{)me, wie ßr \a von 2(nfang an [eine jünger ge=

nannt Ijat, feine 2)iener, üon il)m gefanbt, wie ^r felbjl gefanbt

wör um bie SJJenfcben einjulaben in bem Flamen feineS SSaterä,

fo aucb wir in bem feinigen unb in be§ SSaterä 9f?amen. iiiegt

ung nun ba§ ob, m. t{). gr., bie SKenfcben einjulciben jumSieicbe

@otte$, fo i)i ia bag öud? ein ®efd)dft, weld;e$ gut »errichtet wer*

ben fann ober fdjlecbt; unb COZancber, ber biefen fcbonen JBeruf bot,

brdngt bie ©eelen unb jwingt and) biejenigen feiner ©inlabung

@eb6r ju geben unb fie anjuneljmen, bie üielleicbt, wenn fie öuf

eine anbere SBeife waren angef^rodjen unb aufgcforbert worben, öucb

nid)ta anbere gefngt \)ahm würben aB, ^ä) bitte bicb, entfd)u(bige

mid}. Sil nun bie ^rfabrung ju b^uftg, al§ ba^ wir fie unberüff*

ftd)tigt übergeben fonnten, bap nocb immer nicbt nur biejenigen

ftcb oft entfcbulbigen, benen ba§ ^oangelium aB etwa§ ^eue§ au§

weiter gerne gebrad;t wirb, fonbern nidjt minber unb auf mandjer:

lei SGBeife aud; bie, weld;e unter un§ leben , unb mit bem S^iamen

be§ ^errn unb feinem SÖSort fd)on befanntjinb: fo la^t un§ bar-

auf red^nen, ba0 babei aucb bie "^Crt ber ©inlabung nidjt au^er

(gcbulb fein !ann. Unb fo wollen wir benn beibeö, wie e§ fidj

jufammenfinbct unb äufammengcbort, aud; mit einanber erwägen,

wnb wenn wir un6 vergegenwärtigen, wie fo 9)?and)e bie gott^

Hd;e ©inlabung abjulebncn pflegen, bann aucb n<»d) ben

geblern fragen, bie wir wol begel)en mögen, inbem wir bie

©inlabung an fie bringen.

I. SOBenn wir, m. a. gr., von ber (^inlabung be§ ^errn ju

biefem gropen feftlid;cn 9J?able Ijoren, weld^eö baS 9Jeid? ®otte§

bebeutcn foü, fo benfen wir juerft — unb ba6 ifl audb voUfommen

rid;tig — an bie allgemeine 2(ufforberung, bie im 9?amen

be§ ^rlofery gleid}mdpig an alle 5l}?enfcben ol)nc Unterfcbieb ergebt,

ba^ fie mocbten bem nid)tigen, welcbe§ leiber bie SOieljTen fcbon

frül) ju umgaufeln vf^^Ö^ ^^'^ 9?üffen ^uwenben unb ftcb sum

©wigen l}infel)ren, um in ein b'^l)<:ve§ Scben einzugeben. £»a§ ift

bie grope alle» umfaffenbe ^inlabung ju einem bi^lK^'^n S)afein,

weld}e allerbinggi and) früher fd;on gleid;fam vorläufig unb in ofte^

ren 9Bicbevl)olungen erging: .abcr.bap allc§ bereit fei ^um ©enup

biefea Seben§ axi^ @ott, ba6 fonnte bem (^efd;lcd;t ber SOknfcben

nicl)t el)er angefünbigt werben, big bie 3eit erfüllt unb ber ©ol)n
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©otte§ cvfd)icnen wnr in ber 3Bett. 2(uc^ iejt unter un§ unter«

fdjeiben wir jene üorlauftgc 2fnfimbicjung, ba^ Me gelaben finb,

wie wir fie üon Sugcnb auf an biejenigen ergetjen laffen, bic unter

un6 aufwad)fen, üon ber (d)lic§lid)en unb bringenben, mit ber wir

es fo lange an|!el)en laffen, bi§ wir fie, weil wir it)nen ben (5rl6fer

befannt gemad)t l^aben, aud) für fa{)ig erfldren, nun für fid) felbjl

5U untcrfd)eiben, wa§ ba§ nicbere unb t)6l)erc ijl, xva^ ha^ nidjtige

unb )x>a§> bag gottlidje in bem SBefen beä SSKenfdjen. 3Ba§ i|l eS

nun wol, bag nod) fo SSicle ab()alt, bicfc ©inlabung, wenn fte fie

aud) nid)t grabeju unb offen au§fd)(agen, bod) nidjt, fo wk ffc

gemeint ift, anjuneljmen? S5enn wir ben 9vuf, ben wir an fte

crge()en laffen, nur auf bie 3;i)eilnaf)mc an bem geijügen ßebcn

rid)ten, weld^eg ß{)riftuö un§ mittl)ei(t : fo wirb fid) wol nid)t leid)t

icmanb unter unä finben, ber ftcl^ ganj unb gar unb einmal für

immer cntfd)ulbigte, fo i>a^ er fid) feinet Zntijdl^ ganj entfagtc

an bem feiigen 2ebcn, ju weld)em wir oon oben l)er eingelaben

werben; aud) würben wir ba^on feine Äenntni^ nel)men, fonbern

bie ^inlabung immer erneuern. Zbtx für \qt cntfd)ulbigen fid()

immer Stiele, unb modjten auffc^ieben auf unbejlimmte Seit. SBe§;

Ijalb nun? weswegen meinen fte, nod) wären fte nid)t bereit unb

nod) fonnten fie fid) nic^it entfd)liepen, ber göttlid)en ©inlabung ju

folgen? S5et 5i)?and)en, m. g. %x., ijl e§ aüerbingä wol)l nid)t§

anberä als bie bem 5D?enfd)en fo natürlid)e S^rdg^eit unb Unbewcg=

liebfeit. <Sie mögen lieber fortwanbeln auf bem SQSege, iitn ffc

biöl)er üerfolgt l^aben; aber foU irgenbwie eine SSerdnberung mit

tl)nen ober in iljnen üorge^en, fo mögen fte felbfl ba§ unbefanntc

ungewiffc nid)t auf iljre 9ted)nung nef)men, unb m6d)ten lieber, bap

tbnen alle» gcfd)dl)e, ol)ne ba^ fte felbft braud)ten einen ^ntfd)lu^

§u faffen unb i^ren SBillen in S5ewegung ju fejen. S3ei ^Tnbern

bagegen voalUt ju bem wa^ fte beftjen unb genießen, ju ber SBeife

be§ menfd)lid)cn ßcbcn§, in wcld)e fte eingegangen finb, eine Siebe

üor, nad) 50?aa^gabe ber SScfviebigung bic fte barin ft'nben; unb

wa^ fte jurüff^dlt, ber ©inlabung in ba§ dliid) ©otteä §u folgen,

.

ijl bie SSorfiellung, ba^ fte nun alleä, wa§ bi§l)cr il)r ©enup gc;

wefen i|lt, fahren laffcn foUcn, ba^ fte bic 2(rt üon Zi)ati^hit, mit

ber fie leid)t unb bequem au§gereid)t baben, in bcn..^intergrnnb

ftellen ober fte ganj aufgeben follen; unb we^b^il^? äundd)fi nur,

um ein5uget)en m einen f)arten unb befd)wevlid)en Äampf. 2(ber,

m. @., wenn wir iuv$ nun fragen, waä ift benn ber ©enup, bem

ber SKenfd; entfagcn foll, um ber ß-inlabung in ba§ JKeid) @ottc§

7*
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ju [ofgen? Sfl er tenn etwö'3 nnbcreg, nlö wa§ bcr li)(>o\iH im

@lnn J)öt, inbcm er bic ßl^rijlen in 9iom auf i()r vorige^ geben

l^intvcifet, SSßaä \)atm \\)x bamaB für grudjt? ^peld)cr il)r eud) iejt

fcbamct, benn bö6 (5nbc berfelbcn ifl bcr ffiob*)! ©§ if! \a nur

bic mit ber ©ünbc gefd^wängcrte £uj^, nur bie ber felbjlfud^tigen

SSegierbe bienenbc Sl^atigfeit, weld)e bcibc nidjt anberö fonnen, q(6

bie gaijigfeit ju bem redeten waljren geben ertöbten; nur benen

foUcn ftc cntfagcn, um bcrnad; bic grucbt ju l)aben, bap fie l^eilig

werben, unb ba§ @nbe baä ewige geben.

SBcnn c§ nun fo ijl, m. 9. gr., unb bcr Unterfcl)ieb fo gar

grof unb in bic '2(ugen fallenb jwifdjcn bem, wa§ bie 9Kcnfd)cn

üerlaffcn follen, alä burftigen ©cnup unb nicljtigeö (Streben, unb

ber ©eligfeit beö göttlicijcn gebend bic i()ncn geboten wirb; wenn

wir bod; nid^t fagen fonnen, ba^ irgenb eine 3:()dtigFcit, bic cö

nur ücrbient bie menfd)lid)e ©cclc ju bcfd)aftigcn , unb bic Seit

i()re» ^icrfeinä mit einäunct)men, in bem 9veid)e ®otte6 ücr^ont

wdre ober iibel berüd;tigt, fonbern c§ jebc würbige Sßirffamfcit

menfd)Ud;cr Gräfte in fid) aufncl}mcn fann : wenn bem fo ifl,

m. tl). %v., werben wir nid^t t)ermut()en bürfen, co muffe bocb

wo^l an unfercr ^intabung liegen, wenigflen'ä jum großen 3;i)cil

an ibr liegen, wenn fo SSiele, flatt bicfelbe an^unebmen, fid) immer

nod} surüffjicl^cn unb immer nod) auffdjiebcn, bcr ^inlabung be§

^crrn ju folgen ju feinem großen unb feiigen 9J?abl? X)ie gcl)lcr

nun, m. g. Sr., bie wir babei begeben, mögen freilid) fel)r man*

nigfaltig fein, berjenige aber, bcr l)icr wol am meiflcn oerbirbt, unb

bcr gar l)aufig unter im^o angetroffen wirb, ijl ber, bap wir anflatt

cinjulaben abfd;reffcn, bap wir, anstatt ben S!J?enfd)en bie ©elig;

feit be§'gcben§ ju jcigen, ju wcld^em fie berufen ftnb, ibnen gern

juerfl ^mcn Slob vorbaltcn, burd) bcn fie binburd^gct^cn muffen,

ibncn eine ©eclcnquaal anfünbigen über il)rcn biö^erigen 3uftanb,

bie iljncn nid)t erfv>art werben fonne, ein 35ernicbtung§gefübl von

i()ncn forbcrn, au^ wcldjem allein ba6 neue geben bert>orget)en

tonne. 2)a6 gel)t jcbod) über unfern ^fuftrag binau§, unb wir

muffen baburd) unfern Sweff bei SSielen yerfel)lcn. ^enn fo ifl

bcr SDhmfd), unb baö ifi nid)t in il)m ^n dnbern, jcigen wir il)m

baö ©vof^te unb ^crrlicbfle, aber erft in weiter ^ernc, in bcr 'iRa\)z

hingegen nict)t§ al§ Äampf unb 9)?ül)c, ©d^merj unt Sl^rdncn,

'ifufo^ferung unb ©clbj!ycrnid;tung : fo l)aU er ^id) jurüff, unb

) gflöni. 6, 22.
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will nid)t bui'd) tiefet aUcS Ijinburrf) ju jenem, wie gvop unt) treffe

lid) c§ lijm aud) felbj! erfcl)einc. ©bcn bc§{)alb ahn, m. &., f;at

ea aurf) ber ©rlofer nid)t fo gcmad)t. ©6 war gar n{(l;t feine

SBBeifc bcn 5iKcnfd)en junacljfl nur bie ^ein cinc§ SBu^fam^fe^ an;

jufünbigcn, bcn fie 5uv6rbcr(l befle()en müßten, ober iljnen SSerjwcif;

Umg über i()rcn eignen 3ufitt^nb einjuflo^en. C)ber fonnt i()r fagcn,

wenn er fid) für ben ^(rjt crfUirt, ber jum SSeflen ber Äranfen

gekommen fei, \)a^ er fid) i()nen mit bem glül^enben ^ifen in ber

^anb barftellt, um ifjre SBunbcn auSjubrennen? ^ber jeigen fid)

bie ^(rjencien, bie er innerlid) anwenbet, üon ber %xt, ba^ iljrc

wenn aud) nur erftcn S35irfungen 2(ngft unb ©djauber erregen?

Unb wenn er fid) aU ber 5U erfennen giebt, ber gekommen fei ju

fud)en, xva§ üerloren ijl: er5^l)lt er von angflerregcnbcn @d)rcff:

mittein, bie er gegen bie verlorenen iSd)aafc anwenbe, um fic in

feine 2(rme jurüHjutreiben? ober nur wie er il)ncn mit treuer Siebe

nad)ge{)t in bie 2Bü|le, fte m fid) lofft unb jurüfftragt, unb bann

feine greube an i^ncn l)at? :2)arauö folgt jebod) feineäwegeö, ba^

wir bcn Untcrfd)ieb äwifd)en bem l)6l)crn geben, ju welctjem ber

9J?enfc^ burcl) 5!}Iittl)cilung bcd gottlidjcn ©eiflcä allein gelangen

fann, unb bem irbifd)en ßcbcn wie eä fid) in einer woljlgcorbncten

@emcinfd)aft oon felbft geftaltct, gering anfcjen foUen! £)aüort

fonntc }a fommen, ba^ bie Wlm\d)m ju bem großen unb l)crrlid)en

9Äa()l, ju bem wir fic berufen follen, gar nid)t cingelaben würben.

Zhtx bie 9'?id)tigfeit be§ biäl)erigen, 0! bie werben fie von felbft

bcj^o fiärfcr fül)len, je beutlic^er wir il)nen, wie e6 unfcrS5eruf ifl,

bie ^crrlid)feit beä anbern jcigcn; ber Äam^jf, bcn fte ju bcftel)Ctt

l)aben gegen alle (Erinnerungen, bie fie unter ber ©ewalt be6 @e:

fejcä in bcn ©liebem jurüffl)alten wollen, ber wirb fid), wznn wir

il)nen nur erft Siebe crwefft \)ahm ju ber feiigen ®cmcinfd)aft in

bem ®ci(l be§ ^errn, fd)on oon fclbfl entf^pinnen. X)at)cr werben

wir al'o feine Soten am meiften au§rid)ten, wtun wir mit benen,

ju welchen wir gefenbet finb, in eine m6glid)fi nal)e @cmeinfd)aft

bc§ ^thtn^ treten, wo wir il)nen an un§ felbft bie @elig!eit jcigcrt

fonnen, ju ber fic berufen finb. 3)aburd) werben wir fowot bicjc;

nigen rcijen, welcl)c nod) oon 5£ragt)eit abgehalten werben, ber

(Jinlabung be§ ^crrn 5U folgen, aU auA) biejenigen anloffen, bie

in anberm @cnu^ ober ©efd)dft befangen finb. <So wirb ja anä)

anberwart» ber 5)ienfd) ju neuer gntwiffelung feiner Gräfte gclofft

burd) ©cmcinfd)aft mit l)6f)cr auägcbilbctcn Gräften, bie fid) il)m

barbieten, unb an bie er fid) anfd)licpen fann. Sarum, follen wir
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mit (befolg bie ©elabencn rufen um mit unä an bcm JReid^ttjum

beö neuen iJebenS 5£{)cil ju neljmen, fo mu^ cä mit greubigfeit

9efd)ef)en, nid)t unter dngjiUdjer Söeforgni^, als ob wir fclbjit biefen

(Bö:)^ nod) leidet wieber verlieren tonnten, ^ber me^r norf) al§

burd) glaubenöfroljeö SBort 9efd)ei)e c§ burd) freubige Xi)at, inbem

wir burd) reid)Ud)C (frweifungen be§ eigenen geijligen ßeben§ itjncn

bic Gräfte beffelben oor 2£ugen bringen, unb ba§ SSerlangen bar»

nad) in i^mn weffen. ^ann werben wir ben @inen i)elfen i^rc

Ärdgbcit, ben 2Cnbern i\)xt SSegierben §u überwinben, wenn fie ci;

ncn fräftigen ^inbruff gewinnen oon bem grieben unb ber ©elig;

feit ber Äinber ©otteä; unb \)ahm fie ba§ 3iel, ju bem wir i^nen

ben SSBeg jeigen unb it)nen barauf oorangeben erft in§ 2(ugc gefaxt,

o! bann wirb i^nen üon oben Äraft gegeben werben, bic Ädmipfe

ju befielen, benen deiner freilidt) cntgel)en fann.

IL Zhtx, m. g. %x., lapt un§ nid)t bei biefem ganj 2CIIge;

meinen jlcben bleiben, d^ ifl nid)t nur ber 9iuf über^au^t ju bem

l)immlifd)en ßebcn au§ ©ott, ber unter biefem SSilbe einer ©inla;

bung ^u einem großen unb fefilidjen SO?al)le an bic fJKcnfdjen er»

ge^t, fonbern laffet un§ baffelbe aud), wie cS jur S^latur einc§

fold)en gebort, in feiner ganjen 5«^^^/ ^n feiner großen uners

fd)6:pflid)en SÄannigfaltigfcit betrad^ten. ©inj! aU bic Sünger

bc§ ©rlofcrö i^n allein jurüffgelaffcn Ijatten, um ©peife für baä

t)ergdnglid)c ^thm wdlirenb einer 9ieife aufjufaufen, unb er unters

beffen ©elegenbeit geljabt \)aUt, einer verlorenen ©eelc üon iitm

JReid) ®otte§ ju ^rebigen, fagte er ju ibnen, al§ fte gurüüamen

unb ibn einluben ju effen, 3d) b^l^c eine ©peifc, baüon if)r nid)t

wipt, baö ift bie, bap id) ben SBillen tl)uc meine§ SSatcrä im ^im:

mel unb ba§ SBerf üollbringe, woju er mid) gefanbt b^t*). 2)a§,

m. g. gr., war feine, ba§ ifü unfere ©peife, bap wir ben SSJiUen

unfer§ SSaterä im ^immel vollbringen; unb an welche reiche unb

mannigfaltige Stafel, an weld)e§ volle 50?abl ftnb wir nidjt in bic;

fer SScjiebung gefegt! SQSer überftebet ben großen ßufammenbang

ber menfd)lid)cn £)inge, in welcbem wir 2CUe berufen ftnb ben SBils

len (Sotteä ju tbun, wer überftcbet baä grope g6ttlid)c SBerf be§

^errn, weld)e6 vollbrad)t werben foll iiuxä) ben ^rlofer unb bie,

wcldje feine treuen 3^iener unb ©ebülfen ftnb? Unb voa§ wir

borin tbun, fei c§ bieg ober iene§, crfd)einc e§ grop ober flein, eS

tjt ein 3;beii bicfea großen ©anjen, e§ ifi eine ©peifc an biefem

*) Sei;. 4, 32. 34.
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göttUdjen 5i)Mf)(c, ju bem wir gekben finb. Unb wie fiel; ui fol^

c^en heften bcr 9?eid)t()um unb bie guüc beffen, ber geloben \)<it,

ju erfcnnett gicbt: fo crfennen öud^ wir in ber unerfd)6pf(id)en

güUe unb SKannigfaltigfcit foldjcr geijiigcn ©peifcn, beren jebc ben

©cfd^maff ber fcligcn ©cmcinfdjaft in ber wir mit ®ott |le()en, an

ftdj tragt, ben unau^fpredjlidjen 9ieid)tl}um ber <Seligfeit ©ottcä,

ber unä gelaben ^at ju bicfem geijligen 9}?af)lc. 2ßenn nun alfo,

m. ©., HUi^, fei eä grop ober flein, woju irgenb einer üon unä

ft'd) aufgeforbert unb berufen fül)lt, um ba§ 3öer! beä ©rlofera ju

forbern, juglcid) unfer ®enu^ ift an biefem foniglidjen 9}?a^l: fo

lapt un§ aud) 2(nbere ju jebem Söerfc ©otteä immer einlaben al^

ju einem feiigen ©enup. ^cr ©egenfaj 5wifd)en 3^l)dtigfeit ober

^flidjterfüUung unb @enu^, ber unö im Srbifdjen fo oerwirrt, ifl

im 9?eid)e ®otte§ aufgeljoben; jebea Sßerf, ba6 wir vollbringen,

ifl ber gottgewei^ten ©eele 5'?a{)rung unb @enu^. 2(ber nid)t^ ift

oud^ für ftc ©enup, wag nid)t jugleid) 3^l)dtigfeit wdre; jeber aud)

ftitl betradjtenbe @enu^ ber gottlid^cn (Snabc wirb jugleid) eine

SBirtfamfeit nad) 2(upen, ober wo nid)t, bod) um 3;i)ätigfeit beä

inncrn ßeben§, woburd) wir aufä SfZeue unö fefter einipflanjen in

ben gemcinfamen S3oben be§ gottlidjen S\dä)ä um neue SSlutljen

unb 5rüd)te ju treiben. :J)iefeä Sneinanber t?on geifiigcr S^ljatig«

feit unb geijligem ©enup in gottgefälliger ^raft unb feiiger ©e^

meinfdjaft ber Zubt ©otteö, in weldjcr reichen %üUt, in weldjcr

unerfd)6^flid)cn 5D?annigfaltigfeit liegt c6 nic^t üor unö! Unb

wat)rlid), wenn wir feigen, wie ba§ JKeid) ®otte§ ftd) erweitet l)at

»on einer Seit jur anbern, ot)nc oon feiner innern gottlidjen Äraft

5U verlieren, mitten unter allen .Kämpfen mit ber SBelt, unter allen

Ädmpfen, bie Seber mit ftd) felbft ju bcftel)en l)at, wiewol aud)

bicfc ntd^t§ anberä ftnb al§ ber Äampf eineS Seben mit ber SBelt,

bie nod) i^ren Slljeil in il)m i)at'y wenn wir bebenden wie gemein;

fd)aftlid) bie§ allcö ijl: fo muffen wir wol)l fagen, eä i|! alleä ge*

fegneter Erfolg wot)lgelungener (Jinlabung. Unb fo muffen wir

freilid) vertrauen, bap e6 aud) ferner nod^ gelingen werbe, wenn

wir einlaben ein ®otte§wer! ju ooUbringen, fo wir nur bie 3uoer;

ftd)t erregen, bap c§ ben geijiigen ®efd)ma!f an ftd^ trage unb bie

geiftigc 9'?a{)rung gewäl)re, bie ftd) fonft an biefem g6ttlid)en S!}?a()le

ftnbet. Unb wie mel freunblid)c S3ereitwiUigfeit §ur ^Bereinigung

ber .Ärdftc finben wir nid)t anä:) in ber gropen ©emeinbc be§

.^errn, um gcmcinfam fein Sßer! ;^u vollcnben, wenn ber g6ttlid)c

®ciji in unfern ^erjen balb ^ier balb ba einen neuen ©eban!en
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mvtUt, um 9efd()vlicl;c§ öbjuleiten, l)eilfameä ju fammcln, unb

i)\ix unb ba ncue6 t)erüoräitbringen , ba§ ' nod) fel^lt jur ©d^on*

I;eit bc§ ©nnjen! Unb wenn fdjon jebcr einzelne t>om ©cifl ®ots

teä ausgegangene ©cbanfe fid) gveunbe unb ^^etlnel^mer erwirbt;

»ieüiel n>cniger werben wir »ergeblid? einlaben, wo eine neue ©e*

jlaltung beS gebend .^ülfe forbert gegen ^inbernifTe, bie il;r ent«

ßcgentreten, unb friid)c Uebung für neu erweffte Ärdfte um neue

SBerfe ju vollbringen!

2(ber freilieb, QU<!t> baS :i(nbcre fcblet nidjt! wir erfal)ren c§

eben fo cuä), wenn wir 2(nfürberungen biefer Zxt im 9iamen beä

J^errn an bie 5Wenfd)en ergeben laffen, unb i^rc Ärdfte 5U irgenb

einem einzelnen 2Ber! ®ottc§ in 2(nfvrud) nehmen, ba^ fte bann,

wie bie in unferm Serte, fagen, 3d> bitte bid), entfcbulbige mid;.

SBa6, ra. g. gr., fann eö benn fein, wa§ unfere SSrüber abbdlt,

bem Sffufc ju einem Sßerfe ©otteS ju folgen? ^er ^au^tfebler

fdbeint mir ber ju fein, ba^ immer nocb ein Unterfcbieb gemadjt

wirb jwifdjen weltUcbem unb gcipiicbem, jwifdjen S3eruf in ber

menfd;lid;en ©efcllfcbaft unb S3eruf in bem Oieicbe ©otteä; baö

foUten wir aber nid)t von einanber fd)eiben. X)tm\ bat nun einer

fcbon fein befd)eibenc§ a;beil SSerrid)tung in feinem weltlicben SSe*

ruf, unb glaubt fid) fagen ju fonnen, feine Ärdfte würben erfdjo^ft

burd) tn^, wa^ er \)kx leijlen mup, er fei fd^on ganj unb gar bi«=

genommen von feinem irbif^en SSeruf, unb werbe, weil ja ber

weltlicbe SSeruf feine be|!immten 9ved)tc b^^be, von ber SSerwenbung

feiner Gräfte fcbon gute 9ied)enfebaft ju geben wiffen, wenn er

gleid> für ba§ SJeid) ®otte§ in biefem unb jenem, fo fd)6n unb

vortreflicb e§ auä) war jur gorberung beffelben, nidjt \)abe. mit--

wirfen fonnen: wa^ foHen wir einer foldjen ^ntfcbulbigung entgc;

genfcjen? <So lange, m. ©., unfere ßinlabung fo flingt, ba^ man

jenen ©egenfa^ burd^bort jwifdjcn bem, woju Scber vcr^fücbtet ifl

alö ©lieb ber bürgcrlid}en ©efeUfd}aft, unb bem woju er aufgefor;

bcrt wirb im 9?amen beä gottlidjen ©cifte§: fo lange b^bcn wir

felbjlt feine ©icbcrbcit, ob unfere ©inlabung ricbtig ift; unb fo lange

wirb c6 aud) immer auf einem Ungefdbr beruben, ob ibr Solge ge^

leiftet wirb ober nid)t. :©enn foU ficb 5weierlei in einanber fcbifs

fen, was nidjt fdjon von felbft jufammengebort: fo giebt eS bafür

nid)t leid)t ein gcmcinfameä Wlaaf, fonbern ^ebcr \)üt feine eigene

'ilxt unb SScife, wieviel er bem einen giebt, unb wie weit er baä

anberc befd^rdnft; unb niemanb fann bebaupten, ber '^(nbere i)abc

ein unvecbteS 9J^)ap angelegt, ba 3«ber fein eigenes l'jsit. 2)arum
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nun, m. ©., füllen unfere Stnlabungen ju einer lebenMgen ^i)üU

naljme an Sßcrfen, bte jur gorbcrung t»e6 gottlidjcn 9ieiclj§ ^üjo-

xtn, williget ®e()6v fi'nben : fo muffen wir jenen ©egenfaj aufljeben,

inbem wir olle§, woju Seber in ber @efellfd;aft oer^flict)tet fein

fann, and) mit aufnefjmen in feine SSerpflid^tung für baS 9iei(l>

@otte§; ja wir muffen bieg 9leid}fam anfetjen aU ben fcfien ^laj,

ber Sebem angewiefcn ift bei \zmm gropen ^alji, unb batjer jus

nad)jl Seben aufforbern, bap er audj üon biefer 2(rt alle^ nur tljue

für ba§ 9Jeid) ©otteö. ®ewip, m. &., giebt e§ feinen menfdjlic^en

Sujlanb, in weld^em mc()r alle Ärafte in '^Infprud) genommen würben

für baä irbifd)e ^chtn, alä ber ©tanb ber Änecljte ju ber 3eit al§

baa ei)rijlent(;um 'in bie SBclt trat. 2lber \ya§> fagt ber 2(po|lel ju

benen, bie alö Äned}te ganj bem einzelnen SÖBillen i()rer ^erren

unterworfen waren, unb mit allen itjren Gräften nur beren irbi:

fd)em S55o^lergc()en bienten, wa^ fagt er ju if)nen? ©ie foUten in

bem SSerufe bleiben, in weldjem ber g6ttlid;e ©eifl fie gefunben

l)abe; aber wa^ fie barin tl)dten, ba6 foUten fie nidjt tl)un alö ben

SJienfcben, fonbern alä bem ^errn. 35affelbc fann unb foU nun

Sebcr von feinem irbifdjen S5erufe fagen. SBa§ wir in bemfelben

tl)un, baö tbun wir alä für iia^ SBerf beä .^errn; benn 2llleä wa^

geiftige Gräfte entwiffelt unb unterftüjt, alle§ wai> ben Slienfdjen

}inm SQtxxn ber mcnfd)lid)en 2)inge unb ber natürlidben Gräfte

madjt, fann auä) bem Sieidje ©otteä bienen, unb ^ängt baljer ju*

fammen mit bem Sßerf beä J^errn, ba6 jcber forbern foU; unb

wa^ wir fonjl nod) mit gug unb 3ied)t 2(nbern jumutljen, ba^

mup im Bufammen^ang mit jenem bleiben, unb oon ba an^ abge*

rcid)t werben fonnen. Qhcn ba^er aber, m. tl). gr., weld) großer

Unterfdbieb, ob wir irgenb etwa^ tl)un alä bem dupern ßeben, alö

bem einzelnen 9)?enfd)en, ober ob wir ganj baffelbe tl)un aB bem

^crrn! ^Jlic^t nur meine idj, bap t§> gewip, wenn wir e6 auf

biefe lejte SDScife t()un, beffer gefd)el}e unb üollfommner, fonbern

wa$ auf jene anbere 2öäfe gctljan unfern 9}?utl) nieberbeugt, ba^>

ridjtet i^n auf unb erl)6()t i^n, wenn wir eS auf bie lejte Söeifc

tbun; baä S3ewuptfein, \va^ wir t()aten bem ^errn get{}an ju ^as

ben, i>a^ wirb unä unter allem £)ruff unb allen Seiben erquiffcn

unb erbeben. Unb wer einmal ju biefem S5ewuptfein gefommcn

ift, o! wie füllte ber nidjt immer nodb einen Ucberfcl)up an Ärdf;

ten finben, um an<i) auper bem engeren Greife be§ S5eruf§ nod)

a;()cil ju nel)mcn an allerlei 2Berfcn für ba5 dltid) Öotte», unb

immer nod) ctwaf^ (}iniu;^ufügen ^n feiner fcflfiefjenben 5ll)dtigfeit,
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wenn e§ gilt an bcm 5l!cm:pel t»c§ ^errn mitzuarbeiten! So tt)ir

»erben wol beljau^tcn fonncn, bap nn ber 2(rt, wie biefcr überall

wo e§ an tüöi)ti^tx JKegfamfcit nidjt feljlt, fid) jeigcnbc Ueberfdju^

t)on Gräften unb J^ülf6mitte(n oerwcnbct wirb, ber, Unterfdjieb ftd)

beutlid) f)erüorf)eben mu^ jwifcbcn benen, wcldje, weil fic aUeä bem

^errn tl)un, aud) im 2fufmerfcn auf biefe§ SGßort be§ ^crrn, wel«

(^c6 an ftc ergcljt, immer neue SBerfe @otte6 fel)en, unb aud) Äraft

bei fid^ finben werben mitjuwirfen, unb bencn, weldje, weil fi'c nc=

ben il)rem S3eruf nur auf ben »ergdnglidjen @enu^ jielcn unb in

ben SBerfcn ber (5itelfeit leben, and) immer wieber in bie ©orge

um baS nid^tige unb ocrganglidje jurüfffallen.

^arum, m. tl). gr., la^t un,§ immer auf biefc ridjtige SBeife

einlaben, bad SBort burd) bie X\)at bewäljrenb: fo werben auä)

immer freunblid)c unb geneigte ©emütljer un6 ®c{)6r geben, unb

immer 50?cl)rere ftd) mit un§ auf wirfli(^ frud)tbarc SBeife »ereinis

gen ju aEertei SBerfen ®otte6; unb fo wirb auf alle SGBeife bie

5£()eilna^mc an bem Ijerrlidjen @enu0 be§ geifligen SKal)le§, ju

weld)em ber ^err un6 2(Ue berufen f)at, fid) immer erweitern.

III. 2)od) id) mup nun auö) nod) mit wenigen SBorten

eines britten erwähnen. SDber ijl nad) jenem allgemeinen JRufe

nun bie ©inlabung ju allerlei einzelnen 2öer!en ®otte§, burd)

weldjc ba§ ganje Zthm ftd) be§ d)ri|llid)en 9lamen§ würbig geftal»

ten unb fdjoner erblüljcn, bie ®emeinfd)aft ber ©eiftcr wad)fen unb

juncljmen unb ba6 ©ine, wa^ not^ tl)ut, ftd) immer gleichmäßiger

cntwiffeln foU, aud) fd)oh bie ganje (Jinlabung bc§ ^errn ju feis

nem g6ttli4)cn 5!)?a()lc? SBenn id) am Einfang meiner Siebe mit

9ied)t fagte, wir, bie wir unS t)icr oerfammeln, fonnten un§ eben

beäl)alb nur benfen al§ fold)c , bie feine ©inlabung nid)t nur »er;

nommen, fonbern i^r auä) ®el)6r gegeben b^ben : fo muß aud) bics

fcS wol mit jU feiner ©inlabung gel)6ren, baß wir un6 fammcln

feilen ju ben fd)6nen @otte§bien|ien beö ^errn. 5Bobl wiffcn

wir, baß wenn aud) ber ßbrift fagt, ©in Sag tn ben SSorbofen

be§ .^errn ift beffer al§ fonjl taufenb *) , er nid)t nur biefen Za^

unb überl)au^t bie Seiten ber 6ffentlid)en ©rbauung meint, fonbern

wa§ wir irgenb bem J^errn tt)un, babei finb wir aud) in feinen

SSorl)6fen unb in feinem 3!em^)el, fo baß biefeä ber allgemeine große

8?uf tfl, ber bie ganje g6ttlid)e ©inlabung auSbrüHt, ©in 3;ag in

Un SSorl)6fcn be§ J^errn i|! beffer aU fonfl taufenb. SGBcnn iä)

*) ^f. 84, II.
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obct bcnnod; fngc, m. t\). ^v., ba^ tiefe unfere d;rijiltd)cn S3ers

fammlungcn ein befonberer ©egenjlanb ber gottlidjen ßinlabung

feien, wie ja fd)on bie ^^ojlel bcn ßl^rifien cjn§ ^erj gelegt Ija-

hm, ba^ ftc biefe SSerfammlungen nid)t üertaffen [eilten, fonbem

ftd) fleißig in benfelben jufammenftnben: nun wot)!, fo wi^t St)r

rcd)t gut, m. ©., böf ic^ baä nic^t gefagt I)aben wiU, aB eine

^intabung ju benen, n?eld)c in unfern 6ffentUd)cn SSerfammlungcn

nad) unferer £>rbnung ba§ SBort be§ ^errn ben (Seelen nal)e brin^

gen. '^\)x wi^t e§ red)t n)ol)(, ba6 ij^ nid)t meine 9}?einung, ba^

wir ^ier ^ufammenfornmen, iö), um tuä) ju erbauen, unb it)r, um
burd) mid) erbaut ju werben; fonbem bap iä) nid)tö anberö will,

aU mid) felbfl mit eud) unb an eud) erbauen burd) baä gottlid^e

2Bort be§ ^errn unb 5i)?ei|!er§, ba§ wir unö gemeinfam an§ ^erj

legen. 2Die <Qa<i)t felbjl aber wollen wir un§ nidjt bergen, fon^

bern befennen, ja e» i|! ein fdjöner unb Ijerrlidjer ^i)zii von bcm

großen gcifügen 9}?a^l, ju bcm wir llUt berufen ft'nb ; bicfer 2Bed)*

fei beä tl)atigen gebend mit ber ^iUtn ©infeljr be^ .l^erjenä jut

gemeinfamen S3etrad)tung be§ gottlidjen SBortö an einem bcftimm^

tcn ^age ijl eine fo fd)6ne Sinrid)tung, bap wir fic nid^t miffen

fonncn, wenn e6 un6 ©rnjlt ijlt bie güUe geiftiger ©ütcr beo J^errn,

bie \xn^ l)ier geboten werben, ganj ju ergreifen unb rcd)t ju gci

nicpen. Unb waljrlid), eä ijl ja aud) fo unter un§, bap bie ß^ris

ften fid) aud) Ijierju fleißig vereinigen, fo bap unfere SSerfammlun;

gen nidjt leer ftnb unb bürftig: aber bod^ bürfen wir nid)t Idug^

nen, wenn wir oud) nur bei unfern ndd)|!en Umgebungen ftel)en

bleiben, e§ giebt SSiele unter- ben @inwol)nern biefer großen ©tabt,

weldjen ber ©enup, ftd) mit 2fnbern jur ßrweffung be§ ^erjcnö

aus bem gottlid^en Sßort ju vereinigen, frember ijl als er fein

foUte; \a eS ift eine gew6l)nlid)c 9?ebc unter unS, baf ganje Tibi

t^cilungen unferer ®cfellfcl)aft gleidjgültig unb taub finb gegen

biefe (Jinlabung unb il)r nid)t folgen. SBaS, m. ©., ifl bavon

bie Urfad)e?

©ine giebt eS allerbingS, ber wir auf bem SBege ber Sinla;

bung jum göttlidjen DJJa^l nid)t begegnen fonnen; baS ijl bie brü!;

fcnbe ©orgc für baS dunere ^thtn, weld)e bie ©eele fo aufreibt,

iia^ \\)x feine Äraft übrig bleibt }^mn geiftigcn ®enu§, wenn fic

ju bemfelbcn gelaben wirb, fonbem du0ere 9iul)e baS einzige ifl,

wornad) fie ^iä) fetjnt, wenn wiebcr eine S[Bod)e beS müljfeligen

fiebenS vorüber ift. Um befto meljr werbe bieS baS 3iel unferer
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tcrfdjicb unter bencn, bic ju bcr a:^ellnfll)me an bcmfelbcn 9Kal)t

berufen ftnb, nidjt mel)r jitatt finbc, unb feiner in fold^em ©rabe

I)in9cnommen fei üon ber aupern ®cfd)dfti9feit biefeä Seben§, ba^

it)m feine Äraft übrig bleibe ^nm geijligcn ©enu^. ^at)in ju wir*

fen, baß biefc ju große SSerfd^iebenfjeit ber äußeren ßagc immer

me^r au§geglid)en werbe, unb 3ebem einige gdtjigfeit ju geijiiget

®ef(l)dftigfeit unb geistigem ©cnuß übrig bleibe, woburcb bann aud^

jebe würbigc Slljdtigfeit für baö irbifc^c geben aufö S^leue belebt

wirb, bag, m. g. gr,, ift ein großer Xi)til unfcrer gemeinfamen

2(ufgabe, bie wir immer m^ iitm ®cftd)t§punftc , ta^ wir e6 bem

^errn tl)un, mit vereinten Gräften muffen ju lofen fud)en.

2(ber ein anbere§ ^inberniß, weld)e§ biefer ^inlabung entge«

gen j?ebt, liegt allerbingö in ber bei SSielen oorl)errfd)enben ©elbjls

gefdUigfeit unb ©elbj^genügfamfeit. 2Ba§ wir bort l)6ren, fagen

fie, iia^ fonnen wir un§ felbft beffer fagen; bort finb wir an eine

bejlimmte ^tit gebunben, ju eigener S5etrad)tung fonnen wir unä

biejenige wdl)len, bie un6 am bequemften ifl; voai> wir in ber

©tillc ju unferer (5rl)ebung fdjaffcn fonnten entweber au^ unö

felbft ober inbem wir unö in SSerbinbung mit bem gottlid^en Sßortc

fejen, ba§ wirb wirffamer fein fonnen für un§, aU Xüa§> bod) nidjt

auf unä allein, ober auti) nur üorjüglicl) beredjnet ifl. — 'äUx barin

offenbart fid) ein großes 50?ißoerj!dnbniß ; unb liegt eg üni> am ^cr«

jen au<i) biefem 3!l)eil ber ßinlabung bcS ^errn Eingang 5u üer*

fd)affen, unb immer mel)reren unferer SSrüber ju biefem geijligen

(Senuß 5U »erljelfen, fo muffen wir biefe falfcl)e SSorftellung fo ml
ttlä moglid) befeitigen. 2ßic ^a^ gef(l)el)en fann, m. ©.? ^6) benfe-

fo. Sßenn wir un^ Ijier getrennt l;aben, unb 3eber wieber feineä

SQSegeS gebt in feinen Äreiä: bann möge weniger baüon bie 9febc

fein, wa^ ber gefagt l)at, ber t)a^ g6ttlid)e SGBort an ienem SJ^age

ju erläutern berufen war; möge bann weniger üon iljm gef^rod)en

werben al§ über bie ©egenjldnbe felbfl, bie er berül;rt l)at, möge

ber 2fu§leger mel)r oerfdjwinbcn unb baS gottlicbe SBort felbft mel)r

Ijerüortreten ; möge met}r bic 9iebe baüon fein, \va^ eine foldje lieb*

licl)c ©emeinfd^aft ber ß^rijlen wirft, wie jeber fid) erbaut l)at an

bem SSewußtfein ber ©emeinfc^aftlid^feit be§ (Sebeteö unb ber ges

meinfamen Ermunterung auf bem 2Begc ju bem 3iel, baä unä

3tllen üorfdjwebt, unb weldjc greube wir gel)abt an fo oiclen auf

baffclbe gerichteten ©cmüt^ern, bamit fo audj 2(nbere innc werben.
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wiet>icl SBerÜ) wir auf bic ©cmcinfcljaft legen, unb wie biefc bic

^auptfadje i^ bei unfern Sjcrfammlungen. ^aburd) würbe ftc^

jene falfd;e Söorfteüung verlieren. 2)enn baä glaubt bod) J;ciner,

iia^ er fid) fclbft ba§ fein !6nne, wa§ eine grojjc güUe üon geiflis

gen Gräften, ba^ er fid) baffelbc Icijlen fonnc, wa§ eine freunblid)

berüljrenbe (S)emeinfd)aft il)m barbietet. 2)af einer aber meint,

felbjl fo üiel leiflen ju fonnen, alo bie (Stimme eineä anbern ein*

jclnen 9)2enfd)en, ba§> ijl feljr natürlicb in biefer 3eit; aber wie

gro^ mü^tc bic ß'itelfeit fein, wenn einer glaubte, ber ©cmeinfdjaft

bcr frommen mtxatl)m ju fonnen!

Unb nun — müpte id; nidjt nod) eineä britten ^inbernitJeS

crwaljnen! unb bod) brangt e» mid), unb id) fann nicbt anber§!

Sie grope S3erfd)iebcnl)eit in ben SSorjIellungen ber 6()rijlten, bur^)

welche ffc fid^ ben gropen 9iuf beö ©yangelium^ na()er erfldrcn,

wie fic bic wcfcntlid)en SSebingungen bcffclben ber Qim fo, bc«:

2(nberc fo augbvü!fen, adjl biefc SSerfdjiebenljeit jerfiort nur ju

fcbr bie ©intrad)t unb 3ufammcnflimmung ber ®emütl)er in unfern

cbrifilicben S3erfammlungen. gäbet biefen ober jenen ein, fo wirb

er fagen: ba l)6re iö) baö nid)t, xva^ id) allein für baa wat)rc

6l)rijtent^um Ijalte, ba wirb fo nid)t gefprod)en üon bem ®el)eim:

nip be6 ©lauben», wie eö mid) erbauen !ann, ba werben bie SBorte

üermiebcn, bie mid) am meifien jurüfffüljren jur @emeinfd;aft mit

bem ^rlofer, ba fommen biefe unb jene 2(u§brüffc üor, bic mid)

floren in meiner 2fnbad}t, ba i|t bic ganje SBirfung, bic Ijerüorgc»

brad)t wirb, im SSerbacbt bc§ Unglauben^, wirb ber ©ine fagen,

ober beä 2fberglauben§, fagt bcr anberc. X)a§, m. g. gr., ift bie

unfeligc S3efd)ran!tf)eit, wcld)e fo fcljr bie ®emütl)er trennt, unb

un§ fo vieler geiftigen Segnungen beraubt. Söie foUcn wir biefcm

entgegentreten? @cl)wierige grage! 2(ber fo oiel ift gewi0, w^nn
unferc ©intabung felbj^ fd)on bie (Spur foldjeg ^arteigeij!e6 an ftd)

tragt, werben wir c§ am wcnigjicn vermögen. SBie Icudjtcn un^

bod) l)ier bie natürlid)cn Dinge vor! :Die eine unb fclbigc Äraft

ber ©rbc bringt taufcnb ücrfd)iebcne ©ewad^fe l)crüor; aber fcf)t

auf bie fd)6nftc ^rad^t beö ©artenä, gcl)t ju ben unfdjcinbarflcn

S5lumen be§ gelbeS, bie S5ienc fummet unb brel)t ftd) \)indn in

biefc wie in jene, unb auä 2(IIcn tragt fic benfclbcn f6f!üd)en ^os
nig äufammen. 9}J6d)ten wir un§ aB foldjc SSiencn vor unfern

Srübern jeigcn, bic gelernt Ijaben tm ^onig au^i 2tUcm ju jie^cn,

worin ftd; etwaö finbet von bcr ©inen geifligcn ßeben^fraft ! Sßenn
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mx t>atmä) bcweifcn, bflp mx un6 fclbfl nid)t gefangen nei^mcn

laffen \>o\\ einer :|)arteiifd)en ßinfeltigfelt, fonbern überall wo nur

6()rl|!u§ verfünbigt n?irb, fei e§ auf biefe ober auf jene SBeife, aucb

Äraft be§ geifligcn gebeng ju fammeln üerfte{)cn, wenn wir fo \)an-'

belnb unfere S5rüber einlaben, bann werben wir immer mef)r aud^

icnen traurigen ^arteigeifl befiegen.

Unb fo, m. ti). ^x., laffet un§ nid^t mübc werben einjulabcn

auf alle SBeife ju bem großen geijligen 9J?al)l be§ ^errn: benn

t>a^n ftnb wir gefanbt. Unfer ©rlofer, ber fein ganjeä offentlid^eS

^tUn biefer ©enbung gewibmet l)at, fonnte ftd) nur wenig au^tx--

lid) ftdjtbarcn (frfolgcö erfreuen: aber fein J^erj war gewif, bap

@r baä SBerf feineg SSaterä vollbringe; unb al§ ^r üon biefer ^rbc

fd^ieb, fonnte Sr ii)m fagen, bag ©r eS üollbrad;t b^bc. 2)arum

behielt er unter allem wibrigcn, wai dx t»on ben 50?enfd)en erfuhr,

immer bcnfelben 5Diutb, immer biefelbe greubigfeit be§ ©eijleä, im*

mer biefelbe unerfd^ütterlid^c ßiebc ju benen, bic er cinlaben foUte,

©ebet ba, m. 5£()., ba§ i|! ba§ S5orbilb, bem wir folgen muffen.

T>ann wirb and) unfere ©enbung um bie ©elabenen bcrbeijurufen

wenigfteng im verborgenen gefegnet fein, wenngleid) aucb wir wes

nig dupcrn Erfolg baöon wabrne^men. Unb jejt ijlt un§ bicrju

eine befonberg günftige ßeit crfd^icnen, ba Seber wol bie ©timmc

boren mup, bap jebe S^lacbt feine (Seele von ibm geforbert werben

fann, unb e§ baber fo leid)t ijl, ben großen Unterfdbieb 5U jeigen

^wifdben benen, weldje ficb, weil fte ber gottlidjjten (Jinlabung nod)

fein ©cbor gegeben babcn, vor biefer (Stimme flücbten in bie SSBüfte

beg tthm^, ha^ fi'e ibnen frucbtloä verballt, obne fte von ber 3l\ö:)->

tigfeit bc§ irbifd^en Seben§ ju bem b^beren binüberjujieben, unb

jwifd}en benen, welche jene Stimme mit 9iube üernebmen, weil

fte ber ©inlabung beä ^errn golge geleijTet l^ahtn, unb nun fdbon

burd) ben ©lauben binburd)gebrungen ftnb jum ewigen Seben, unb

hm Xoh überwunben Ijahtn. SBie ift \m§, m. g. ^x., ein redbteä

SSorbilb ju biefer (^inlabung bic epiftolifcbe geftion, bte wir am

Anfang unfcrer 83erfammlung gebort b^bcn*)! X)a rebet ber 2l^os

j!el üon einer bofen 3cit, in weldbe bie ßbriften fi^ fd)i!fen foll=

ten; aber \va§> fagt er ibnen? ©ic foUten 55anf barbringen; mits

Un in ber S^lotb folcb bofer ^dt follten fte htm SQtxxn fingen unb

fpielen in ibrem J^crjen. D wenn wir unfern Srübern jeigen,

*) (iY^. b, 16. 19. 20.
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bap tt)ir ba§ vermögen in tiefer unb jeber irbifc^ bofcn 3eit, ba§

wirb bie frdftigfle einlabung fein; wenn fie ju ieber 3eit biefelbe

9iu()e unb <3icl^er()eit an un§ wa(;rne()men, bann werben ftc nicl^t

jweifeln, e§ fei eine Äraft ©otte§, bie in unä wirft, ber %Ui ftd)

nur {)ingeben bürfen, um and) in baä feligc Sieid) ©otte§ einjus

9e{)en, unb immer reid}lid()cr wirb bie ^al)l berer fein, bie mit un^

greifen ben, ber un» "^Ue an^ bem 3:obc l^inburdjgefü^rt l^cit in

baa geben. 2Cmen.

Sieb 790, 8.
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X.

2(m 24 ©onntage nad) IvinitatiiJ 1831.

Sieb 47. 518.

:icxt. ^ol). 15, 14.

3f)r feit) meine greunbc, fo i^r Üjut, toa^ icf) cud) ^zUtU.

'. a. %t. 2Ba§ unfer ^vlofcr Ijier in eine fo unmittelbare SSer^

binbung bringt, ba6 ^pflegt fid) in allen übrigen menfd)lid)cn SSer^

l)dltntffen üielmel)r gar nid^t mit einanber ju »ertragen. SBenn

wir baä SBort Sreunbfd)aft l)ören, fo benfen \rir un§ fKebrere, bie

aB gleid)e mit einanber leben, unb bie greunbfrf)aft , fagen wir,

»ertragt fein ©ebot. SBaä fic lei|!cn foU, mu^ ganj frei a\x^ bem

Innern Ijerüorbringen ; unb wenn jwifd^en folcl)en, bie lange ^zxi

greunbc gewefen ftnb, irgenb ein anbere§ 5ßerl)dltni^ fid? entfpinnt,

oermoge beffen ber @ine gebieten, ber 2(nbere ge^orcljen mu^, fo

jiebt ftd? ber ^t}^it jurüff, \xx(^ ber b^üe ©lanj ber greunbfdjaft

erbleict)t in ber neu entjltanbenen Ungleicbbeit. Unb, wiewohl aud)

in üielen fallen — unb ein großer Zi)t\\ be6 menfd)lid)en 2Bol)U

crgel^enä berul)t ja barauf, baf e§ red)t im großen unb redjt rein

unb treu fo fei — biejenigen wobl jufammenflingcn im ganzen

geben, weldje gebieten nn'i) weldje gebord;en: fo i|l eä bod) zhzn

fo auf ber anbern (Seite. SBenn a\x6:) ber @el)or[am mit nod) fö

vieler Sreuc, mit nod) fo vieler Suflimmung beä ^erjen^ »erbuns

ben ij!: greunbfdjaft entj^cbt bocb ntcbt aw^i bemfelben. ^Jlidjt fo,

m. g. ^r., alä ob bc§wcgen biejenigen, beren 8oo§ auf biefer ßrbe

eS ifl, ba0 fi'e über üiele§ unb gropeä gu o^zhkUn Ijabcn, notl^wen^

biger Söeife bicfeä @cgenä greunbe ju baben entbehren müßten, ba

fte fo wenige i(}re§ ©leidjcn l)aben, ba^ fi'e fid) unter einanber nur

öuf eine fparfame SBcife etwa§ fein fonnen: aber gewdljrt i^nen

ein günftigeg ©efdbiff einen ^reunb unter bcnen, über bie fic ju

gebieten Ijaben, fo fd}cibet fid) bod) S3eibc§ auf ba§ fircngjle üon

einanber. 2Bd{)rcnb ber grcunb gel;ord}t alä Untergebener, al6 Un=
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Uxtijan, txltt in feinem eignen S3ewuftfein tk grcunbfdjaft gegen

ben, ber jejt gebietet, jurüff, unb ba§ 2(nfel)n, bie SBürbe, wetd;c

ba§ 6ffcntlid)c geben jenem über iljn gegeben l)at, tritt ^evoor; unb

tbm fo im ©ebietenbcn, wenn ber (5vn|l, wenn bic (Strenge be§

Icitcnben SBillen6 fid) ju erfenncn giebt, fo ücrjiel)t ftd) baä fd(;6ne

S3ewuftfein ber greunbfdjaft roatjrcnb biefer ^cit.

©0 bemnad) ift e^ überall fonft; ber ©rlofer aber befd)reibt

fein SSer{)altnip ^u feinen Süngern unb baä i()rige ju iljm auf eine

ganj entgegengefejtc Sßeife. 'iRiö:)t o()nerad^tet er i\)mn gebietet,

feien fic bod) feine S^-eunbe; nid)t of)nerad)tet fic feinen (geboten

©e^orfam leiften, fei er bod) if)r greunb; fonbcrn gerabe beäwegcn

unb nur begwegen, weil fie tt)un waä er gebietet, waren fte feine

^reunbe. @o laffct un6 benn, m. a. 3-/ (^<^n biefeä ßigen;

t()ümlid)e in bem SScrl)dltnip beä (?rl6fer§ ju feinen

Süngcrn mit einanber betrachten, bap fic feine grcunbc finb

gerabe wegen iljreä @e{)orfam§ unb burd) benfelbcn.

SBir werben ju biefem ^nbe freiüd), weil ^reunbfdjaft bod) überall

unb immer wcfentlid) nur baffelbige tfl, juerft ben ®runb bec

58erfd)icbcn()eit biefer grcunbfd)aft üon aUtn anbcrn aufjufud)en

i:)aUn in bem 3n()alt beffen, wa^ ber ©rlofer gebietet; unb wenn

wir ung fo fein @ebot red)t vergegenwärtigt l)aben, bann werben

wir j weitend fe^en fonnen, wie genau eben ba§ SSerl)dltnifi ber

greunbfdjaft jwifd^en ii)m unb un§ mit biefem ©cbote unb feiner

(Erfüllung jufammenljdngt.

I. fragen wir un§ nun alfo juerft, m. a. gr., wa§ tjl

benn ba§, wa6 ber ^rlöfcr gebietet, unb um bcffentwillen,

weil fte c§ ti)atm, feine jünger feine greunbe waren: fo bürfen

wir nid)t weit fud)en, um bie 2lntwort auf biefe grage ju ftnben:

[it |!et)t in bem unmittelbaren 3ufamment)ang berfelben 9?ebc beg

^errn, an^ wcld)er bie SBortc unfera Xtxtt§> genommen finb. ^aä
ifl mein ©ebot, fagt er ju feinen Jüngern, bap iljr cud) unter eim

anber liebet, gleidjwie icl) tnd) liebe *). £)ie§ ift aber audb ba^

ganje @ebot beä ^rl6fer§, auf weld^eö ftd) biefe feine 9?ebc U~
'Qit^t'^ benn wir ftnben nirgenb ein anbereä, \V)zld)ti) er al§ baS

feinige angiebt. ^m nod) an einer anbern ©teile fagt er au^-^

brüfElid), ^in neue§ ©ebot gebe id) eud), unb baran wirb man
erfennen , ixi^ t^r meine jünger fcib **) ; aber aud:) l^icr i|! üon

nid)t§ anberem bie JKebe, öB üon eben biefcv ber feinigen gletdjen

*) 3o^. 15, 12. •) 3o^. 13, 34. 35.

fpvebigten III.
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Siebe. (So taffct un6 alfo junad^ft fragen, wfe e§ ctgcnttid) mit

ber Siebe bc§ ©vloferä ju feinen Jüngern fianb; n?a6 er an i^nen

liebte, unb weM^alb er ba6 an it)nen liebte?

Unb nun, m. g. gr., menn wir un6 ba§ ganje SSer^altni^

vergegenwärtigen; wenn wir erwägen, wo{)er ber @rl6fer feine Sun:

ger genommen l)at, wie er fie fanb, wa^ fie waren unb blieben,

fo lange fein Umgang mit iljnen bauertc: fo werben wir wenig

Don bem finben, W(i§> fonfl ber nad)j!e @runb einer auSgejcid^net

fejlen unb treuen ober innigen greunbfcbaft §u fein :pflegt. S'a

woten feine auperltdjen ^igenfd)aften , bie ein befonbereä 2BoI)lgei

fallen be§ ^errn auf ft'e jiel^en fonntcn
; fte waren vielmebr mitten

au^ bem großen Raufen beä S3olf§ genommen, au^ bemjenigen

Xi)t\i ber ®efellfd)aft , wo bie einzelnen fid) überljau^t weniger

von einanber untcrfd)eiben, unb t^tm ba§ienige gropentt^eiB fet)lt,

woburcb eben bie l)6l)er l^eroorragenben 3^l)eile ber ©efellfdbaft fid)

au§jeid^nen, unb um beSwillen c6 unter i^nen mel)r aU bort greunb:

fc^aften giebt. 2(lfo war bei ben Jüngern Q.i)xi\'il feine befonber?>

forgfdltige "^u^bilbung geijiiger @igenfd)aften unb Gräfte ju er:

warten, feine fold)e ®ewobnl)eit bcö freien, rul)igen, über bie ©or;

gen erljabenen menfd)lid)en Sebeng, worou§ gropentl)eil6 bie Tfnmutb

bc§ gefeUigen Umgang^ ent|lel)t; ba waren nod) weniger grope,

burd^ treue unb forgfaltige Hebung in ben feltneren aufcrgewoljn;

lid)en 2(ufgaben be§ menfd)lid}en Seben§ entjlanbene ftttlidje Gräfte

imb S^ugenben. Sßenn alfo aUc§> bic§ nid)t: voa^ liebte benn ber

©rlofer an i^nen? Ueber eine§, m. g. §r., werben wir wol leidjt

einig werben, namlid), wenn wir un6 ben ©egenfaj ftellen jwifdjen

einem feiigen 9J?enfcben unb einem unfeligen, welchen v»on beiben

wir überhaupt am liebf^en mit einer befonberen iUht un§ juget^an

5u wiffen unb il)m felbfl jugetl)an ju fein wünfdjen. T)m ßejte:

ren wünfd)cn wir gewip '^(lle yon un§ ju entfernen, feine SiJdbe

beengt un| unb jeigt un6 unfer menfd^licbeä geben unb <Stln ge=

rabe von ber bunfelj^en (Sd)attcnfeite; aber ben ©rften fud)en wir,

beffen Sf^dlje erfreut un6. fragen wir alfo weiter, wenn wir bocb

wiffen, weldje 5[)?enfd)en ber ©rlofer feiig :prcif!, \va§> benn woU
von biefer ©cligfeit feine jünger an fid) Ratten, um bcffentwillen

er fte lieben fonnte? Zd)\ wenn wir bie furje gifle von ©igen:

fcbaften be§ menfd)lifben ®emütl)e§ burd)laufen, bie (fr felbj^ un^

in einer feiner ditttn. barjlellt: wo werben wir jlet)cn bleiben

fonnen, al§ bei bem ©inen unb einfad;en, ©elig finb, bie bun:

gert unb bürjlet nacl) ber ®ered)tigfeit, benn fie werben fatt wer:
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tm *). SSon allen (Seligfeiteu ivar eS allein tiefe, weldje bie Sun-

ger bem ©rlofcr 5ufüt)rtc; biefe war e6, weäraegen fte bei i()m bc:

l)antcn, jreil fi'c innc würben, wie fie burd) i()n, in feiner Sfid^e,

in feinem vertrauten Umgänge immer mcljr anfingen gefdttigt ju

werben in biefem junger unb 5)urjt nad) ber ©ered)tigfeit. Unb

weiter werben wir wol nid^t ruf)mcn fonnen, ba^ irgenb eine ©c«

|!n(t unh (5d}6ne an iljncn gcwefen wdre, tk fein 2Sol)lgefaEen

l)dtte auf ftd^ ^[tf)tn fonnen; aUz^ 'Rubere mußten fie erfl v>on i{)m

empfangen, unb dx fonnte fie alfo nidjt lieben um beffentwillen,

rva§ fein (SigeneS war.

fragen wir nun, we§l)alb er biefen junger unb £)urfl nad)

ber ®ered)tigfeit, biefe ©mpfdnglic^feit für bie geifiigen ^aben, für

ta^ gottlidje ^eil, ba§ von iljm ausging, an feinen Süngern liebte:

fo werben wir boc^ wol)l nid)t fagen wollen, eben beSwegen, weil

er in biefen erften 2(nfdngen fd)on fal), baf aud) alleä Uebrige,

\va§ dx jur ©eligfeit red)nete, ftd) in i()rem eigenen (Semütl^ ent*

wüfeln würbe, wie fie immer mel)r aud) bie griebfertigen unb

©anftmüt^igen werben würben, unb allmdl)lig fid) in iljncn geflals

Un werbe baä reine ^erj, weld)e§ ©Ott fd>aut. 9Zein, fo hd ber

einzelnen ^crf6nlid)!eit fonnte bie ßiebc beä (5rl6fer§ nid)t jlteljen

bleiben! nid}t um ihretwillen liebte er ba§ an i()nen, wa^ fte wa;

ren unb werben fonnten, fonbern um be§ großen SBerfe6 willen,

gu bem @r gefanbt war. (Seine finblid)c 2:kht ju feinem SSater

war immer fein (Srfteä; ba§ SBerf ju vollbringen, ju welchem ber

SSater i()n gefanbt l^atte, barin fanb er feine @e(ig!eit unb ©enügc,

unb nur barauf and) fonnte Qx alleä 2fnbere bejieljen. SBenig

wiffen wir ©injelneä von bem fleinen Greife ber Sünger, ju weis

d)tm ber @rl6fer biefe Sßorte fprad): aber wenn wir t)k beiben

©ej!alten l)erau§f)eben, bie unS bod) weit genauer aB bie Uebrigen

befannt ftnb il)rem eigent{)ümlid)en Söefen nad); wenn dx an bem

einen jünger ben frdftigen fianbl)aften 9)?utl) im 5Sefenntni0 er^

fannte, ber, wenn er erft würbe frei geworben fein von eitler SSer;

meffen{)eit, wenn er erjl würbe erfa{)ren f)abcn, wie biefe vor bem

gall fommt,, alSbann ein vor 2lnbern frdftiger 3:rdger feines SBortä

unb ©ebot§ fein, unb o^ne eine menfd)licl)e ©ewalt ju fdjeuen bie

2lngelegen^eiten beä ^eil§ t>tn 9}?enfd)en fo anä .^crj legen würbe,

ha^ e§ i):)mn aud) wirflid) burd)§ ^erj ginge unb ^r fie aufnel);

nnn fonnte in bie ®emcinfd)aft beä ^eilä, bercn er fid) felbfl er-

•) Tlatti}, 5, 6.
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freute; wenn er in bcm linUxn fa!), wie er nid)t§ anberS pxt-.

bigte alä bie 2iebe, n)c(d)e ba§ S5anb ber greunbfdjaft 5n)ifcben

feinem ^errn unb SKeijier unb i(;m unb bcn 2(nbern gewefcn wax,

wenn er in it)m üorauäfa^, wie biefe wirfen würbe, nid)t al§ eine

weid)Ud)e Sm^finbung, fonbern nocb au§ bemfelben @emüt(), weU

. d)c§ frül^er üon bem geucreifer t)ersebret warb, ba§ fic^ aber nun

jur i)immlifd)cn SÄilbc geläutert \)atUi ba fa^ er in ibnen, wie fic

auc^ narf)t)er genannt würben, bie ©aulen feiner ©emeinbc, weld^e

in bem ndd)ften 9)ienfd?enalter ba6 ganje ©ebaubc 5ufammenf)alten

würben; unb fo um beffcntwiUen, waä fte für fein 9Jeid), für ba§

gro^e SBerf feinet SSater§ würben t^un fonnen, um be^wiUen

liebte er fie.

Sßßot)lon, m. g. gr., biefer Siebe foU nun unfere ßiebe unter

einanber gleid) fein! fo gebot er feinen Jüngern, fie unter einanber

foUten ftd) lieben mit ber ßiebe, womit @r fte geliebt ^atte; bad

war fein ®ebot, unb wenn fte ba6 traten unb weil fte ba6 tljaten,

waren fte feine 5>^eunbe. SQBie mand)erlei ©eftalten ber Siebe unb

greunbfd)aft, m. t\). gr., finben wir nid)t in ber menfd)licl)en @e»

fellfc^aft! ,5Rand)eä freilid) t)on biefer üxt ij^ fo, ba^ wir un§ ^Uid)

baüon abwenben muffen; benii wo bie Siebe fid> nur aU eine ^ef*

tigc finnlidje Bewegung jeigt, ba befdjranft fiel) ba§ SSerlangen be§

©eijle» auf einen engen unb niebern Ärei§, in bem wir feine Sßt^

friebigung al)nben; aber freilidj SSiele^ erbliffen wir audj überall

unb ju alten Seiten, xr^ai un§ grop unb ebcl erfd)eint, aber wa^

bod) nid)t ganj ba§ dieprdge an fid) tragt t)on biefer Siegel für

bie Siebe, bie ber ©rlofer burdj fein SSeifpiel gegeben l)at. Söenn

wir nun fragen, ift benn jebe anbere Siebe al§ biefe leer unb nid)s

tig? fo werben wir e§ nid)t wagen wollen glei(bfam mit einem

SBortt einen fo großen Z^dl geilligen 2Bol)(erge{)en§ auS bem

menfd)lid)en Seben auf ©rben gleidjfam ju t)ernid)ten. %btx wenn

wir un^ auf ber anbcrn ©eite fragen, waä ifl wot)l bie pd)jle

JßoUfommenl^eit irgenb einer Siebe, bie eä unter ben SRenfcben ges

htn fann: wie leidet werben wir un§ ju ber 2tntwort vereinigen,

biefe l)6d^fie SSoll!omment)eit beftel)c freilid) für jebe Siebe barin,

wenn fte fidb allmd()lig auggebtlbet unb üerebelt l)at ju biefer Siebe,

bie ber ^rlofcr gebietet, wenn ZViti>, wa^ fid) mä)t thtn fo auf

bie ÜiJiittbeilung ber ©eligfeit be5iel)t, baraug üerfd)wunben i|l.

Tiaxln bejtel)t biefe §8ollfommenl)eit, wenn ba6 Seben, weld)e§ ber

®ij ber ©eligfeit ifl, unb weld)ea tpir al§ bie Sieben bea SBBcin;

floWö t>on i^m empfangen, autf) jcbc grcunbfd)aft, jebe Siebe, jebc
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SScvbInbung, in bct wir mit unfern S3rubetn flehen, burdjtringt

unb baä cigenttidje SGBefen^ bcrfclben auSmcjd)t. gaffet unS nic^t

erfl rcbctt t>on fold^er ßicbe unb greunbfdjaft, bic auf anmutfjigen,

aber boc^ nur auperlid)en (Sigenfd^aften cineä 9Renfd)en berut)et,

unb beowcgen if)rc SScfriebigung nur fi'nbct in feiner unmittelbaren

leiblid)en ©cgenwart ober in bcr m6glid)|l Icbenbigen Erinnerung

<in biefelbe; aud) nic^t üon foldjcr ßicbe, bie nur auf bem Einfluß

beruf)t, bcn ein (^injelncr in biefer ober jener SSejiet^ung auf unfer

eigene^ 2Bo{)Ibefinben ausüben fann, unb worin wir alfo nidjt ein=

mal ii)n, fonbern nur ung fetbfl lieben: fonbern auf jene innigj^e

Ciebc unb grcunbfdjaft laffet unä feljen, n?elcbc fid) in einer bcfon»

beren SScrwanbtfdjaft jwifdjen unfercn .eigenen unb ben gcijligcn QU
gcnfdjaften bc§ 2fnbern grünbet, fo ba^ wir fein SnnereS waljrbaft

ju ^ä)a\xtn unb unä in ifjn bi^cinjuleben weit me^r im ©tanbc

finb als in irgenb einen 2(nbern, fei er audj thtn fo reid^lid) auä«

geftattet unb nid)t minber wichtig unb gefegnet für bic menfd)lid)e

©cfellfd^aft , in ber er lebt unb wirft, \a oieUeid)t aud) nidjt min-

ber rein unb gottgefällig alä jener. SGBa§ mad)t alfo ^ier ben Un*

terfd)ieb? warum jiel)en unS be§ ©inen geiftige ©igenfdjaften fo

t)icl ftärfer an, weä^alb vertiefen wir un§> fo üorjüglid) gern in

ibrcn inncrn Snfflmmenljang , warum erfreut un6 fo »iel inniger

ibr fd)6ne§ 3nffl»nnienwirfen ju einem un§ tbcuren ßeben? Söenn

nidjt be^balb weil fic un§ näf)cr liefen in aSejieljung auf bie un§

gemeinfdjaftlicb obliegcnbe fortfdbreitenbe ©ntwiffclung be§ ^eil§,

weld)e§ in ßb^^iflo i|l; wenn nic^t iit^aib weil wir in iljnen bic

SBirffamfeit bcr ^raft flarcr burdjfd^auen , burd) weldjc anö^ Zn-

bcrc ju biefer ^6t)c be§ geifligen 8eben§ crl^oben unb auf berfelben

fefl gcl)alten werben, um ftd) immer mebr t>on Willem ju entlebigen,

wa§ fte üon bcrfclben berabjicljen fonnte, wenn nid^t, ba^ wir bie»

fe§ in ibncn finben, ber ©runb unfcrcr üorjüglid^cn ßiebc unb

grcunbfcbaft ifl: fo ift fie, fürdjte id) bod) nur ein anmuttjige^,

ober jicmlid) ge^altlofe§ ©viel einer feineren unb ücrftefften (Selbjl* .

fud)t. Unb fo, m. g. %t., l)aben wir an cinanber nid)t§ anbere^

5U lieben, al§ bic gcij^tgc Em:pfänglid)feit für baä gcifiigc ^tbtn,

wcld)e§ fid) öon bem (Jrlofer au§ burd) bic ©einigen immer wci«

tcr verbreitet. SBBie gro^ and), m. ti). gr., bic 2(b|lufung fei jwi;

fd)cn Einem unb bem 2(nbcrn in ber (Scmcinfdjaft ber Ebrijlcn,

wie reid) ba§ ^ihtn bc§ Einen, wie jliU, wie unfc^einbar, wie t)crs

borgen ba§ be§ 2Cnbern, wie Icudjtcnb ber Eine über einen großen

Ärdö burd) bic "Kxt, wie iljm ücrgonnt ijl naö) bem gottlidjen
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9(iatt>fd)lu^ bic ©tgenfc^aften feincö @eij!e0 wirffam fein ju lajTen;

wie ein 2(nberer nur t)on Sßenigen erfannt wirb unb alfo aud) nur

»on bicfen bebauert werben fonn, ba^ e6 für it)n feinen großem

@(I)au^la5 gegeben, auf bcm er f)dtte wirffam fein fonnen für baö

9?eid) ®ottc§; wie fe^r wir felbjl in bcm %aUt fein mögen, üon

bcm 2(nbcrn mct)r empfangen ju fonnen, al§ wir i^m ju geben

»ermogcn : fo fann bod) unfere ßiebc ju i()m, foU ftc an jener SSoU;

fomment)cit Sf)eil ^aben, feine anbcre fein aU bic Siebe be^ dxlb-

ferS ju feinen Süngcrn. 2t(§ ben ©ebenben fonnen wir feinen

2(nbern ikhtn aU nur S^n allein; benn 2(He§, wa§ unö 2fnbere

geben fonnen, um ben jur (Seligfeit fül)renben junger unb T)m^,

nm bcffentwillen wir felbf! ber ©egcnflanb feiner Siebe ffnb, ju

jlillen, ba§ geben ftc un6 nid^t al6 ii)x ßigeneä fonbern aU baä

©einige; eö wirb ung nur eine gefunbc, jutragüclje 9la{)rung beä

®eifte§, infofern wir im ©tanbe finb, alleö 2(nberc baüon ju fon;

bern unb nur ba6 in un§ aufjuneljmen unb in ©aft unb S3lut ju

tjcrwanbeln, roa§> wirflid) be§ @rl6fer§ ijl: unb feinet 3(nbern. "Khtv

weiter, m. g. §r., benfen wir un$ auc^ biefe treue Siebe unter ein^

anber immer mef)r gereift; benfen wir un§ auf einer fotd^en @tufe

ber d)rifHid)en SSonfomment)eit, bap wir nid)t§ anbere6 me()r aö)--

ten unb lieben, al§ xva^^ auf irgeub eine SBeife bte Büge feinet

S5ilbe§ an ftd) tragt; benfen wir unä, ba^ Qt felbft un§ thm fo

wie jene erfien jünger lieben fonne um be§ Sl)eileä willen, ben

wir an bem großen Söcrfe nel)men, weld)e6 ber SSater ibm ju üoll;

bringen gegeben l^at: fo bleibet bod) and) bann biefe Siebe immer

fein ©ebot; wir fonnen bod? nie fagen, bap wir ftc nun enblid)

Ibdtten aB unfer eigene^ ©ewdd)», aB unfer eigene^, niemanbem

anbern angel)orige§ Seben. %d)l wenn wir e6 wagen wollten üon

bem Söeinjltoff un^ ju fonbern, um nn^ aB ©enflinge in zimn

anbern SSobcn ju pflanjen : balb würbe ftd) nid)t mel)r tiefe l)üs

I)cre ^raft beg geijtigen Seben» in un§> regen, fonbern wir würben

wieber ausarten, ber wilbe «Stamm ber irbifd)e 9}2enfd) würbe wici

ber l^erüorfprie^en, unb bie 2(bfunft üon bem eblen ©tamm nid)t

JU erfennen fein an bem üielleid)t anmutl)ig ge|!alteten, aber nid)t

mel)r frud)tbaren ©ewdd)S. Smmer bleibt biefe Siebe fein ©ebot,

unb wir fonnen ftc nid^t anberä ühtn i>mn aB fein ©ebot, fic

bleibt immer nur fo lange biefelbe, oB wir auf il)n l)infct)en, aB
wir fi'e auä feiner güUe empfangen; nur wenn ^r c6 ifi, ber

überall jwifdjen unä tritt unb bie, weld)e bic ©egenfldnbe feiner

Siebe ftnb. ^ie§, m. g. %x., ifl fein einjigeä ©ebot, aber weld)e§
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\)atti er bcnn wot)l nod) biefcm l)insufÜ9en !6nnen? in biefer Siebe

ijl: ja jugleid) bie Siebe be§ ©o()ne§ ju feinem SSöter mit entt)al--

tcn, weil burd) biefe aud) iebe anberc Siebe auf ba§ ©ine gro^c

Sßerf ©ottea, in weldjem fid) feine Siebe ju un-o offenbart, ge=

rid)tet 4|1.

II. ^aä a(fo wdrc fein ©ebot! unb nun la^t unä fe{)en,

wa6 dt meint, wenn dx fagt, 3l)r feib meine greunbe

fo if)r t()ut, wa§ id) eud) gebiete.

SSSenn wir un§ ben großen Sntjalt biefeä 2ßorte6, greunb

unb greunbfdjaft, t>or '^ugen j^ellen wollen, fo werben wir gewi^

juerft 2(Ue barüber einig fein: eä ift ein S3er{)altnif be§ innigen

SiKitgefü()l6. Sßer fonnte fid) rül)men, ber greunb eine§ 2(nbern

5U fein, xvtnn er nid)t rvu^tt, wa^ im Snnerften feine» ©eifteö

unb ^erjenä üorgel)t, wenn er nid}t alle bebeutenben SSewegungen

beffelbcn fo t^eilte, ba^ fie jugleid) bie feinigen würben, wenn er

fic^ nid^t in feine SSergangenljeit ju ocrfejen fud;te, oon ber dJe^

genwart eben fo erregt würbe, wie fie jenen bewegt, wenn er nid)t

bicfelbe 3u^nnft aljnbete, worauf jener ftd) in feinem ©treben rid);

Ut. 2)ie» mit einanber leben, fid) in einanber l)ineinfül)len, ift ge;

wi^ baä ©rfte, wa^ ^ur §reunbfd)aft get)6rt. llhn, m. g. §r.,

wie fonnten wir wol)l ein ben deinen ÄreiS benfen, ju weld)em ber

©rlofer biefe SBorte fpracl), ol^ne juglcid) an ben ©inen ju benfen,

bem fte nidjt galten? "Kud) mit biefem l)atte ber ©rlofer ein inni=

geä 9}iitgcfül)l ; £)e§ 9}?enfd)en ©ol)n mup bal)in gcl)en, fagt er,

aber wel)e bem SOZenfd)en, burd) ben er l)ingel)t! Unb in biefem

2Bel)e fprad) er iia^ innigfle SSebauern aii§> mit bem verlorenen

@d)aafe, unb feine JKed^cnfcbaft, bie er üor ©ott hva<i)k, fein ©e^

banfe an ba§ tva^ il)m bet>orP:anb, in ben fid) nid)t aud) ber ©e;

banfe an biefen Unglüfflidjen mit eingemifd)t \)attz. 2(ber unter

feine grcunbe gel)6rte er nic^t, unb fonnte er nid}t geboren! 3)ieö

SKitgefübl war ein anbereS; ba6 S)?itgefül)l ber greunbfcbaft muf
S3itligung unb '2(nerfennung be§ guten unb gottgefälligen fein,

o^ne baf wir uny bie menfd)lid)e (Bd)rvadji)dt verbergen ober fte

verfennen. Sft unfer 9)?itgefül)l anber» gemifd)t, fo gleid)t aiid)

unfere gi^eunbfcbaft nid}t mcl)r ber be§ ©rl6fer§; fie i^ bann in

engere ©c^ranfen eingefd)loffen, fie tragt ba§ 3eug"ip i()rer Unvoll;

fommenl)eit in fidb. S^lun wol)l, m'. g. gr., fonnte wol ber ©rl6=

fcr ein fo innige» SO^itgefübl mit ben ©einigen ^ahtn, wäre eä wol)l

moglid) gewefen, bap fte e» mit il)m Ijaben fonnten, au^er nur ba^

burcl), bap fie ihm bie'3 fein ©ebot tl^atcn? ^Rur burd; biefen 'Kn^
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fang eigner ^vfal^rung fonntcn fic elnfe^en lernen, ba§ fei feine

(Steife, roaS fic üor^cr fo gar nidjt fannten, t>a^ ^r t>cn SBiUen

feines SSaterS ooUbracl^te. ^m burd) 2(ufmerfen auf fein ©cbot

fonnten fie fci)en, wie ^r in baS grope SBerf (Sottc§, ba§ feinem

geifiigcn 2(uge üorfd)webte, immer mcf)r l^ineinfdjaute, unb i()m ber

SSater immer gr6perc6 jcigte; wie fein SBliff in bie 3ufunft im;

mer !(arer würbe, immer beftimmter unb Ijeller, er ftd> immer

beutlicl)er bewußt unb i^ncn mittt)eilenb, ba^ bie ©tunbe, bie ber

SSater beflimmt 1:)atU, ^eran!omme, aber mit ibr aud) bie kbens

bigfle 3uoerficl)t, ba^ ba§ SBaijenforn muffe in bie (^rbe fallen unb

erjlerbcn, bamit e§ oiel gruc^t bringe. Sßenn fie aber bieS nid)t

mit ibm füllen fonnten, fo waren fie m<i)t feine greunbe; wenn

^r nidbt mit it^nen füblen fonnte, bafi fie bei aller ©dbwddje unb

WnooUfommenl^eit, ftd) bod) nid)t jerftreuen würben 3eber in ba§

©einige, bafi ber SJrojler, ben ^r i^nen fenbcn werbe, f(e feft ju*

fammcnbalten würbe in ben S5anben ber innigen ßicbe unb SSer*

el)rung gegen i^n, ba^ fi^ bem SBorte folgen würben, auSjuge^en

in alle SSolfer unb ba§ (Joangclium ju iprebigen; wenn @r baä

nid)t in il)nen wahrgenommen, nid)t in i^rer (Seele gelefen l)dtte,

ba^ fie nid)t im ©tanbe waren üon i(;m ju laffen: fo Ijdttc feine

greunbfcbaft flatt ftnben f6nnen jwifdben iljm unb il^nen.

2(ber bie greunbfdbaft ift üü<3^ jweltenä ein SSert)dltni^ be§

innigen SScr trauend. 3e weniger eä giebt jwifd^en 3weien,

tüa^ fie einanber oer^eimlidben fonnten ober mii^kn, je me^r Se«

ber feine greube barin finbet, ganj flar unb offen bem 2lnbern l)inj

gegeben ju fein, ba^ iljm feine gälte bcö ^erjenä verborgen bleibt,

bcren er fid) nur felbft bewuft i|^: um befto inniger ift bie greunbi

fdjaft. ^nrum fagt anä) ber ^rlofcr in bem 3ufammenl)ange ber

SS&ortc unferä Xextt^> 3d? fage fjinfort nid)t me^r, ba^ it)r Jtned)te

feib; benn ein Änec^t wcip nld)f, tva^ fein ^err tbut, id; aber

ibab-e aiä) 2llle§ funb gettjnn, voa^ id) üon meinem SSater geboret

fyAbt. "ZCber o^nerad^tct @r i^nm ba$ funb getl)an 1:)attt, fo was

rcn fie bod) feine greunbe nid)t burdb biefc6 mitgctl)eilte SBiffen,

fonl»ern nur baburcb, ba§ fte traten, wa^ dx ilymn gebot. ^Idm^

lic^ bcömegen, weil fie fonf! ba§ aud) nid)t l>dtten »erfte^en Un-

nen, wa^ ©r ibnen funb getrau b<^tte. 2)enn eben für jenen ^i^

nen war ja ba§ allcä aiiö) fein ©ebeimni^ geblieben, tt>a^ ber

^'rlofcr mit feinen Jüngern gerebct tjöttc, er war mit jugcgen ge^

itxfen hd allen "^luffcbtüffen , bie i^r 50?eifter i^nen gab über ba§

SJeid) ®ottc§, unb er \va\ wol nidjt tiefer in Unücvfianb unb S^un--
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!clf)cit ücrfunfen al§ fie, cl^c bic ev(cud)tun9 bca (5rlöfer6 ju i^m

gelangte; aber wenn er fic üerflanben l)ätte, wenn tiefe itunbge-

bung in fein 3nncrcä cingcbrungen wäre, fo l)atte er nid)t ber ge?

Worten fein fonnen, ber feinen ^errn unb 5D?cij!er oerriett). "ilUti,

wa^ ber ©rlofcr feinen Snngern fagtc, t)a^ würbe erjt Äraft unb

geben in i()nen burd) bcn X)m^, mit wcli^em bic üerlangenbe Seele

cä aufnaljm, burd^ bie 9;id)tung auf baä 9ieirf) ©ottc§, weld^e ftdj

immer nul)r in i()nen befejii.qte, burd) bic ©icljer^eit, mit ber fic

immer reiner ben eingebornen ©otjn vom 83ater in i^m ju fdjaucn

üermod?ten. Unb fragen wir nun, woburd) wadjfl benn wo^l unb

fonnte allein wad^fen iljre ju ber 3eit felbft, wo ber ©rlofer fid;

oon il^ncn trennte, nodj fo unüollfommne ßinftdjt in ba6 cigcnt;

lid)e SBefen be§ f!fit\(i)^ (Sottet? Söoburc^ anber§, aB ba^ fte nad)

feinem ©cbot ftc^ unter einanber liebten aB bic üon iljm erwdljl;

ten SBerf^eugc ^ur allgemeinen S3efeligung. 25aburd) allein fonns

Un fic crfenncn lernen, wa§ in itjrem Unoerflanb, in bem SSorur*

tl)eil, in bem fte befangen waren, notljwenbiger Sßeifc ein J^inberni^

bicfcr £icbc wurb^, unb mupten ftd) immer meljr nad? bem nid)t

nur fernen, fonbern ftd) aud? l^ineinüerfieljen , \va^ fte t)on bicfen

®d)ranfen befreite, unb fte immer meljr befdl)igtc biefem großen

SGBerfe ®otte6 unb be6 ewigen ^cilä ju bienen. Unb fo famen fic

benn aud) nur baburd^, bap fic tljaten, wa^ dx iljnen gebot, im^

mcr mctjr in fein 58ertrauen l)inein unb fonnten immer mel)r if)n

t>cr|iicl)en unb fid) in iljn l)ineinleben.

2(bcr Sreunbfd)aft ijH britteng aud) unb mu^ fein ein treue §

unb äutjcrldffigeö 3ufammenwirfen. ^^ i|I etwaö fet)r^ins

feitige$ unb Unüollfommencä um eine Sreunbfd^aft, weldjcr bicfc§

fe^lt; wenn ber ^ine in fold)cr S^^dtigfeit unb fotd?em Sßirfen be;

griffen ijl, t>a^ ber 2(nbere nur gerabc fo üiel baüon fapt unb ücr*

j^e^t, aB er vermöge feiner Üiebc ju il)m unb feiner 2(nl)dnglid;fcit

fann, aber o^ne bap er fclbj! ba§ SScrmogen l;dtte, baran ^l)eil ju

nehmen. Sc mel)r fo bic 2Berfe beä ©inen unb be§ 2(nbern m^i
einanberge^en, um bc|!o enger ifl ber Ärei§, ben bie greunbfd)aft

fid) jleftt; aber je meljr gemeinfamc SSerfe c§ giebt jwifdjen bencn,

bic ju inniger Siebe mit einanber ücrbunben finb, um beflo beutli^

d)er giebt fid) bic ganje ^raft ber greunbfd)aft ju crfenncn. Unb
ba5 war nun, m. g. gr. , unb ifl ja ganj üorjügtid) bic grcunb^

fdjaft, weld)c ftatt finben fonnte jwifdjen bem ^rlofcr unb ben ©eis

nigen. ©ic waren it)m nid}t§ gewcfcn unb t)dttcn ii)m nid)t§ fein

fonnen, wenn dx nic^t in i^nen gefcljen l^dtte, voa^ fte fein wur*
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beit uni) tl)\xn für baö Sßerf, ba§ ii)m ©Ott anvertraut ^attc. Unt)

ftc, wie waren fie im ©tanbe genjefcn i()n ju faffen, il)n feftjutjals

Un, wenn nic^t eben bie ßiebe, bie [ein ©ebot irar, fie audj wirfs

lid) befeelte, unb fie in iijm thtn be^wegen, weil (5r biefe ßiebe

i^nen jum (Scbot gemad)t, bie £lueUe alleä ^eilä für bie SOiens

fcben ernannten. Stur in biefem ^nfammcnwirfen in ber 5£i)atigi

!eit für fein 0Jeid) war ba§ Söefen ber lebenbigen greunbfd^aft jwii

fd)en i()m unb i{)nen. Unb gcwif, je meijr unfcr ©emütl) üolt

wdrc t>on ©ebanfen, bie wir au§fül)ren, oon SBerfen, bie wir tooll;

bringen modbten, aber bie fid) ganj abfonberten t»on bem gottüdjen

Sßerf beä ©rloferg : bejito fd)wdd)er auc^ fonnte nur ba6 S5anb ber

greunbfd)aft 5wifd)en i^m unb unä fein. 2(ber, m. g. gr., laffet

un^ bebenfen, wie eine falfc^e unb !leinlid)e 2(nwenbung biefer groj

^en unb b^iligen 2Babrt)eit fo yiel baju beigetragen l)at, um bie

gortfc^ritte ber 9J2enf(^en in if)rem großen Seruf auf (Srben aufjus

f^altm. SßSenn übrigen^ fromme (5(}rifien ju furjfidjtig finb um
ein5ufef)en, wie 2(lle§ rva^^ wafjrljaft gut ift, weit e§ au§ bem SSer^

t)dltntf be§ SÖienfdjen ju biefer (Srbe auf natürlidje SBeife t)erüors

get)t, weit e§ bie Ärdftigfeit feineö ®eif]te§ ju feinem SSerufbie

^errfd)aft über bie 2)inge biefer @rbc au^juüben befunbet, — wie

bie^ aüeä in ba§ Sicid) @otte§ auf ßrben btncinge!)6rt, unb feinen

SDrt finbet in ber (Sejlatt, bie ber ©rlofer bem menfd)lid)en 2;tbm

^thzn wollte, ja wie ftd) 2(lle§, xr>a^ bie 9}?enfd)en mit 9ied)t wert^

ijalten, erjl in feiner Siein^eit unb JüoHfommen^eit barfitellt, wenn

cS fo auf ta^ ©ine, voa^ 9flotb t^ut belogen wirb — wenn, fage

iö^, üiele biefe§ in il)rer ^ur5ftd)tigfeit werfeblen : bann entftel)t jene

fo oft bem (5l)rifientt)um jum SSorwurf gemaci)te 3urüff§iebung ton

weltlid)en ©efcbdftcn einer müßigen S3etrad)tung §u Siebe; unb fo

wirb ein großer 3^()eil wn bem Söerf, ju bem wir berufen finb,

ijerfel)tt. '-Kber bamit wirb bann aud; immer eine fleinlidje S3or=

jiellung t>on t)zm ßrlofer unb feinem großen 2öevf 5ufammenl)an:

gen; fo wie aud) eine unüollfdmmne ^uöübung feinet ®ebote§ ba;

bei jum ©runbe liegen mup. S3egletten wir mit ber Siebe bie Qx

un§ geboten unfere S3rüber in il)rem irbifdjen S3eruf wie (5r feine

jünger: bann werben wir immer meljr lernen ju merfen, unb un§

baran ju freuen, mt in il)rem großen 3ufammen{)ang 'bttxa<i)Ut

alle menfdblicbe ®efd)dftfü()rung, aud) bie bem erjlen 2(nfcbein nad)

weniger ju ber großen 2£ngelegenl)eit ber ©cligfcit beö 50?enfd)en

ge^orenbe, bod) biefer 5U ®ute fommt; nid}t nur fofcrn ftd? in ie;

fcer bie 9ieinl)cit ber ©efinnung, baö ©trcben mä) titm ®6ttlid)cn
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offenbaren fann, fonbern auö) infofem aUi^, waä öu§ fold)er 3;()ds

tigfeit l^crworgel^t , oud^ ^htjen fliften fann für bie ©emetne be§

^errn. Zbtx nur infofcrn n^tr biefe Siebe, weld}e ba§ ©cbot bcä

^errn tj!, unter einanber nbm^y unb folgltd) Seber and) auf bie*

fem ©ebiet barauf eingerid)tet ift, aufzuopfern n)a§ fein Sigcneö

wdre, um baä ju fud;en, nid}t tt)a§ irgenb einem ©injelnen n?ol)t

t{)ut, fonbern \va§ bem großen ©anjen forberlid) ifl; nur fofern

Seber liebt n^ie be§ 9J?enfd)en ©o()n, ber gefommen n^ar, baf dt

biene, nid)t berrfdje: nur in biefem ®el)orfam gelangen wir ju bcr

t\)al)ren greunbfc^aft be§ (Srloferä unb ju treuer SKitwirfung für

feinen großen unb l^eiligen ^wttt.

"KlUin, m. g. %x., e» war nur ein kleiner Äreiä üon SBeni^

gen, ju welcbem ber (Jrlofer biefe SBorte f:prad), fte waren bie ber

3nl)l nad) fo unbebeutenbe 2(u§wa()l au§ bem ganzen SSolf nid)t

nur, unter weld}em unb für weldje^ ©r lebte, fonbern auö bem

menfd)lid)en ®efd)lecbt, ju weld)em @r gefanbt war, unb auf bie:

fen 2Benigen berul)te feine ganje ^ofnung. 2fd)! barum mu^tc

er fid) freilid) woljl ju biefcn eine§ befonber6 innigen 25er()dltniffeä

bewußt fein! ba fonnte eS feinen 'D'lamen geben, ber freunblid;,

füp unb jart genug gewefen wdre, um bieä ganj auw^ubrüffen, alö

wenn dx fie nannte feine S3rüber unb feine greunbe, gegenüber

bem ganzen übrigen ©cfd)led)t ber SOJenfcben, iiab i(}n üevfannt l)atte

unb baä i^n gar nid)t aufncl)men fonnte. Sejt aber, wir, feine

SBefenner, bilben eine gro^c SOienge üon S36lfern, einen bebeuten^

ben 3:i)eil beö menfd)licben ©efd^lec^t»; unäd()lig finb jejt bie, bie

bod) im ©runbe unb in ber innerftcn Söal)rl)eit in berfelben S5es

jiebung ber Siebe unb be§ S3efenntmffe§ ju i()m j!ef)en: fonncn

olfo wol aucb wir un» ba» aneignen alg aud; ju un6 gefagt, bap

wir Seber fein greunb fein können unb ^r ber unfvige? Sa^t unä,

m. ©., ber S5efd)ciben^eit für einen 2(ugenblift Siaum -geben, bie

biefen Sweifel erregt; fie wirb un§ von felbft auf einen anbern

<Stanb:punft führen, üon bem au§ bie @leid}l)cit un§ wieber ndl)er

vor ^ugcn treten wirb. £)iefc gro^e 9}?enge djriillidber S36lfer an^

fo oielen Sdnbern faft aller 3onen, unter weld}en in fo Dielen «Spra^

d^en fein 9Zame üerfünbigt wirb, üor bem fid) alle Äniee beugen,

ifl fic ©in§? 9lein! fie ift getrennt in mand;erlei ©emeinfdjaften,

beren ©lieber inniger 5ufammenl)ängen unter ftd), al§ mit anbern,

tbeilö ifl fie getl)eilt burcb biefelben SSerl)dltniffe, bie aud; in an=

bem S5ejiel)ungen SO^enfcben oon einanber trennen unb abfonbern,

tt)eilä anä) auf eigcntbümlidje SBeife getbeilt, nid)t fowol burd) eine
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tcrfdjietcnc 2(nfld)t t>on feiner ^crfon unl» feinem 3wcff, ol§ \>itU

mt\)x nux bur^ t»ic ücrfdjiebene "Kit unb SBcifc, böS öu^jubrüffen

unb ju erHaren, wag im Snncrjlen bc§ ®emüt()e§ @in§ ifl unb

baffelbe. SBot)!! jlatt ber unenblid) oielen Gfinjclnen la^t uni biefe

»erfdjiebenen ^auflcin üon ß^njlcn benfen : icbcc fold)cr ifl boc^

auö) wicber @incr, wnb fo fommcn wir auf eine ßaljl, bie weniger

t)crfd)icbcn ijl t>on bem ^duflein ber Sünger, ju weldjem ber J^err

tiefet grofc SBort fpra^. ©oU nun nidjt oon jebem unter bicfen

tajfelbc gelten? ijl nid)t jcbe foldje ©emeinfdjaft üon ßf)ri|len, fo*

fern fie ©in§ ifl in berfclben Streue, aud) eben fo ein Jrcunb be6

^rl6fer§ wie jeber ©injelnc unter jenen Süngern, unb unter berfcU

ben 25ebingung? SBoI)l! fo laffet un6 bcnn juerj! unfern ^nf^rud)

auf bie g«unbf4)aft bcS @rl6fer6 fo fleUen, ba^ wir wenn nid^t

öB Sinjctne, bod) aB ©lieber einer djriftlidjen ®emeinfd;aft, ber

wir angel)örcn, feine greunbe ftnb, wenn biefe gegen bie übrigen

eben bie ßiebe au^iübt, bie ber Srlofer geboten \)at, 3ebe, wenn

oudj t)on uns unterf4)ieben unb abweidjcnb Don unferer "Kxt, »er*

fünbigt S^jn bod> unb weifet ju il)m ^in; unb mit jeber, burc^

wie mand^e 8Serfd)iebenl)eit fte au^ üon un§ getrennt ijl, foUen

wir bod) al6 mit einem SOBerfjeug feiner SSerl)errlid)ung burd) bie*

felbc ßiebc uerbunben fein, bie dt feinen Süngern befo{)len l^at.

2öenn nun biefe ^duflein an cinanber lieben eben benfelben J^un;

ger unb ^urfl md) ber ©cred)tig!eit, eben bie ©m^fdnglidjfeit für

bit güUe geifliger ©aben, bie üon i^m ausgeben: bann t>erbient

bie (S^rijlen^eit red)t ben Slamen feineS gcijligen ßeibeS. Unb ftnb

wir nun alS @injelnc fo in bem ©anjen eingewurzelt, bem wir

5undd)jl angeboren, befeelen wir eS mit biefer fiiebe unb oerbreiten

fie auf alle SBeife über biefe 5!Rannigfaltigfeit »on ©emeinfdjaften

beS (5brijlentl)umS : o! bann l)aben wir \rol einen 2(nfprud) bar-

auf, mä) uns iperfonlid) baS anzueignen, ba^ ber ©rlofer fold)e

Süngcr feine greunbe nennt! :X5enn wal)rlid) fo l)aben wir feinen

©inn recbt oerjlanben, fo l)abcn wir baS 9)?itgefü^l t>on feiner

ßiebe, bie baS ganje mcnfd^lid^e ©efd)led)t umfaßt ol)nc fid) an

fleinen $ßerfd)iebenl)eitcn ju flogen ober bie eine mel)r ju aiH^tm

olS bie anberc. T)ann finb aud) wir eingeweiht in fein SSertrauen,

unb ör 'i)at uns bie üoHe Äunbc gegeben üon bem SSanbe ber

Siebe unb ber ^inigfeit beS ©eifieS, weld^eS Me jufammenfaffen

foU, unter bcnen fein yiamt be!annt wirb ; bann ftnb aud^ wir ju

freier unb frdftiger 3Jlitwirfung mit il)m ücrbunbcn. 2Cber in fol^

ä)tt ®emeinfd()aft ft'nben wir unS bann and) felbfl red?t wieber,
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wnb üerlieven un§ nidjt mü)x a(ä ein unenblid) Äleineö in bcm

großen &müt)L Sebcr üon um? fann beitragen, bap biefer ®ei|^

in bei- @emeinfd?aft , ber er angel^ort, immer lebenbiget gewcKt

werbe; Scber !ann bie 2(nbern in biefem (Sinne fraftig -anfaffen

unb aud) wIeber v>on i(;nen empfangen, unb fo ftnb auö) wir be«

rcd^tigt, t>a^ auf unä anjuwenbcn, baft wir greunbc be§ ^errn

finb, wenn wir tl)un, wa^ dt gebietet.

SSSir |ie()en, m. a. gr., an bcm @nbe eine§ !ird;licl)en Sa^t

re§, unb ber @inc gotte'3bien|llid)e 3!ag, ber un§ nod) übrig ijl,

l)at feit einiger 3eit eine eigcntf)ümlid)e SSeflimmung. <Se^cn wir

auf bie SSergangenljeit jurüff, wollen wir un§ felbjlt ernennen: wa^

Unmn wir ©rö^ereä fragen, aB ob wir uni in ber Zi)at bic§

Sßort aneignen fonncn? ob wir fefifle^en in bem ©eljorfam gegen

fein einiget ©ebot, unb ob wir baburd) 2(nfprüd)c Ijaben, feine

Srcunbc ju fein? ob wir gortfdjritte gemacht Ijabcn in ber dxi

fenntni^ be§ güttlid)en 2Borte», welcl)c§ in feiner ßiebe fid; über

baö ganje @efd)(ed)t ber SÄenfd^en verbreiten foU? ob wir immer

me()r un^ gereinigt ^aben in feinem reinen ^er^en, ob wir un§

immer mebr befeftigt i)<ibcn in feiner (Sanftmut^, unb in feiner

gricbfertigfeit (5in§ geworben finb mit i()m? X)arauf oorjüglic^

laf[et un§ unfer ^(ugenmer! ridjten, wenn wir prüfenb in bie SScr*

gangen^eit fcl)en ; unb WiV$ wir bann aud^ fagen konnten unb bürf«

Um dt i|l allein ber, weldjer gegeben l)at; ^r ijl allein ber, wcl*

d)tx geben mup, wa^ nod) fel)let! 9^id)t§ foU, nid)t§ fann un§ von

il)m trennen, fonbern, wie wir aud) unä felbfl erfennen, wir wer*

bcn nur immer fefler mit it)m werbunben werben unb e§ feinen

Süngern nadjfagcn, ta^ feine §reunbfd)aft baS einzige ift, nadj bem

wir ju trachten tjaben, unb Qi allein ber, üon weld)em wir nid)t

laffen fonnen, "oon weld^em wir un§ nid)t entfernen bürfen, wenn

wir nid)t ben 3ufammenl)ang mit bem SBort unb ber Äraft bcS

iiUn^ verlieren wollen. 2lmen.

Sieb r»!:.
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XI.

21m 3, (Sonntage brö mm\t^ 1831.

Sieb 49. 137.

tcjct. ^w 3o{). 16, 27.

2Ü)enn er felbj!, bcr SSatcr, i^at eiid) lieb, barum, bap i^r

mic^ liebet UTtb glaubet, bap icb üon ©Ott ausgegangen bin.

>
.. a. Sr. T>(i§ war ein gre^eS 2Bort be6 ^rl6fer§ über fid)

felbft, worüber wir neulirf) mit einanber gerebet l)aben, in weld)em

@r ftd) namlid) barflcllt al§ ben alten unb urfprünglidjen ®egen=

ftanb be§ SSerlangenS unb ber ®el)nfud)t für alle SBeflen unter

bem mcnfd)lid)en ®efrl)led)t, für biejenigen, weldje @ott am nddb^

ften waren unb üon tt)m am meiften l^crüorgejogen: aber nod) ein

größeres SBort ijlt biefco, bap (5r ftd) barf^ellt aB bie eigentlidje

Urfad)e ber ßicbe ®otte§ ju ung, al§ benjenigen, um beffen willen,

oermoge unferS ?8erl)dltntffea ju i^m, baä t)eip vermöge unferer

Siebe ju il)m unb unferS ®lauben6 ah il)n, wir nun and) erjl

©egenftdnbe ber 2:khi @otte§, feine§ unb unfer§ S5ater6, würben.

^r ift e§ aber, ber üon fid) felbji fagen fonnte, tva^ man fonft

nid^t leid)t einem gelten Idpt, (So id) üon mir felbcr jeuge, fo ift

mein S^ngni^ wal)r. X)mn in il)m felbjl unb in feinem eigenen

SBewuptfein rul)ete ba§ in ewiger Älarfjeit, \va^ dx bem menfdjlis

6)tn ®cfd)led)t fein follte, woju ^r gekommen war; in aUtn 2fns

bem fonnte e§ fid) erjlt burd) bie ^rfa^rung allmäl)lig entwiffeln,

baburd), iia^ ft'e feinem 2Borte folgenb ben Söillen ©otteS, t>m

dt üerfünbigte, ba§ ft'e mmlid) glauben follten an ben, ben er

gefanbt 1:)atk, wir!lid) üollfül)rten. S^arum laffet unä nun, ba

wir ia aud) foldje ftnb, bie il)n lieb gewonnen l)aben unb ju bem

©lauben gelangt finb, bap dx yon ©ott ausgegangen fei, fein

SBort anv unferer eigenen ^rfaljrung beleudjten unb unS flar ma--

d)tn, inbem wir mit einanber barüber reben, wie ber ^rlofer

berjenige ifl, um bcffentwillen, wenn wir i^n lieben unb an^

ibn glauben, and) wir von ©ott geliebt werben.
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I. 3uerf!, m. a. ^x., u>ivb aber frcilld) ein jebev I)ie9e9en

bei ft'd) felbf! [agen, wenn ©ott i>k Siebe ift, fo mup feine IMebc

ftd) aud) fo weit evftveften, aB feine 'Mmadjt, fo mup ea eine

allgemeine Siebe ©otte6 geben. Unb allcvbingg werben wir

cg aud) benennen muffen, i^a^ biefe befonbcre ikht, yon welcfjer

bcr ©rlofer in unferm Serie rebct, nur z'm TTuäflu^ ift au§ jener

allgemeinen, ©o gewi^ alg ba6 bie l)6d)fte ©rfenntnif^ i|!, ju votU

d)er wir thzn burd) ben ©obn ®otte§ gefommcn ftnb, ba^ @ott

bie Siebe i)l: fo gcwip muffen wir aud) glauben, bap %IU§, wa§

ein 2öerf feiner ^anbe ijl:, audb ein ©egen|!anb, feiner Siebe fein

mu|3. 9?ur freilicl), \va^$ tobt wäre, ba§ fonnte fein ©egenftanb

feiner Siebe fein; wa§ jwar lebte, aber bod) il}n nid)t wa^rne()mcn

fonnte, aucb baä fonnte an unb für fi'd) nid)t ein ©egenfianb feiner

Siebe fein: aber fo wirb ja auc^ balb benen, bie il)n erFennen, ba§

geijlige 2(uge geöffnet über bie ganje SSclt, ba^ ft'e einfel)en, ba^je^

nige fei gar nid)tä an unb für fid), \va^ wir nur betrad)tert Un-

nen aB leblog unb tobt. £)a§ienige l)atte fein eigene^ 2^afein,

\va§> wir auf Jetne Söeife im 3ufammcn{)ang mit bem ©eift ju

bcnfen t>erm6d}ten, ber allein unter ben gefcbaffenen S^ingen bag

©benbilb ©otteö ift: aber eg giebt anä) nid^tg, \va^ nid)t irgenbwie

mit biefem in S5erbinbung ftanbe. 'li\h^ nun, wag geijltig iff,

7(lleg, voiV^, fei cg anö:) auf nod) fo unt»oUfommne unb entfernte

Söeife, ©Ott v>crncl)men lann, '2(Ucg, wag feiner S^iatur nad? aud)

getroffen werben fann vom ©tral)l feiner Siebe: bag ifl aud) ge^

wi^ fcbon an unb für ftd) ein ©cgenjlanb feiner Siebe. 3^arum

fd)lie^en aud)
,

jene alten (5r5a()lungcn in ben 5Büd)ern bcg alten

SSunbeg bie ®efcl)id)te von bcr ©cbopfung ber SBelt bamtt, ba^

fte fagen*), Unb ©ott fal) an 2CIleg, \va§ er gemad)t l)atte; unb

ftcl)e ba, eg war fel)r gut. i^ag war ber S^aiid) ber Siebe, ber

^liff beg g6ttlid)en 2öol)lgefallcng über bag ©anjc feiner Söerfe,

unb er erftreffte fid) fo weit, alg feine OTmad}t, \oa^ md)t war,

ben^orgcrufen l)atte in bag ©ein; aber alle^ war immer nur gut

im Bufammenbang mit bem, wag in biefem gefd)affenen enblid)en

©ein ber ?(bglanj feineg SBefeng fein fonnte, wa^» feiner dxhnnU
nip, i()n ju al)ncn in feinen SBerfcn, fabig war. Unb wenn wir

bebenfen, m. g. gr., wie jene alte ©rjablung bod; üorjüglid) nur

biefe ©rbe, ben ©d)aupla5 unferg Sebeng unb SBirfeng jum @e-

genjfanb l)at, unb alle übrigen nad; unferer jejigen Äenntnif fo

*) 1. Tlc\. 1, 31.



128

toiel gri^cren, fo mel umfajifcnbercn Söerfc ®ottc§ nur in JBcjiee

Ijung auf biefc (5rbc httva^ttt, unb wie öuf bicfct wiebcrum ber

5i)?enfd) baä cinjige geiflige SÖBcfen ifl, auf tt)cld)e§ fic^ 2lllc§ bc«

jici)t, für t>tn unb ju bcm ^Uea gefdjaffcn ifl, wa^ bicfer @rbe

ongc^ort unb wa§ fid) in anbern Sßcltförpern auf ftc bcjicl)t:

wie fonncn wir bann wol annehmen, bap &oit ber ^crr ba§

SGBort, Unb e§ war 2(Üe§ gut, gef^rodjen Ijabe, ba bod) üor feinen

^(ugen nid)t nur ber SDJenfd) baftanb al§ ba6 ebeljle SGBerf feiner

^dnbc, beflimmt jur ^errfcbaft über Mc§ wa^ auf ^rben tfl, fon*

bern itjm aud) fcbon tbm fo bcutlid) üor 2Cugen ftanb ber galt be§

5iÄenfd)en unb alle SSerringerung feine§ geijiigen ßebenä unb Sßirs

fen§, weldje bie^ünbe über biefen SOJcnfd^en unb baS ganje menfd)«

lid)e @efc^led)t bringen würbe? 2)arum, m. g. gr., mögen wir

wot)( fagen, wenn @ott ber ^crr bamalä über ben ?0?enfd)cn unb

bie ^rbe, bie fein ßigent()um fein foHtc, fprad), bap e§ 2(üe0 gut

fei: fo mup aud) wieberum nid)t nur bie ®ünbe unb ber galt beS

SSRenfd)en üor feinem 2(uge gewefen fein, fonbern aud) berjenige

mit in fein SBBoblgefallen nidjt nur eingefd)loffcn , fonbern ber ei»

gentlidje ®runb beffelben gewefen fein, ber beflimmt war, %Uti

wieber^ubringen. Sa nur in SSejie^ung auf biefen, nur weil bie

menfd)lid)e Slatur baS SBort, weldjeä gleifd) werben foUte, in ft^)

aufne()men !onnte, barum nur weil burd? it)n ber SRenfd^ @ott

nd^er unb inniger wieber jugcfü^rt werben foUte, aB e§ \>oxi)tt

moglid) gewefen wdre, barum fprad) ®ott ber ^err, bap 2Cllc8

gut fei; barum gab er ftd) fdjon in biefem 2Bort ju erfennen, al5

ben, ber ftd) über bie (Sünber erbarmen werbe, aU ben, weldjer

bie 3^age ber Unwiffen^cit überfe^en wollte, wenn bann nur berjes

nige, ber bamal§ fc^on ber ©egenflanb feineg SBo()lgefaIIen§ war,

bie 2(nbängli(j()feit, ben ©lauben, bie ßicbe fdnbe, oljnc weldje @r

ben 5iKenfd)ett fid) felbfl nid)t mittl)eiten, nod) ibre SSerbinbung mit

©Ott jur SSoUfommenbeit bringen fonnte. Unb fo, m. g. Jr.,

jeigt ftd) bann überall biefe allgemeine ßiebe ®otte§ ju bem SRens

fd)en alä bem ®ef(l)6pfe feine§ ©benbilbeg in allen feinen üerfd)ies

benen Sufldnben; ba§ ift bie "ilxt, wie unä bie ©d)rift überall jene

ßiebe ®otte§ unb jenes Erbarmen ®otte§ erfldrt unb aufd)aulid)

maä)t, 2Clle§ l)abe er unter bie ©ünbe, 2(lle» unter ben Unglauben

befd)loffen, bamit bie SSer^eipung fdme burd^ ben ©lauben an ben,

in weld)em erfit 2lEen flar werben fonnte, ju weld)er ^errlid)feit

©Ott ben 9Renfd)en erfd)affen l)abe. 35arum war alles, wa$ un§

öon bcfonberer Ciebe t)on einjclnem Söoi^lgcfallen ©ottcS tx^ai)lt
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wirb, auf bicjcnlgcn 9cnd)tct, btc feiner unerforfd)lid)en IDrbnung

nad) bcflinimt waren in einem naijtxn irbifd)en äufammenljang mit

bem äu j}e()en, ber ba fommen foUtc. £)arum war ba§ SSolf, auä

welchem bcr (^rlofer entfpringcn foUte, ba§ SSolf feiner SBa()I;

barum würbe t$ aufbcwaljrt unb auägefonbert, immer wieber ^cr=

au§3criffen aü^$ jeber 3loti), in xoddu e» fid) burd) bic @ünbe gcs

flürst l)atte, bamit bic SDffcnbarung @otte§ bewa{)rt bliebe, ba^

aug biefem ber eingcborne ©o^n be§ ^ödjflcn l)erüor9cl)en werbe.

@o werben wir benn fagen muffen, m. g. gr., ja aUe§ mcnfcblid)c

war ein ©egenjlanb bc§ gettlid^en SBot)IgefaIIen§ unb ber gottli-

d)cn Siebe »om erflcn 2(nfan9 an; nid)t», wa^ er ju feinem S5ilbe

gefdjaffen l)attt, nid;t§, waä mit biefem ®efd)6pfe feiner *Äel)nlid)=

feit irgenb in SSerbinbung jlet)t, war auSgefdjloffen oon feiner oa--

terlid)en Jurforgc: aber deiner war tin ©egenllanb ber giebc unb

^Sorgfalt ©otteä an unb für fid) felbjl unb um fein felbj^ willen.

II. hieran, m. a. gr., fnüpft fid) benn unferc jweite Sät-.

trad)tung, namüd), \va^ i|l ^as, eigentl)ümlid)e Sßcfcn biefcr

befonbcrn ^icbt 6)ottc§ ju una um unfcrcr giebe unb unfcrS

©laubeng an ßljriflum willen. <Bo aber fdjlic^t fid) biefe befon--

berc ßiebc an jene aUgemeine, ta^ felbft in bem, wa§ ber erlofev

l)ier ju feinen 3üngern bcfonber» fagt, bod) nur ba§ namlid)c liegt

wie in jener allgemeinen. 9^id)t feine jünger an unb für fid),

alä bic weldje fie fd;on ol)ne il)n gewefen waren, aB baä waä fic

and) oljm ii)n würben geblieben fein, waren ber ©egcnjianb bcr

gottlid^en ^itht, \>on weldjer Qx rebet: fonbern nur beäwegen, fagt

er, ^at md) ber ä5ater lieb, weil iijx mid) lieb gewonnen i)abt,

weil il)r ju bem ©laubcn gekommen feib, ta^ id) üon ©Ott au^s

gegangen bin. X^mn wie ber ©rlofer ber SBclt al§ ber cingeborne

©ol)n ©otteg fctjon von "Anbeginn an ber einzige unmittelbare ©e^

gcnftanb bcä g6ttlid;en SSSol^lgefallen» war im ganzen Umfang bic^

fer irbifdjen unb menfcblid;cn 2Belt: fo jog aud; ©ott üorl^er fdjon

wie wir ntulid) an 3lbra()am gefcben l)abcn, nur biejcnigcn auf

befonbere 2öeife an fid) l)cran, wcld)c mit feiner Sufunft in SSer--

binbung flanben, wenn iit and) uon bcvfclben nur eine entfernte

'2ll)nbung be!amcn in ben gvogten '^lugcnblüfen i()rey 8eben§, bic

aber bann aud) il)r größter Sefij wax unb bcr f6(llid)|le (Sd^aj il)^

re» 2)afcing. Unb ihm fo 50g er nun bic jünger feincö ©ol)ne§

üor, nur wegen iljrer nal)ern SSerbinbung mit biefem; wie e§ \a

natüxiid) war, bap il)re ßiebe ju bem ©eliebten ©ottcS nun aud)

bic ßiebc ©otte^ auf fic jog. S23ie mcnfcljlid;, m. tl). gr., fd;eint

»4>retiijtcn III. 9
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ba§ üon bcm {)6ci)|lcn Söcfen gef^rod^en! unb tod), wie mu^ un§

bic ewige, bie gottliciyc SBa()rl)eit baüon mit ber menfd)lid)en ju--

gleid) fo unmittelbar einleuchten! ^a§ iji e6, waö wir ^Ue er*

fahren 5 ber bie liebet, weld)e wir lieben, wirb baburdb ^^^ ^^^

©egenftanb unferer Siebe. Unb wenn er baä üorl)er fd)on auf

irgenb eine SBeife war: fo wirb er nun ber @egenj!anb einer anbes

rcn, neuen unb innigeren Siebe. 2(nber§ al§ fo fann e0 nic^t fein;

war ber ^rlofer ber unmittelbare ©egenflanb be§ gottlid^en SOBo^ls

gefallend, wie follte ©Ott nid)t SBo^lgefallcn an benen gewonnen

^abzn, bie in ibm bie ^errlidjfeit be§ eingebornen <Sol)nc§ »om

SSater erfannten? war dv begl)alb ber ©egenjltanb feinet 2Bot)lge;

fallend, weil burc^ il)n ba§ ganje menfc^lid)e ©efcljlcdjt foUte ju

©Ott geführt unb üer^errlidjt werben: wie foüten nid)t bie aud)

©egenflanb feines SBol)lgefallen§ geworben fein, unb glei^fam ein

2(bgtanj feiner ^errlicbfeit auf fte tjinübergefloffen fein,- bie nidit

nur in il)m in ber X\)at bie Erfüllung aller g6ttlid)en 58erl)ei^un--

gen erfannten, unb üon i^m wußten, Sr fei bie HueÜe, weld)er

bie SQBorte be§ 2eben§ allein entftromten, fonbern tk aud) nun nii^t

anberä- fonnten aU it)m in ber Erfüllung aller göttlichen 9iatb=

fcljluffe jum J^eil ber SBelt mit ibrem ganjen 2)afein bienen!

Unb, m. g. gr., wie jlcllt nun ber ^rlofer un§ biefe 2:ithc

©otteä bar, beren ©egenfltanb wir um feinetwillen werben? ©c

fagtc in t)tn vorbergeljenben Söorten ju feinen jungem, 3d) will

nidbt fagen, wenn ibr etwaä bebürfct, wenn ibr ben SSater ttxv(Hv>

bitten wollt, ba^ idb für eucb ben SSater bitten werbe; nein, benn

er felbjl, ber SSater, l)at eucb lieb, weil ibr micb liebet unb glau^

bet, bap idb ^on ©ott ausgegangen bin. 3fi nun nidbt biefeä,

m. ti). ^x., ba§ b^^f^e SSerbaltnip, i^n wcldbem ber 9Renfdb ju

©Ott fleben fann, bap er bitte unb ba§ ©ott gewdbre, baft er

frage unb ba^ ©ott antworte? benn jebe S'^age i|l bodb felbjlt eine

S5itte unb jebe 2fntwort ij^ eine ®abi. lind) ifl bie» SSerbaltni^

«iemaB irgenbwo unter bem menfd)lidben ©efd)led)t anber§ gebadbt

unb anber§ auggebrüfft worben al§ eben fo. &ah t§> irgenbwo

ein befonbereS .l^eiligtbum für l)b\)txi SBefen ober für ba§ b^e^f^e:

fo war e0, bamit bort Q5thzt bargcbradbt werben fonne oor ©ott

unb bamit feine ßrborung t>on ba auSjlrome; bamit bie jweifeln^

ben ©emütber ba ibre %va^i nieberlegen fonnten unb eine 2Cntwort

empfaben auS irgenb einer gebeimni^üollen 5liefe beö gottlidben

SBefenö. Unb nur ba6 i|l baa cigentbümlidbe SSerbattni^, in weU

ü)m wir ju ibm, bem SSater, (leben, bap er un6 nur ju geben
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hxaüd}t, wonad) ba6 burc^ ba§ 2Bort feineä (SoI^neS gereinigte

^erj hcQii)xt, tap er unS nur ju antworten l;at auf fold;e fragen,
weil tbm feine anberen in un§ entjlel^cn yermoge unferer ikbc ju
bem ©rlöfer unb unfereä ©(aubenä, bap ©r üon ©ott ausgegangen
tjl, alg fragen bic fid) auf btefe Siebe unb biefen ©tauben bc^iej

l)m. S was fonnen wir unS ©rogereS üon unferm SSevtjaltnip

ju ©Ott benfen! Sjlt ba§ t)6d?l!e SBefen ber ^ueü alles ^eil§
unb alles ©uten: woljlan! fo mup aud) alleS gut fein waS öon
bemfelben fommt. ©inb aber feine ®ahtn ©ewaljrung unferer

S3itten: fo ifl ja baS ein Seichen, t)a^ wir baS bitten, waS er ju
gewd(}ren gefonnen ijl, bap unferc ©eele in Uebereinflimmung mit
bem ijl, wonaö) er bie Sßelt bergeifiigen Sßefen, weldje ju feinem

Silbe gefd)affen ftnb, regiert unb orbnet; ün 3eid)cn, bap wir nur
baS begel)ren, waS er felbjl als i>a§ (^utt für unS gefejt l)at.

2)enn fonfl würbe er nid)t gewdt)ren, waS wir hitttn, wenn wir
etwas anberes baten alS biefeS. Unb bieS, m. g. gr., ftel)t ber

(ffrlofer alfo an als bie grudjt unferer giebe ^u il)m ; bic i()n lieb

gewonnen f)abcn unb jum ©laubcn gelangt ftnb, ta^ dx von ©ott
ausgegangen fei, waS fonnen fie anberS hitkn alS nur, waS ju

bem gel)6rt, um beffentwillen @r üon ©ott ausgegangen ifl unb in

bie S35elt gefommen, wk er, nadjbem eS erfüllt war, auö) wicber

bic SBelt oerliep unb ju feinem SSater jurüffe^rte? waS fonnen fte

anberS bitten, als waS baju gel)6rt, bap bie Sßelt feiig werbe burd)

tl)n?
.
Unb wenn unferc S5itten feinen anbern ©egenjltanb l)aben,

als ber auS unferer Siebe unb unferm ©lauben jum ©rlofer l)er^

üorgel)t: wohlan! fagt er, fo tarf id) nidjt erfl fagen, bap id) ben
aSater für tnd) hittm wiU, benn er fclbfl, ber SSater, i)at eud) fd)on

lieb; baS l)eipt, oon il)m wirb- eud) üon felbjl bie ©ewdl)rung fom^
men. 3Cber freilid), m. ©., bieS beibeS, baS geljort wefentlid) ju-

fammen unb ift ber eigentlicl)e ©runb biefeS SSerljaltniffeS jwifdjen

©Ott unb uns, rvk ber ©rlofer eS jltiften xoiU: t)a^ wir t^n in.

ber 3;i)at lieb gewonnen l)aben, fo wie ^r war, woju ^r gefommen
ift, woju Qx gelebt, woju @r fein mtn gelaffen l)at, unb ba^
wir 5ur Ueberjeugung gefommen fi'nb, dx fei üon ©ott auSgegam
gen, »on ©ott ben 9)?enfd)en gegeben ^u i^rem S^tii, um feine U=
feligcnben JKatl)fd)lüf|e an il}nen ju erfüllen. X)axum fagt aud) ber

^rlofer ju feinen Jüngern nid)t lange üor biefer Siebe, 8Sori;er

i)aht ii)x nod) nid)tS gebeten in meinem «Ramen. 3)enn nur, waS
aus biefem ©lauben an \i)n unb auS biefer Siebe ju t^m ^errü^rt,

baS ijlt dn &iUt in feinem 9^amen; unb nur für baS, waS in

9*
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feinem Sfinmcn gebeten wirb
, fagt Qt feinen Süngcrn bie ©ewa^:

vung 511. 'iRun alfo, fagt er, menn id; nid)t me(;r unter md) fein

werbe, werbet i()r bitten in meinem S^iamen : bann wirb eure ®ec(c

erfl ganj gereinigt fein oon ben falfd^en SSorfteüungen , bie früljer

nod) eurer Siebe unb eurem ©laubcn beigemifdjt waren, unb bann

werbet it)r nur bas erbitten wollen, wa§ t>on '2(nfang an ber cigent;

lit^e (Segenflanb eure§ 3;id)ten§ unb SIradjtenä gewefen ifl, nur

ba6 namlid) voa^ ju bem großen 2Berf gel)6rt, weldjeS ber SSatcr

mir gezeigt \)at, bag id; eä vollbringen foll. ©0 bemnad), fofern

wir nid)tg anberä meljr bitten, al6 \va^ in feinem 9^amen gebeten

werben fann, i)at ber 5l5ater un§ lieb, fo J)a^ er unS gewäl)ret, waS

wir hittm; unb fold^e ikht jum ^rlofer ifl unjertrennlicb ocrbuns

iim mit bem ©lauben, bap (ix oon ©Ott ausgegangen i|l. SBic

fonntcn wir un§ fonft fo ganj an baö SSBerf unb SSSoUen einc§

einjelnen ?D?enfd)cn binben!

X)od), m. g. gr., lapt un6 einen ^ugenbliftbci biefen SSBovs

ten befonberä verweilen! @eit wie langer 3eit fd)on finb fte unter

ben (^f)n\lm immer wieber SSeranlaffung geworben 5U l)eftigem

Streit unb fdjmerjlidjem Bwiefpalt! wie fel)nlid; baben bie ©Idubi«

gen geftrebt immer tiefer einzubringen in ba6 gebeimni^üoUc bicfe§

^(uogegangcnfeinö be§ (5rl6fer§ von @ott! unb wie oft l)at eine

bcfonbere 2Crt fid) baffelbe fo ober fo ju benfen bie ßb^^ificn ganj

unb gar entjweit, unb i()re fon|I fo innige ©emeinfdjaft jerriffen!

2öenn foldje gel)eimnipoolle 8:el)re, wenn irgenb fold)c nähere JBcs

ftimmungen ber ^rt, wie ber ^rlofer von @ott ausgegangen ijl,

mit JU bem ©lauben geborten, auf wcldjcm bie befonberc £iebe

©oftca JU uns berul)t: wie würbe bann St, ber ja ber ^bglanj

biefer Siebe war, hk ©einigen fo im (Stiel) gelaffen baben, bafj @if

;

il)ncn nid;t bie beutlicbfien unb beftimmtejlen 2(uffd:)lüffc bicJ^wbcifj

auf ba6 cinbringlid)|le mitgetbeilt b<^tte! wie batte- Sr eS fo gleidb«

fam auf baS Ungcfäbr binlcgen fonnen, ob fic ju biefer Srfenntni^'|

gelangten ober nid)t, wenn bod; i()r "^ntbcil an biefer bcfonbercnj

Siebe bcS ä>ater» JU unS baüon abbing! SSSie leidet iflt nicbt immer

balb biefer balb jener auf eine neue SSorftellung bie^^uber geratben!

wie fd)wcr \)ahm ftfb von ie^er bie ßbri|!cn über (i\m unb biefelbe

vertragen f'onnen, uub jcber bod) l)at bie feinige gejlüjt auf bie

@cbrift! 9Bie unbeilbringenb ift biefe bem '2lnfd)ein nad) fo unver-

meiblid)e SSerfdjiebenbeit, wenn eS nid)t genügt ju glauben, ba^ .

dx von, ©Ott ausgegangen fei; fonbern wer nicbt aü(i) fejl barauf

balt, bap bieS fo nicbt fonbern nur fo ju verjlcben fei, auf bem
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tul)C and) nid)t tk iJicbc be5 SSater6. 'äUv, m. t\). ^x., eben beö-

wegen, well t»cr @rl6fer beibe§ unfcrc giebc ^u il)m unb unfern

®laühm fo unmittelbar in SScrbinbung bringt, tbnmn wir aud)

fi'c^er fein, wa6 unfern ©lauben, ba^ ^r i?on ®ott ausgegangen

ift, nur auf foldjc Sßeife bcrüljrt, bap e6 nid;t aud) jugleid) auf

unfcre 2iebe ju i^m ßinflup Ijat, t)a^ fann aucf) »on feinei^ (5in=

flu^ fein auf bic giebe fcinc§ SSater§ ju un§; unb alle SSerfc^ieben--

l^eiten bicfer "Kxt fonnen wir ru()ig gewat^ren laffen, fo ba^ bieä

immer aufa 9?eue }^nm ©egenftanb ber cl)rij!lid)en gorfd)ung mag

gemad)t werben! *^ber \va§> unfere ^kht jum ^rlofer nidjt forbern

tann, mithin aud) nidjt bie Siebe bco SSaterS ju un§ bejlimmt,

baS foU nod) üiel weniger unfere giebe unter cinanber froren; baä

foU nod) mel weniger baä SSanb ber ©inigfeit be§ @eifle§ trennen,

in weld)er wir baburd), baf wir fein SBerf förbern, unfere ßiebc

jum ©rlofer beweifcn. 3^arum möge jeneS alleS auf ftd) berut;en!

wenn wir nur gewif ftnb, bie ^rage, bie in unfcrm (heutigen ^üan=

gelio Soljanneä an il)n tl)un la^t*), S5ift t:)U, ber ba fommcn foU,

ober follen wir eineö 2(nbcrn warten? tonne nid)t anberS hzanU

wertet werben," alä ja, in iijm feien alle @otte§ücrl)eipungen Sa
unb 2(mcn, fein "irnbercr fei ju erwarten nad) il)m; in i^m fei un§

bie ganjc %uUt ber gottlidjcn ^ichc unb @nabe eröffnet, unb baä

wal)re 2:thzn un^ burd) iljn mitgetl)eilt; [a alle tjeilfame SGBal)rl)eit

fei un^ burd) \i)n üor 2(ugen gelegt — wenn wir baä wiffen, baä

tjei^t glauben, bap ^r oon ©Ott ausgegangen iflt. 35enn bie ©r»

füUung ber g6ttlid)en 9\atl)fd)lüffe fann nur t>on ©ott auSgel)en,

unb ber mu^ üon ®ott ausgegangen fein, in weldjem fid) baS fo

bunt üerfd)lungene oft fo bunflc (Sd)ifffal ber 9JJenfcbbeit auflofen

foUte, fo bap auS allem immer wicber berfelbe S^^iebcn, ber oon

oben fommt, l)erüorgel)en mup, unb taffelbigc ewige ^tUn ^u

wcld^em *^Ue burd) ben Zo\> l)tnburd)gebrungen ftnb, weld)e an

it)n glauben.

III. T)od) laffet unS, m. g. gr., noc^ eine brittegragc üor;

legen unb fte beantworten. 'iRnn atfo beSwegen, weil wir ben ^r=

(ofcr lieben unb glauben, bap dx oon ®ott ausgegangen ifl, ber

SSater unS liebt, unb wir alfo 5U @ott in einem fold^en unmittel=

baren SSerl)altnip ber Siebe jtel)en: wirb nid)t oon bem 2(ugen=

blif! an, wo wir unS beffelben htma<i}ti^t^ahtn , wo baS wirflicl)

unfer @igentl)um geworben i|!, unfer bcfonbereS SSetl)altnif

») matn). 11, 3.
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5um Srlofcr ttwa^ Ueberflüfftgeö un^ wieber aufgeijobcn?

fo böf wir am rid^tigjlen fagen würben, bag erflc unb urf:prün9s

lidje fei immer bie allgemeine ikht @otte§ ju '2(llem, waö lebt unb

i()n in feinen SGBerfen wa()r5uncl)men fa^ig ifi ; weil aber bie ^zn--

fd)en bie ,SBal)rl)eit in Ungcredjtigfeit auf9el)alten traben, weil fie

©Ott nid)t erfenncn wollten in feinen SOBer!en unb i^n greifen,

weäl)alb fie benn in immer tiefereä SSerberben Ijinabftnfcn mußten,

barum b^be er üon ©wigfeit befd)loffen, feinen ©obn 5U fenben,

on »eldbcm nun ibre ßiebc unb ibr ©lauben junacbfl i)a\Un foU.

£)urdb biefen foUen fie fdbig gemadjt werben, bie Drbnung ®ottc§

wabr^unebmen unb feinen SßiUen ju erfennen, fie foUen nidbt nur

feiner 2(llmacbt inne werben, fonbern audb auf feine SSaterliebe

fcblie^en. Sfl ober nun fo ba6 leitenbe S3ewuf tfein biefe§ SSerbalt^

niffeg jwifcben ®ott unb ben 9Kcnfd)en wieber bergefltellt , unb fie

fo jur Äinbfdbaft ©otteä wieber gelangt: bann entftebe au^ au§

ber dxhnntm^ feiner Siebe bie ©egenliebe, unb cine§ fo befonbern

fünftes, burd) welchen baS SSerbaltni^ »ermittelt würbe, bebarf

e§ nid?t mebr. iitht un§ ber SSater: fo bcbürfen wir audb feiner

gürbitte mebr, aud) nid)t beffen, t>tn er un§ jum ^eil gefanbt i)at;

wie ja aud) ßb^^il'^"^ ^^^ \^^^^ f<^9C- 3Bober foUten wir alfo nid)t

in biefem unmittelbaren SSerbaltni§ ju (Sott bleiben fonnen, unb

bie 2)aäwifdben!unft ßbrifti eben fo gut mit ber Seit oergeffen wer;

Un, aU früber nid)t bie 9?cbe baoon war? <St^it ba, m. g. gr.,

ba§ i|! ber Unterfdjieb jwifdben ben ßbriften, weld)e üon bem Qu
lofer nur lernen wollen, \vtl(i)t glauben, bap ©r baju gefanbt fei,

um ba§ Äuge beg mcnfd)lid)en ®ei|le§ für bie notbwenbige, für

bie feligmadbenbe Sßabrbeit wieber ju eroffnen; fei aber ber9)?enfcb

wieber jur SBabrbeit binburcbgebrungen unb werbe üon ibrem ßicbt

erleud)tet, fo entjünbe eä ftd) aud) an ibm felbft unb brenne in

tbm fort, unb fein ©eijl wäre ja nicbt ^inS, wenn nicbt aud) bie

Äraft in ibm wüd)fc, ber erfannten SÖSabrbeit ju folgen. Unb fo

muffe nun auf ba§ S5ejireben eineg Seben gered)net werben, ftd)

felbft weiter fortjubelfen, nad)bem un6 bie Söabrbeit gegeben ifl in

ßbnflo; banfbar muffe fein 2lnbenfen gefegnet bleiben unter ben

50?enfdben, unb feine Scbrc fei immer bie erfie ©tufe auf ber ftc

feftjleben: aber unmittelbar bejlebe nun baä SSerbaltnip bc§ finb*

lieben ©eborfamS ber SO?enfd)en gegen @ott fo wie baS Vertrauen

auf bie «Segnungen feiner üaterlid)en ßiebe in ber eignen @inftd)t

gegrünbet. 2lber anber§ ift bie dltt>t berjenigen, weld)e nid)t nur

00m ^rlofcr lernen wollen, unb nid)t blo§ glauben, baf Sr baju
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^ahz not^wenbig in t»ie SBclt Fommen muffen, um oI§ ^a§ ßic^t

bic ginflerni^' ju burdjbringen : fonbern ba^ (5r auä) baä ßeben bcr

Söelt fei, unb ba^ vrir nur in \i)tn bö^ ßcben ^abcn. 2)icfc glau*

ben, niemals be§ ßrloferg entbehren ^u fonncn; ffnb ftc md) burd^

i()n jum aSater gefommen, fütjlen fie aucb bie 2öa{)ri)eit baoon,

bö^ ber SSater ftc liebt um il)rer Siebe unb i^reä ©laubenS willen,

ad)! fte trauen eä ftd) nid)t ju, in biefem SSertjdltni^ bleiben ju

fonnen, wenn fie ben (?rl6fer wieber fal)ren liefen. 2(uf weldje

von beiben Seiten, m. ®., len!en fidj nun wol bie eignen SBortc

be6 ^errn über^au^t unb befonberS aud^ bie, weldje wir jum ©e^

genftanb unfercr S3etrad)tun9 gemadjt Ijaben? SBenn ber SSater

un§ be6wcgen liebt, weil wir ben ©o^n lieb gewonnen l)aben:

müftc nid)t bie ßiebe be§ SSaterö auftjoren, wenn wir je aufl)6ren

fonnten ben <So^n ju lieben, um beffentwillen \a er un§ liebt, fo

wie immer bie SOBirfung aufl)6rt mit ber Urfad)e? SQSenn bcr SSa^

ter un6 liebt, weil wir glauben unb üertrauen, baf ßtjrifiuä oon

i^m ausgegangen ift: müfte nidjt bie ßiebe be§ JßaterS aufljoren,

wenn biefer ©laube unb bicfeä SSertrauen für un6 felbft an feinem

SBert^ verlöre? 2£ber bie Söorte be§ ^rl6fer§ fagen aud} ju beut^

lid), baf ba§ ni(i)t moglid) ift! fo wie dt aud> bie @d)wad)l)eit

feiner jünger fannte unb üorl)er wuptc, baf wenn fie avcd) in

5Berfud)ung fommen würben, ftc^ ju jerflreuen unb Seber in ba§

©einige ju ge^cn, nadjbem ber ^irte gefd)lagen worben, fo würbe

bod) fein ©ebet in Erfüllung ge^en muffen, baf fte bei feiner S55al)r5

i)tit blieben: fo fprac^ er \a thtn baburd) au§, baf i^re ßiebe ju

i^m nid)t aufl)6ren fonnc. SißaS wdrc eine Siebe, m. tt). ^r., bie

jemaB ben geliebten ©egenftanb lo§ laffen !6nnte! ein flüd)tiger

9?aufd^ nur !6nntc eine fold)c gewefen fein, aber nid)t au^ ber ru^is

gen 3^iefe be§ eignen 2!5afeinS tjervorgegangen ! ^aben wir ben,

Srlofer wirflid) lieb gewonnen, fo fonnen wir auä) nid)t von ifjm

laffen; unb wir fonnen un§ bie ^rage gar ni^t vorlegen, ob, wenn

wir von iljm liefen, wir in ber ßiebe beä SSaterä bleiben würben.

2öir fül)len bie SBaljrljeit von bem, \va^ Qt fagt: weil \\)x m\d}

liebt, fonnt i^r auä) nid^t§ ol)ne mid) tl)un; unfer :©afein ift mits

gefäl)i;bet, ob wir in ber Siebe ju il}m bel)arren ober ob wir von

i^m loolaffen. ^aben wir einmal ba§ SSertrauen gewonnen, baf

©r von ©Ott ausgegangen i|l : muffen wir bann nid)t unftd)er wcr^

ben über jeben ®d)ritt, ben wir t^un auf unferm SSSege jum.f)eil,

wenn wir wiffentlid^ il)m weniger folgen wollten, fonbcrn unä einen

SSSeg für un§ allein fudjen? 9lcin, ba§ ift nidjt moglid); wir



136

fonnen, weil wir i()n lieben, aucl; nidjt öufl)6ren, il)n ju lieben;

wir tonnen, weil wir glauben, ta^ ^x üon ®ott öu^gcgangcn ijl,

aud) nid)t in ber ^(bfonberung üon il)m leben wollen, ^arum

bleiben wir ber Siebe ®otte§ ju un§ fidler, weil in un§ bie Siebe

jum @obn nicbt evlifd)t. Unb immer wirb e§ wat>r bleiben, ba§

e§ feine nnbere urf^prünglidjc llxt für un§ giebt ben SSflter ju

fcbauen aB in bem <Sol)n; immer wirb dx \ini> bie nadjflte unb

DoUfle Sjfenbarung beS l>6cbjlen 2öefen§ bleiben; immer werben

wir in unferer SSerbinbung mit i^m audb ber üaterlidjen Siebe ®oU
te§ tnne werben unb in it>r bleiben. 2öcr in ber Siebe bleibet, ber

bleibet in ®ott unb ®ott in iljm; aber ba§ ijl bie Siebe, bie von

0$ott gefommen ifl, bap wir ben <Sobn lieben, ben ^r gefanbt tjat,

ba^ wir im feflen SSertraucn an bem l)alten, auf er welcl^em für

baä menfcblid)e ©efdjlecbt fein J^eil ju finben i|l.

Unb fo, m. 9. ^x., laffct un§ aufö neue ben ©rlofer bewill*

fommnen aU ben, burd) weld)en wir in bie ©cmeinfcbaft ber yjater^

liefen Siebe ®otte5 aufgenommen werben; laffet un§ ba§ erfennen

al§ bie boc^j^c SBSol)ltl>at, bie ©Ott über un^ ergießen fonnte, ba^

er unä il)n gefenbet, um un^ in eine fold^e SSerbinbung ber Siebe

mit ftd) ju bringen ; aber laffet un§ nid)t übermütbig auf m\§> felbjl

»ertrauen, alö ob wir nun ob"c ibn auf bem SBcgc be§ Seben^

fortgeben fonnten, fonbern laft unä bem SSSort ber jünger treu

bleiben, welc^eg üon je^er ber SBablf^rud) 2lllcr gewefcn ifl, bie

ibn liebten unb an ibn glaubten. SBo foUcn wir bingeb^"/ wenn

wir üon bir gingen? J^err, bu b<iJ^2iBorte beä Seben^l '^men.

Sieb 131, 6.
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XII.

Jim cvftcn 3Beil)na(f;t6ta9c 1831.

Sieb 14S, IIS,

(il)xt fei ©Ott in tci' ^öl)i, gricbe auf ^rticn unt> tcn 93?en;

fdjen ein 9öoI)lgefallcn.

!lejrt. .\?nf. 2, 10. 11.

Unt» tcr ^ngel fprad) ju i()nen: güvd)tet euc^ nidjt, fieJ^e,

id) verfünbige eudj gro^c greutc, bie allem 58olf wiberfa^rcn

wirb; benn tiid) ijl f)eute bev J^eilanb geboren, weld^er \\\ (^l)xu

|!u§ ber ^err in ber @tabt S^aüib'^^

©0, m. a. gr., würbe bie 2(nfunft beS ©rloferS auf biefcr 2Bclt

vcrfünbigt a(§ eine ^reubc, bie bem ganjen SSolf wiberfaljren werbe,

©ogleid) atfo würben bie ©ebanfen berer, wetcljen biefe 8Ser!ünb{:=

gung gefc^at), ganj auf bie 3ufunft gelenft. grei(id) war e6 nid)t

eine auf nid)tä weiter bcru()cnbe, fid) felbji bcgrünbcn wollenbc

SScrfunbigung eine6 fünftigen; fonbcrn auf ctwaä, baa fd)on ge^

fd)ef)en war, na{)m fie JBejug. 2)enn, {)ci^t c§, I)eut ijl tuä) ge^

boren ber ^cilanb, wc(d)er ifl 6()rif!u6 ber ^err in ber ®tabt X^a*

vibö; aber bod) nid)t ata nhva^ ©egcnwartigeä würbe ifjnen ba5

^cil bargeflellt, wcldjeä üon bem 9?eugcbornen auSgel^cn foUte,

fonbern aB eine greubc, wtl&fz erjlt in fccr 3uhmft bcn fOZenfcijcn

wiberfaljren werbe. Unb frcilid) follte e§ ein JKettcr fein, ber iljnen

geboren war, follte il)ncn ein .^cil burd) i()n werben: fo fonnten

ftc e§ nidt)t al§ ein ©egenwartige^ fdjon tjaben unb fidj bcffclben

erfreuen, wenn eben evfl feine ©eburt angefünbigt würbe. Unb
grabe fo ift e§ nun an<i) mit un», m. a. gr. Sföenn wir un§ in

biefen fjeiligen 3!agen jene '^fugenbliffe ber ©eburt be§ ^errn an

ba§ 8id)t biefer SBelt, jenen bcmüt()igen ©d^auiplaj feiner erften

erfd)einung üergegenwdrtigen : fo bcflreben wir un§ üergeblid) in

bemfelben fd)on baä ^eil ber SBett, ba§ 2id)t weldjcä bie ginfier^

ni^ bercinjl burd?bringcn folUc, ju erblitfen, in t^m ^inbe bie



138

gottlidjc ©ejJalt teffen tt)al)rjunc^men, bcr c§ nid)t für einen 9?aub

^iclt ©Ott gleich fein, in btm unüermogcnben t)ilfäbebairfti9en ©aug*

ling bcnjenigen, beffcn ^raft ba6 mcnfd^lid)C ©efdjled^t wieber er*

^thtn folltc au§ ber Siefc, in wel^e c§ burdj feine Dielen SSerfdjuls

bungen t)crabgefunfen war. S^arum weit bie ©eburt be§ J^errn fo

wenig gegenwärtige^ barbictet, ift auö^ erft f^jdter in ber djrifllis

d^en Äird)e biefc geier berfelben eingefejt worben, unb giebt eä nod)

üiele ©emcinfdjaften üon ß{)ri|len, weldje bicfelbe nidjt beget)cn,

weil }a il)r ©laube, il)re 3uoerftd)t ouf bem fid) unb un§ SJoUcns

benben ru^e, aber nid)t auf bem ber erft an baö 2i(^t bicfer SBBelt

geboren wirb. £)er ©laube, m. tl). gr., welchen id) immer öors

auSfeje bei benen, ju weld^en i<i) 'an biefer ©tättc unferer gemein«

famen Erbauung rebe, fcl)lieft freilid) ba§ in ftc^, ba^ nid)t crj! in

irgenb einem fpäteren ßeitpunft mit bem SiKenfdjen 3efu§ bie gott*

lid)e Äraft ftd) vereinigt l)abe, burcl) weldje allein er ber 9?etter bcr

SBelt werben fonnte, bamit wir i^n nid?t t()cilen bürfen auf eine

bebenflidje SBeifc, weil, wenn er je allein ein 50?enfd)enfinb gewes

fen wdre wie wir otjne ba§ gotflidje SBort in fid) ju tragen, er

a\x6) unüermeiblic^ ebenfo l)dtte ber ©ünbe tljeilljaftig werben müf*

fen wie wir. 2)a§ nimmt unfer ©laube an üon ibm, wenn wir

unä in feine erfle @rfd)einung auf ^rben juruffoerfejen ; aber wir

vermögen e§ nid)t in bem ^inbe Sefuä ju fd^auen, unb oergeblidb

würben wir un^ nadj irgenb etwa§ in feiner erflen ©rfd)einung

umfel)en, rva^ biefen großen unb unermeflidjen Unterfc|)ieb »on aU

len anbern SSKenfdjen üerfünbigt ^dtte. ^ber wenn bemol)ncrad()tct

Üä)on bamalä, al§ er auf ber ^rbe erfd)ienen war, auf eine fo öUs

ferorbentlic^e Söeifc, wie unfere ©rjdljlung eS befagt, bie 2(nbac^t

an bie SBiege be6 ©rl6fer§ geführt würbe: warum foll bie unfrigc

ftd^ nidjt aixii) in jene Seit unb unter jene Umj^anbe feiner erflen

©rfd;cinung äurüffüerfejen ? X)arum ift benn auc^ biefe gcier fei;

ner ©cburt allmal)lig in bcr Äird)e bc§ .^errn fafl allgemein gcs

worben; freilid) erjlt ju einer 3eit, aB alle fiebere Ucberlicferung

baoon, ju welcher 3eit beS Sa^reS bcr ©rlöfcr baö ßicbt ber SSSelt

erblifft, fd)on verloren gegangen war, unb un6 nur fo üiel übrig

ifi, bap wir wiffen fonnen, man fei bei ber SSeftimmung ber 3fit

unfereä %t^c^ einem anberen ©efej gefolgt alä ber SBal)rfd)einlic^;

feit, welche au§ ben uns angegebenen duneren Umjldnben 'i)tx'ooxi

gebt. Um fo mel)r fei bie» au^ unö ein 3eid)en baöon, ba^ wir,

wenn wir biefe§ §efi begeben, nid)t bei bem, \va§ bamalä fd)on

erfd)icnen war, ftef)cn bleiben muffen, fonbern auf ba6 binfc^en,
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waä t>amaB nod) jufünftig war. 2(ber eben btefe§ bamflB nod)

jufünftigc, njcicf) eine lange SJergangenl^eit i|! c§ nun fd;on für

im§; unt) wcld} eine ©egcntvart j!e()t üor un§! ipie üiele ^erjen

t»er 9}?cnfcl)en {)at fi'd) ber (Srlofer ber SBelt fd)on gewonnen, in wie

vielen 3ungcn wirb feine J^errlicl)feit nnerfannt, für wie SSicle ift

er fdjon baä ©efej unb ber Srbner il)re6 ganjen gebenS geworben!

Ttber ifl etwa bie ©cgenwart fd)on baä, wobei wir lieben bleiben

bürfen? Sit baä gottlicbe Söefen beä ^rloferä fd)on, wk er ja baju

gcfommen ijlt, bap er ftd) un§ mittt)eile unb ftd) un§ baju t)or=

nef)mlid) l)ingebcn will, in ba§ ganjc ®efd}led^t ber fOienfcljen ja

nur in irgcnb eine einzelne nTenfct)lia)e @eelc gan^ unb üoUfonii

men übergegangen? ^at baä 2id)t f^on ganj unb gar bie ^inffers

ni^ burdjbrungen unb fie alfo vertrieben? ober muffen wir nid)t

gcftel)en, ba^ an6) ijt nocl), wenn wir il)n in feiner ,^errlid)feit

erbliffen wollen, wir nii^t bei ber ©egenwart fteben bleiben bürfen,

fonbern unfern S5liEf in bie ßufunft rid)ten muffen? Unb fo laffet

im§ benn nad) "Einleitung ber SBorte unfere§ Serteä eben bie crftc

@rfd)einung bcä (5rl6fer§ betrad)ten aU bie äJerfünbi*

gung einer grcube, weldjc ben 5!)?enfcbcn beüorj^el^t. ^ö

ijl zweierlei, wa^ wir un6 in biefer ffie^iebung an§ ^erj legen wollen

:

einmal bap biefe greube an ber ©rfdjeinung be§ @rl6fer6 ba§

wc^bi^e Urbilb fei für eine jebe ^reube, bie wir an berßufunft ^aUn'y

bann aber aud) jweitenä, ba^ ber ©laube, wcldjer biefe jufünftige

grcube ergreift, bie einzige ©icberljeit fei unb gewal)re in jSßcjie;

l;ung auf alle S3eforgniffe, bie wir von ber 3ufunft b^gen fonnen.

I. 3uerft alfo, m. a. gr., biefe greubc an ber 3u!unft,

weld)c mit ber (Jrfd^einung be5 @rl6fer6 beginnen foUte,

weld)c aber hti feiner ©eburt nod) gar nicbt ftdjtbar war, ift baö

Urbilb aller S>^ßw^ß^ weldje wir an berSufunft b^ben fon^

ncn. ®o gewoljnt wir e6 aud) Tille ftnb, oft unb vielfältig von

ber ©egcnwart ^inwcg über ba§ SRaä)^t ^inau§ unferen S5lifE in

bie 3u!unft ju ridbten: fo werben wir bod), je rcid^er wir an foli

d)er ©rfal)rung finb, andi) um befto gewiffer, ba^ jebe foldje greubc

ibrer Sf^atur nad) ürva^ "feljr unbeftimmteä if!. <So war e6 benn

aud) bie greube, weld)e burd) ben 3uruf be§ ©ngel§ bei benieni;

gen erregt werben fonntc, welche feine SBorte vernaljmen. dint

greube, fagt er, ijt e§, weld)e bcm ganzen SSolf wiberfal)ren wirb.

Wlu^Un nun nicbt alfo aud) il}re SSorflellungen von bem, wa^ ftd)

(luB ber ©eburt bicfeS ^inbe§ entwiffeln foUte, fid) auf il)r SSolE

bcfd)ranfen, alle§ aupcrl)alb beffelben aber unerlcu(l)tet von bem
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©lanj bicfct S^cubc in eine bunflc ^erne jurüEftreten ? Sßenn fic

erinnert würben, i^a^ er it^nen geboren fei in bcr @tabt ^aoib,

ba^ er ein ^crr fei in ber ©tabt ^(löib: mußten nic^t if)re JBlüfe

ruffwartS gctenft werben in bie SSergangenljeit, um jene glanjenbe

©ejlalt au6 bcr 3cit i()rer SSorfaljren mi)ix inö 2(uge ju faffen?

mußten fic ftd^ nid)t eine 2feI)nlid)Eeit bcnfen jwifdjen jenem alten

Könige i()re§ 5ßolfe§ unb bem, wtlä)tx ifjnen jcjt aB ifjr fünftiger

^err geboren war? Sc mzi)x fic ftd) alfo m biefe SBortc 9e()alten

t)dtten: wie leicljt Ijatten fic in üiclcn ©tüffen irren muffen, wie

wenig (jattcn fte bie 3Bat)rl)cit ergriffen, wie leid)t i)atttn alle S5i(:

bcr, we(d)c fic ftc^ von biefcn SBortcn aui> gejlialten fonnten, ttvoa^

^nbercö bargcflellt al6 ba6, wa^ ^ernacb wirflid) geworben ifi!

6inc greubc würbe i()ncn üerfünbigt, wcld^c bem ganzen SSolf wi-

berfa^ren wirb. 2(d)! fic i|l nod() bi§ auf bicfc ©tunbc nidjt bem

ganjen 58o(f wiberfatjren , t»on wclrt)em bort bcr @ngel bcä ^errn

rcbet; ein großer X^til bcffclben ift nod) immer abgcwenbet öon

bem J^eit, wclcl)e§ auä) iljncn in bicfcm Äinbc crfct)ienen war:

aber bafür wie oielc anbcre SSölfcr Ijabcn bicfc§ 8id[;t erfannt, fidb

an bemfelben erwärmt unb ffnb burd) baffelbe ju bem l)6l;eren 2c;

ben crwcKt worben, woüon jene au§ bcn S5orten bc§ (Jngelö <iu(i)

nid)t bie cntfcrntejic ^I)nbung fd)6v>fcn fonnten! SBcnn alfo auä),

wie bie (Sdjrift z§> un§ öcrftd)crt, eine 3cit fommcn wirb, wo baä

ganjc '^^xati ju ber «Seligfett gelangen wirb — aber eine anbcre

©cligfeit gicbt e§ nid)t al§ bie, wcld)c ben 9}ienfd?en in bem (Jinen

Flamen bargeboten ift — fo i|^ biefe audj ijt nod) eine 3ufunft.

(5o wenig alfo fonnten bie ^irten, wenn fic ficb m bie SBorte

bcr SScrfünbigung l}ielten, in S3ejiel)ung auf biefcn ^unft ber gott;

Ucljen 9'iatl)fd)lüffe bie S)rbnung bcr 3eit rcd)t unb fidjer in§ 2(ugc

faffen. @o finben wir, ba^ ba§ bcr ßl)arafter ifl aller 3Öeiffagun=

gen, von bcnen bie SBüdjer bc§ alten S3unbc§ üoll ffnb; böffelbc

ijl auc^ ber gall mit ben wenigen, bie wir in bcn S5üd)ern be§

neuen S5unbeä ftnbcn, unb immer üergcblicb l)at fid) bcr @d)arf=

finn bcrer, weld^c biefelben augjutcgen ücrfucbten, btmul^t, ein be*

flimmtc6 SSilb beffcn, wa^ in biefcn SBeiffagungen gemeint war,

für fiel) unb Ttnbcrc ju entwiffcln.

Unb fo, m. ®., ifl eS aud) ber gall mit un§! wir ebenfalls

muffen un§, wenn wir bei ber ©rfd^cinung be§ ©rlofcrö an bie

greubc bcnfen, weld^c unä no,d) w{bcrfal)ren wirb^ anö) beffcn ht-^

f(l)eibcn, bap unfere JBilbcr von ber ßufunft, wie glorreicl) fte fiir

t^n fein, wie beutlicl) unb l)cU fid) an it)r feine g6ttlid)e Äraft
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offenbaren werbe, bod; aml) nid^t'o 2(nbcre§ finb aU nuä foldjcn

inibcjlimmten SSorflellungen jufammengefejt. ef)er ücrmogen wir

nod) bnä ßejtc un6 mit einer gewilJen Älarl)eit barjujlellen. gra;

gen wir unä: wa§ ijl bic SSoUenbung feinet ,^eiB? SSann dim
^cerbc fein wirb, wie eö nur ^inen ^irten giebt; wann bie ©es

meine be§ ^crrn in ber ganzen ?KannigfaUig!eit \i)xtx 3ufammen;

fejung unb in ber \>olIen ®r6pe iljreä Umfanget fidb barjlellen

wirb, wie fie un§ bcfd)rieben ifl, aU ein lebenbige^ ©anje, alä

fein gcifliger 2cib auf (5rben, OTca regiert üon bem ©eifte, weU

d^en er auagegoffen l;at, aller SSibcrftanb be§ gleifd)e§ überwunben,

*^lle tjerangercift ju ber '2Cc()nlid)fcit mit bem t»ollfommenen ÜUtx

6l)rifii. £)aüon, fage id), fonnen wir un§ nod) el)er ein beftimms

tc6 S3itb mad)cn, wenigftena im allgemeinen, ^enn freilief) foU;

ten wir alle» ba» al^ gluffüd; befeitiget unb überwunben nod) mit

l^injubcnfen; wa§ un» nod} üon biefer SSoUfommen^eit entfernt l)dlt,

wa^ iin^$ nod) beengt unb brüfft, furj foUten wir un§ jugleid)

unfercn Untcrfd)ieb üon jener SSeÜenbung beftimmt üergegenwdrtis

gen: \)ann müpten wir allcrbing» aud) bic ganjc ©egenwart burd)«

bringen, um inv$ S5ilb ber Sufunft auf biefe Söeife ju oollenben.

Unb barauä folgt fdjon, ta^ wenn wir bic äwifdjen^unftc in§

2(ugc faffen, wenn wir in bie weitere ©ntwiffelung ber g6ttlid)en

9fiatl)fd;uffe bi» ju biefem 3icl einbringen, wenn wir wiffen wollen,

\va^ für Kampfe nod) werben ju be|!el)en fein, wie SSiclc§ üon

bem, waä unä ijt wenn anä) nid)t in feiner a5ollenbung ju flcljcn,

bod) wcnigjlenä feiner ganjen 9iid)tung nacb ienem SSilbc ju tnU

fpred)en fd)eint, nodb wieber wirb jurüffgcbrdngt werben burd) bic

oft wicber!el)rcnbe ©ewalt be§ gleifcl)eä'unb ber <Sünbe, au^ wtU

(l)en fünften jucrj^ nod) fid) ein 2id)t entwiffeln wirb für bie,

weld)c nod) ffjen in bem @d)atten be§ Stöbet, auf wcld;c SBeifc

bie üielen wiberfireitenben Stimmen, wetd)e wir v^t fo oft Igoren

unter benen, welche bod) @inen ^errn bcfennen, jum ^rieben unb

jur (gintvad}t unb ju einem feiner würbigen SSol)lflang hü aller

SSerfd)iebenl)cit werben gefammelt werben: — ba§ vermögen wir

uuö thtn fo wenig 5U benfen, wie jene ^irten fid) üorftellen fonn^

ten, auf w\:ld)e SBeife baä neugeborene Äinb ba» erfüllen werbe,

wa^y üon i()m üerl)cipen warb.

^ber, tonnte man fragen, ift bie Unbe|limmt()eit fo gro^,

weld)e unfcrer greube an ber 3ufunft notl)wenbig anl)aftet: verliert

biefe greubc bann nid)t für un§ gan^ il)ren SScrtl)? 3(irerbingä,

m. tl). ^r., gel)6rt ctwaä baju, bamit fie einen Sßertl; für une
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i)ahz', unt> wir büvfen c§ itnö niö^t bergen, ZUi^, waS wir vtr--

mögen in ber 3ufunft ju fe^en, 2(üe6, wa§ un§ über bicfelbc mit=

Qet1;)t'üt unb ücrfünbigt werben fann, gewinnt nur eine SB3a{)rt)cit

für unä, ge{)6rt nur ju ben ©ütern unfcreS gebcnä, wenn cä über:

cinjiimmt mit unferem inneren Sierlangen, wenn e§ bie JRidjtung

unfereS eigenen ©emütljeä befriebigt, unb un§ fo jur 9Iu()e bringt,

^ic ^irten, weldje bie SSerfünbigung be6 Engels Ijorten — wir

wifTen mä)t, in wiefern fie felbj! fold)e' waren , weldje auf ba6 in

titn 2öeifj"agungen be6 alten S5unbe§ oerfünbigte «^eil warteten,

unb fid^ gern von ber brüffenben ©egenwart ab jener fdjoneren

unb freien 3u^unft juwenbeten. £)ie (^rjal^lung, au6 weld)er bie

SEBorte unfcre» 5£erte§ genommen finb, giebt un» barüber feine

9?ccbenfcl;aft. ©ie \>erfct)maf)ten jwar bie SSerfünbigung m<i)t, fon*

bern fie fagten, aU bie Ijimmlifdjen ^eerfdjaaren üerfdjwunben voa^

xm, ©0 wollen wir benn gel)en nad) S3etl)lel)em unb wollen bie

(S)efcl)id)te fd)auen, weldje fie un§ ücrfünbigten ; unb al§ fie eS fo

fanben, fo rebeten fie ba§ Söort weiter. 2(ber ob e§ nun für fie

felbjl eine i^r 8eben leitenbe 2ßal)rl)eit geblieben fei, ob e§ fie U--

wogen l)abc, bcm bamalö fo unf(^einbaren Äinbe weiter ju folgen

in ber ©ntwiffeiung feineö gebend, ob fie je ju ben Süngern beS

^errn gel)6rt t)aben, baoon wiffen wir nid}t6. SGBie lei(l)t ift cS

moglid), bap ibnen biefe SSerfünbigung nur geworben war oljne

S5e5itl)ung auf i^ren eigenen 3uj^anb, nur bamit fie a:rdger würben

cine§ @erüdi)teg, weld)e§ fid) nun nid)t mel)r verlieren foUte, ba^

cnblic^ ie§t ber SJleffiaS er[d)ienen fei. dagegen fmben wir in an*

bcren ©r5dl)lungen au§ ber erften ßebenajeit unfere§ ©rloferä ein

bcflimmtereä unb fdj6nere6 IBilb. Sener ©reiö, weldber \:)tn dvlb^

fer fa^, ba feine SJiutter unb Sofe^b i^n barflellten in bcm Stempel,

um jugleid) ba§ t)orgefd)riebcne Dpfcr bem ^ocbjlen barjubringen,

ber war gewi^ ^iner öon benen, bie auf ba§ ^ül Sfraelä wartc^-

ten, bem war auf bie grage auf ben fel)nfud;t§oollen Sßunfcl? feineö

^erjenä eine SSerfünbigung von oben geworben, i)a^ er nod) ben

J^eitanb ber SBBelt fdjauen foUte, unb beffen ©eele würbe nun fo

erfüllt, i>a^ er für ben 9?ejl feineg Sebenä genug l)atU, o^ncradbtet

er iljn auä) nur nod^ in feiner finblid)en Unvollfommenl)eit gefdjaut

l^attc, ol)ne ein Scidjen ju ):)ahtii von ber g6ttlid)en 2Bürbe, wel4)e

er trug. 2lber bem war biefe SSerfünbigung thzn beäwegen, weil

fie bem inneren SSerlangen feine6 ^erjenä entfprad), ein ©runb

unb eine Urfadjc be§ grieben§, unb er wugte, nun werbe ber^err

unb fonnc nidjt anber§ alS in biefem ^rieben \i)n feinen Wiener
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fa()rcn laffen. Unb baffelbc galt t>on jener ^vo^{)etin, weldjc eben

tamalö jufaUl^ anwcfenb wav, \vüd)t übercinjlimment» mit \i)xm

^Öffnungen unb au^ ber guUe be§ SSebürfnijJeä unb eignen ®lau;

ben5 nun eine Qan}^ anbere S^rdgerin biefcr SSerfünbigung würbe

aU ttja(jrfd)einlid) jene ^irten.

©0, m. tl). gr., ijl eä nun aucl) mit unS. Äonnen wir

'ÄÜe nid^t anbers al» eingeflel)en , bie ©egenwnrt fei in SSergleid)

mit bem wa§ werben foll nod) thm fo unüoüfommen, wie bie

menfd^üdbe @rfd)einung beä Örl6fer6 bamaB war, al§ jucrfl fein

"ifugc fiel) bem irbifc^en 2id)t öffnete; werben wir Xtle auf taufen-

berlei üerfd^iebene Sßeife getrieben, in bie äufunft l)inau§5ufet)en

;

bie red)tc greube an berfclben, wie fic fid) üon biefem ^eil in

ß^rijlo aü§> unb burdb baffelbe entwiffeln wirb, \)ahm nur bie,

\mlä)t felbfl ein tjerjlidjea SSerlangen tragen nact) bem grieben,

ben fte aua eigener Äraft nid)t ju erreid)en wiffen, nad) ber geifii;

gen 2SoUfommenl)eit unb güUe, weld)e fie ftd) jwar a(a baä Biet

iljrcS ©trebenä üorftellen muffen; aber bod) wi|Jen, bap fie eg nie

üüU|ldnbig erlangen fonnen. iSarum fagte ber ©rlöfer immer mit

9ied)t, er fei nur gefommen ein "Kr^t ber Äranfen. Scbe§ SBort

beö 3^rojlte§, jebe ©inlabung, weldje er auSfprad), beibe§ war bod)

immer, wenn e§ aud) wirflic^ fa^te unb Sßabr^eit würbe in ber

menfd?Ud)en Seele, nur eine '^l^nbung üon ber weiteren ©ntwiffe^

lung, weldje ber Sufmift üorbel)alten blieb, unb fonnte al6 fold)e

nur ju einer lebenbigen 2Ba^rl)eit werben in empfdnglidjen aber

ba§ beipt audb in bebürftigen ©emütbern. S)arum flagte ber Qx-^

lüfer fo oft, bap bie unter weld^en er lebte, wie gewijigt fte and)

waren in S3ejiebung auf irbifd)e 3^inge, wie fe^r fie ficb aud) geübt

bdtten auf biefem ©ebiet au^ ber ©egenwart t>k ßufunft ju erfor;

fdjen, bod} h'u wahren 3eid)en ber 3eit in SSejieljung auf ba§

l)immlifd)e tihzn nid)t üerjldnben. :©orum ijl eä eine fo gew6f)n=

lidbe Älage in ber 2Bclt, weli^c ftd) überall bei jebem großen

SBenbepunft ber menfd;lid)en S'inge, in iebcm TCugenbliff, weld)er

mit grofen ^i^ingen fdbwanger geljt, immer wieber auf^ neue er*

l)ebt, bap alle 3eid)cn ber äufunft, weldbe bie (Segenwart barbietet,

alle ©rfenntnip wie ba§ Selige auS bem SSergangenen entfianben

tfl, furj aUc ©rfabrung bie 5ÖZenfd;en m(i)t flug madje in SSejie;

l)ung auf baS, waa ftdb auä ber ©egenwart cntwiffeln werbe, fon^

bem fie bcnnod) nur ju oft fo l)anbeln, bap bagjenige erfolgen

mup, wa^ fte am wenigfien wünfd)en. Söenn unfer ©emütb eine

anbere 9vicl)tung nimmt aU bie ber g6ttlid)en S55eigl)eit; wenn wir
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etwa» 2(nberc§ bcgcljrcn, a(a tva§ ©Ott in (einem ewigen fRatiji

fdbUiJTc georbnet ^at: fo i)l e§ ciuä) nid;t moglid), bap wir bie

(Spuren ber 3ufunft in bcr ©egcnwart verfolgen Tonnen, wir wcrs

'Oiti burd) ben S^rieb unfere6 eigenen J^erjenä irre geleitet. Unb

nur bic fönncn nlfo bie rccl;tc, wa(;re fowol aU Ijeilfame greube

an bcr äufunft l^aben, welcl>« ntdjtä "^nbereä begel)ren, al§ bap ber

gottlidje 9iatt)fd)lup bcr ßiebe in ß-rfullung gel}c, weldje nid)tö 'Kn'

bere^ fud;en al§ baö cinfad}c ^eil, weld)cö 6l)ri|lu§ allen SJJenfdjcn

gcbrad)t l^at, weld^e nad) nid^ta 2(nberem jlreben alö nad) bcm

grieben bcr 5iKenfd)cn mit ®ott, weldjer allein in ber JöoUenbung

feinet gottlicben 2ßcrEc§ fidjcr gcflcUt ifl.

II. Bweitcnä, m. a. gr., laffct un§ nun überlegen, wie auf

bcr anbcrcn «Seite aber mö;) biefc grcube unfereö l^cutigen

Jeflcö, weld)c ficb in bic 3ufunft l)inau§wenbet, tbm beäwegcn

weil fie auf bem bcruljt, wa^i fdjon gcfd)el;en i)l, aud^ un^ allein

<Sid)crl)cit gcwäl)rt unb 3ut>erfid)t in S5cjicl)ung auf alle

SSeforgniffe, weld;e wir eben in ^inficljt ber Bufunft l)a;

hm fonncn.

.^terbci nun muffen wir freilidb jucrfl erwägen, bap biefcr

gan^c Sufammcntjang immer nur eine <^ad)t beö ©laubcnö ijl,

inbcm auö;) \va^ bamaB fc^on gcfd)el)en war, nur mit bem (Slaus

bm ergriffen werben fonnte, fo bap nur auf bcm ©laubcn and}

bcr S^roft, weld)cn wir für bie 3ufunft Ijabcn Tonnen, bcrul)t.

Sßa» fagte ber ßngel "om SQlxtm nad) bcn SBorten feiner SSerfun*

bigung, wcldje wir gclcfen l)abcn? X)a§> i|l ba§ 3cid)en, il)r wer*

bet ftnben ba§ ^inb in 2öinbeln gewiffelt unb in einer Grippe

licgenb. SBcld) ein 3ci4)cn! 2öie l)dtten ftc taxau^ and) nur

eine '2(l)nbung faffen fonncn üon einer greube, wcld)c bcm ganjcn

SSolfc wiberfat)rcn werbe; weld) ein 3cid}en bafür, bap i)mk gebo^

ren fei ber .^cilaub, weld^er ijl ßl)rifluä bcr .^err? 3a wenn

nic^t üorl)er fd}on bic aupevorbentlid)e ^rfcl)einung bod) bie ©emüs

t()cr biefcr ^irten 5U einer gläubigen 3ut)erffcbt gcflimmt \)atU,

bap^iner geboren fei, ber nid)t ol)nc eine l)ül)ere Sd^iffung fomme;

fo würbe biefc» Bcidjen fie e()er abgeneigt gemad;t l)abcn, bcm

Sßort ber SSerfünbigung ju glauben, aB bap e» fie barin befldrft

l)dttc. So war e» oon "Anfang an unb immer; nur ber ©laubc

fonnte in ber ©cftalt be» ßrlofcrä fe)ll)altcn bie greube, wcld;e

nid)t nur bem ganjcn SSol!, fonbern bem ganzen ®cfd)led)t ber

SOlcnfdjcn wibcrfa^ren i|!. SBa6 \)(>xad) bcr Unglaube audb bamalg

nod; aB ber J^err fcl)oh aufgeflanben war unb lcl;rte, al§ er fdjon
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um^cr ging unb SBunbcr ti)at, a(ä fdjon baS SSolf in großer «Wcnge
il)m anfing unt> ftd) um ifjn f)er brangte? (glaubt woi)i trgenb

ein ^berfier an il;n? i)iep eö, Äann au§ Galiläa ztm^ mtt§
fommen? Sflt }c üon baljer dn ^xo^^tt aufgeflonbcn ? Unb fo

würbe bann ber SBunfd) beg ^erjenä falfd) geleitet, fo würben bic

2d(i)tn, wcld)c ber J^ocfjfie gab, mipücrjlanben, fo üermocl)tc eben
ber Unglaube nid)t oon bem au^, waä er fab, bie Bufunft ju er-

greifen, ^axmn mupten bemacb auö) bie ^Tpoflel beä ^crrn im.
mer wieber barauf jurüKommen, biegeljre oon dbrijTo, bie «Berfün:

bigung feineä ^eil§ fei ben einen eine a;borbeit unb ben TTnbern
t'm 2tergcrni^, weit c§ i^nen eben fe{)tte an bem ©tauben, mit
welcbem fie in ber ©egenwart bie Bufunft ergreifen fonnten.

^ahm aber bie ^irten ttn ©tauben, ber fo in i^nen gewefft
werben war, feftgebatten: o, bann werben fie aud) bei bem, wai
balb nad)t)cr in S5ett)tef)em gefd)ab, bod) gefagt baben, ba§ Änab.
tein ber großen S5e|!immung wirb bennocb gcwi^ glüfflid) entron=

nen unb nid)t mit getroffen worben fein üon bem morberifc^en

©cblage. Unb hd jeber 9^otb ber Seit werben fte gebacbt \)abtn,

Sflt bocb ber geboren in ber (Statt 2)at)ib, ber unfer fonigtidjer

^crr fein foU unb un^ gegen bdö alle§ fd^ujen wirb. Unb wenn
fte fid) gebrüm fubttcn oon ber 8afl beä ©efejeä werben fie ftd)

bamit getroflet Ijahm, 31^ bod) ber ^eitanb geboren, ber auf eine

ober bie anbere SBcife aud) biefe gafl üon feinem SSolf nehmen
wirb. Sn fotd)cm ©tauben ftnb @imeon unb J^anna fro^ gewefen
wa^renb ber freiließ watjrfdjeinlid) nur nod) furjcn 3eit i^rer SßaU»
faf)rt obnerad)tet fie nid;t§ mittt fa^en unb t)6rten oon bem Äinbc
ber SSert;eipung; unb biefe grcubigfeit alUm^t feftju()atten gebüb^
ret nod) ivüt me^r unä Men. SBcnn wir t)ingcgen immer wicber
beforgt gemacbt werben, weit wir fet)en, bap nod) nid)t alle§ S56fc
überwunben ift burc^ baä (Butt, ba^ üieleg, wooon wir großes
l)offten, immer wieber in feiner S[öirffam!eit gehemmt wirb, ba^ bic

Ärafte ber 2)?enfc^en, wetd)en bod) allen biefelbe 2tuäj!attung gewor^
ben ijl »on oben ber, unb weld)e au^erlid) ju berfelben ®emeinfd)aft
ber ©laubigen geboren, ftd) fo wenig vereinigen, um bag gemein=
fam 5U forbern, woju fte fid) al$ ju il)rem l)od)flen 2öunfd;e be.

Pennen, wenn fo unfere ^reube an ber BuFunft immer wicber ftd)

trübt: e§ giebt Feinen anberen ©runb baöon alg immer benfelben,
idmlid) btn Unglauben. @inb wir einmal fej^ geworben in ber
:ecl)ten SSeibnac{)täfreube, bap ung ber ^eilanb geboren i\l, unb
vir feineä Znbmn ju mxtm i)ahm: nun wol)l, fo bürfen wir

5ßrci>icjtcn III. 10
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un§ a\i6), burd) nid)t§, waS gefdjic^t, irr« mad)cn laffen ön t>er

3ufunft wie er fte felbfl üerfünbiget i)at, unb für xvil(i)t, wenn

wir un§ felbft fragen, bie innere Stimme unfere§ ^erjcn6 itu^t.

Sa fef)ren wir auf eine glaubige Zxt in unfer Snnere§ ein, unb

betrachten un§ felbjl in bcm üerwiffelten ©ewebc ber ©cbanfen unb

©m^ftnbungcn ; vergegenwärtigen wir un6 unb t)erglcid)cn bie bef-

feren 2(ugenbUffe unfere6 ttbtn^, für weld)e wir ©Ott banfen, unb

bie, weldje wir gern in SScrgeffentjeit begrüben, wenn wir nic^t

wüßten, bap it)re Erinnerung ju unferer S3efferung bient, aber be=

rcn wir un6 bod) ju fd^dmen ^aben: werben wir je ein anbere^

äeugni^ ablegen Tonnen al§ biefeä, ba§ wofür wir ©Ott banfen

unb loben, ifl immer nur ba§, voa§> wir gcttjan ):)abtn in bem

9lamen be6 ^errn, wobei er un§ gegenwärtig war, fo bap wir ge^

trieben üon ber ßiebe ju i^m, mit SSerldugnung alle^ anbern unfer

ganjeS SBo^lfein nur in i^m unb in bem SSej^reben fanben, ibm

ju bienen unb i^m nac^juge^cn? i^iefe ©rfal)rung, bie ftd) in jci

bem bebeutenben SSer{)ältni^ immer wiebert)olt, bie Seber bem Zn--

bem bejldtigt, wie Seber fie an fic^) felbjH mad)t, bcwdl)rt ftd) unö

jugleid) aU ber ®d)lüffel für 2Clleä, roa^ gefd)el)cn ifl üon ber 3eit

an, wo ber Erlofer ber 2Belt auf (5rben crfc^iien, bis auf ben l)cus

tigen Sag, unb giebt unä eine ftdjerc S3ürgfc^aft — nid)t nur in

S5e§ug auf ba§ wa^ unä felbji nod) beüorjle^en mag, fonbern and)

auf baä wa^ weit über unfer irbifdjeS 2)afein t)inauä liegt — bas

für, ba^ biefeS SO?aa^ immer gelten werbe; fo ba^ 'Mt^ vergeben

mu^, wie fel)r e§ aud) gldnjc, wa^ fid) oon il)m fonbern will unb

o^ne i^n be|!e{)en, unb ba^ auf ber SSerfünbigung feinet 9?amen§,

auf bem S5unbe ber ©laubigen, weld)en er gejliftet l)at, auf ber

gei^re von bem Äreuj, weld)e nie aufboren wirb oerfünbigt ju wer=

ben, wo fein 9lame genönnt wirb, baf barauf allein bie 3uocrf(d)t

beruht, weld}e jebc ^urdjt oor ber 3ufunft vertreibt.

Unb fo, m. t^. %v., wollen wir benn mit freubigem 2(uge in

bie 3ufunft t)inau§fd)aucn, inbcm wir nni> bei bem erften 2(nfangc

bc§ ^thtn^ unfere§ (frl6fer§ oerfammcln. 2Bir werben freilid) alle

gern geflel)en, nad)bem wir un§ ba§ SSilb ber SSoUenbung t)orge=

l)alten ^aben, bap ba6 9?eid) ®ottc§, wie eS ijt vor un§ liegt, nodb

nid^t viel weiter emporgewadbfen if!, al§ ba§ e§ in ben Sagen fei*

ner Äinbljeit jlc^t. ^tit entfernt baüon, ein ooUfommener Wlann

ju fein dljnlid) bem SSJJanne^alter Qt}xi^i, i|t eä nod) Uum fo weit

entwiffelt wie ein Äinb, ba§ feiner felbfl nur eben fo weit mddjtig

^werben ijl , bap e§ nun 3i^ fagt unb ftd) gefunben l;at — 3ö
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faiim fo weit; benn unc woüten fonfl bie ^Stimmen ber 6()rij!€n

fid) fo fe(K jcrftrcucn, wie glaubte fajl jebeä ^auflein bag SJeid)

©otte» 5U fein für fidf) altein! SGBie müßten, wenn e6 weiter gebics

l)cn Ware, fc^on immer 2(Ue fid) untereinanber in bem ganjen Ums

fang ber S5efenner beä (5v(6fcr§ aB @in6 benfen, unb jebeä ^duf?

lein ftd) felbjt nur al§ einen einzelnen a;i)eil, ber nur in bem gro;

^en ©anjen beflet}t^ nur »ermogc beffclben, nur für bajjelbe! 2Bic

viele» alfo auö:) nod^ anberä werben mup al§ eä ift, wk üieleä erft

feft werben mup, wa§ nod) ju wanfen fdjeint, wie üiele§ nod? ei=

nig werben mup, wa6 ftd) nad) ganj »erfdjiebenen ©eiten ^in jer;

jlreut: ba§ fann un§ nidjt floren; benn rvit oft bkttt un6 nidbt

bie @efd^id)te ber d)rijlHicl)en Äird)c fdjon in biefen it)ren 2Cnfdngen

d^nlid)e SBed)fel bar! 2Benn alfo aud) nod) wir wiffen nidbt wie

Diele ©efd^led^ter ber 9}?enfd)en üergel)en werben unb SSolfer auf

SSolfer folgen, e^e ta^ ^iä^t üon oben, weld)eä un§ gegeben ijl, bie

ganje SOSelt erleud)tet ; wie ütele Si)?enfdjenfinber nod) ben ©d)au^laj

biefeS Hhtn^ »erlaffen werben, et)e fold)e aufwad)fen, üon benen

man fagen fann, ba^ ba§ ^immlifd)c £icl)t il)re ginfternip ganj

burd)brungen l)abe, ja and) nur eineä woüon man fagen fann, bap

cö nun ganj ii(!i)t ift, weil fein ^ugc ganj ßic^t geworben: bem;

ol)nerad)tet wollen wir frol)en S5li!fä in bie Sufunft fel)en, benn

ba§ SBerf beg ^rloferS fann weber untergeljen nod) aud) jloffen,

fonbern bleibt in ununterbrod)ener ^ntwiffelung. SSon biefen 2(u;

gen, welche bamalö juerft fid) bem irbifd)en ^iä)t öffneten, mu^ bie

ganje gülle be§ l)immlifd)en t\ä)tt§> ftd) immer weiter ergiepen über

bie ®efd^led)ter ber 9)ienfd)en; üon biefen Jbdnben, weld)e bamal6

nur nod) in unwillfü^rlid)en ^Bewegungen ein fid) felbft nid)t »er;

jlel)enbeg Seben üerfünbigten, muffen alle g6ttlid)en ©egttungen über

bie Si)?enfd)en fommen; unb üon biefen gipsen, weld)e bamaB nod)

nid)t einmal ldd)elten, mu^ 2rile§ auäge^en, xva^ wal)re SBei§l)eit

ifl für bie, weld^e feinet ®efdbled)t§ ftnb, unb 2(Ue§, wa^ un§ aB
ein wa^reä ®ut beä gebend fej!ftel)en foU, beffen wir in <Sid)erl)eit

unb grieben genießen fonnen, mu^ eine g^rud)t fein biefer Sippen.

Sa 3efu§ ei)riftu§ er allein, bamaB wie l)ernad) in ber güUc feU

ne§ gebend, gejltern unb l)eut, jejt unb in ©wigfeit berfelbe. 2fmcn.

Sieb 127.

10



148

XIII.

SIm mmaijxUaQt 1832.

Sieb 832. 632, 1— 5.

5f jTt. 9{6m. 14, 7. 8.

3!)cnn unfer .Keiner Uht it)m felber, unb .Reiner jlirbt itjm

felber. i;thtn wir, fo leben wir bem .^errn; fierben wir, fo

flerben wir bem .^errn. 2)örum wir leben ober fterben, fo

finb wir be§ J^errn.

Si/(. a. gr. ^er unmittelbare ^u\ammmi)anQ , in weld)em ber

2(vo|lel biefe Sßortc gefdjrieben ^at, j!el)t in gar feinem S5cjug mit

ber befonbern ^fb^weffung be§ heutigen 5lage§. ^r rebet in bics

fem 2£bfd)nitte iene§ S5riefeg t>on bem Unterfd)ieb ber (5l)ri|len in

2(bftd)t auf bie größere Sifeil)eit be§ @eijle§ ober bie größere 2Cengft:

lid)feit unb ®ebunbenl)eit be5 ©ewiffenS; unb inbem er hierüber

nur bie Siegel giebt, ba^ SBeibeä red)t fei unb gut, wenn nur ieber

ba§, \va^ er tl^ut, tl)ue mit Sfüffftc^t auf ben .l^errn, weld)em wir

ZUt angeboren, fo fapt er bieg bernad) jufammen in biefem gros

^en, allgemeinen 2lu§fvrucb, welchen wir mit einanber oernommen

l)aben. T>a^, m. a. 3-/ beweifet red)t bie befonbere .Kraft ber i)tu

ligen ©d)rift, bap fte fo oft üon bem, wa^ einjeln ifl, unb unbcs

beutenb erfdjeint, unmittelbar übergebt ju bem größten, fcbwerften

unb inbaltäreicbften. 2(ber fo gcbüb^t eö aucb einem foldjcn SGBer!

bC'S güttlid)cn ©eijleö; benn wie üor ®ott felbft e6 feinen Unter«

fdjieb giebt jwifd)en grog unb flcin, fo aud) ^kx. 3n bem Wlaa^i

als wir burdl) ben @ei|l ®otte§ erleucl)tet bie menfd)licl)en 2)inge

feben, üerfd)winbet biefer Unterfcl)ieb audb für un§, unb üon bem

fleinflen fonnen wir ju bem größten, üon bem größten ju bem

fleinjlen in bcmfelben ©inn unb ®ei(l mit ßeid^tigfeit übergel^en.

3nbem nun ber ^Tpoflel bort gerebet l)attc \>o\\ jwei Derfcbicbenen

.^anblungöweifcn ber ^"bviflcn nod) baju in S3ejiel)ung auf äuper^

lidje unb minber bebeutenbe i^inge, unb bocl; nun feiner 9iebe bie
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Ärone biefcö eine fo aUgemeinc TCnwenbung äulaffenbcm ^dtöfprudjeä

auffejt; wie foUtcn wir liefen md}t eben mit etnanber betradjten

können aB unfcrcn SBa^lfprud) bti bem Eintritt in bie =

fca ntut ^ai)x unfere§ gebend. Sa bn^ mx bem ^errn le?

ben ober jlerben, baä fei unfer SBa^lfprud), ben n?ir immer im

Zü^t i)aUn fott)o()l in Sß^iti)\m^ ouf ba6, wag unä begegnen fann

in bicfcm neuen 2(bfd)nitt unfereä ^tUn^, unb baö fei ber erftc

a:^cil unfcrer SSetradjtung , alS aud) in SSejiefjung auf baöicnige,

wa^ un§ üor()anben fommt ju t\)un, unb ba§ fei ber 5 weite.

I. 2Benn wir, m. a. gr., fagen, biefe SBorte be§ 2fpof?cB,

t)a^, wir mögen leben ober fterben, beibeS bem ;^errn gefdjelje, foll

unfer SBatjlfprud) fein in ^ejiet)ung auf 2CHe§ baöjenige,

waii un% begegnen fann: fo meine id) bamit ^um Unterfd;ieb

oon bem, wa^ id) a(6 ben jweiten Zi)iü unferer Setrad)tung im

üorau§ angezeigt \)aht, aUe§ wa^ in unferm geben, fei eä nun

ubcr{)au)pt nid)t üon menfdjHcljer 3;f)atigfeit abfangt, ober bodj wc;

nigflenä nic^t üon ber unfrigen. Unb wir mögen wo{)l fagen, wie

ber 2(poflel Ijier ichm unb Sterben einanber gegenüberfleüt, fo be;

fapt biefeä beibeä alleg, wa§ un§ üon biefer Zxt begegnen fann;

benn \)a^ eine unb ixi^ anbere (jangt nid)t ah üon unferem eigenen

SSiUen unb Xljim. T)k gortbauer unfereä gebend, wie lang ober

furj, fte t)dngt an ^m ewigen ^rbnungen ©otteä, tok fic fi'cb in

ttm einzelnen geben üon feinem erjlen Äeime an entwiffeln. SBen«

cS JU @nbe gcl)t, fo ijl ba6 ebcnfalB nidjtä anbcreö a\§> aü(!fy oI)m

unfer eigene^ S^^un bie SSoUenbung be§ g6ttlid;en 3iatt)fd;uffeä an

unferm jeitüdjen ^thm. Unb fo fonnen wir benn unter biefem

S5Sa()(fprud) alle§, voa^ unä bie 3ufunft im eigentlidjen ©inne brin^

gen' fann, getrofl jufammenfaffen.

2öaä ift aber nun in biefem Umfang gebad)t ber ©inn bie;

fer SBorte be§ 2(:pojlel§, baf , wir mögen leben ober jlcrben, fold)cä

bem ^errn gefdjie^t? Äein anberer wol aB ber, iia^ eben jene

gottlidjen S^rbnungen in bem gefammtcn ©cbiet ber menfc^lidjen

^inge ganj unb gar auf ß^rijium gefleUt finb, auf biefe^ ^eil,

wcld()eS ©Ott ben 5[l?cnfc^en burd^ i^n gegeben \)at. Unfere l)eutige

(Sonntagöe^ijlel *), m. a. gr., ifl gewip beöwegen für biefen Ijeu--

tigen SJag gewallt, um un§ ta^ rcdjt jur 2(nfd)auung ju bringen,

benn ba fejt ber Tti^o^zl au6einanber, wie ber gemeinfame frü()crc

Bujlanb ber 9ÄeHfd)en, allea w.a^' barin grofi unb wicbtig gewtfen,

) ®al. 3, 23—29.
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feine a5ejie{)un9 gcfjöbt (jabe auf bcn, t»er ba fommen folUe. ^aö

<§cfej, fagt er, ift unfer 3ud)tmeifter gewefen auf ßbriftum, barun*

tcr fmb wir befd)toffen gewefen, bamit t)crnad) bie SSer^eifung famc

burd) ben.®(auben, ber ba foUtc geoffenbaret werben, unb alle§,

tt)a§ bem ooranging, baS \)attt nur ben ©inn unb bie SSebeutung,

wie er an einem anberen SDrtc beffclben SSricfeS*) fagt, ba^ bie

Seit erfüllet werben foUte auf bie oon ®ott bcjlimmtc SBSeife, in

ber er feinen <So^n fcnben tvoUU geboren t)on einem SSeibe unb

unter ba§ ©efe^ gctt)an. ^at ftd) nun oor^er 'Mt^ auf ben be*

jogen, ber ba fommen foUte: wie foUte fid) nun nicbt 2(lle6 bejie^

i)tn auf ben, ber ba gefommen ifi? wie foUtc nicbt ber SSater im

^immel nun OTeä leiten, bamit baä 9Jeid) @otte§ am be|lcn ges

bei{)e, weldjeS er feinem ©ol)ne oerlieben i)at, bamit immer allge«

meiner nid)t nur fonbern auö;) immer ooUfommener bie ^errlicbfcit

beffen erfannt werbe, unb in allen menfd)lid)en 25ingen crfcbeine,

ber allein aB ba§ ewige bi«tmlifd)e Sidjt bie ginflerni^ burd^brini

gen fonnte, ber allein befümmt war ber SlBelt baö t^hm ju brin;

gen? 2)a6, m. t^. %x., i(! ber red)te Snl)alt be^ (^riftlidjen &\aU'

ben§ an eine g6ttlid)e 83orfel)ung, weldje über ben menfcblicben

2)ingen walUt. 5ßir bleiben weit l)inter bem geiftigen ©c^alt

beffelben fowol aU auä) binter ber red)ten Äinblicbfeit ber ^wtx-

ftd)t jurüff, xvk ffe benen, weld)e nun 6b»^if^"»^ <ingcjogcn baben,

unb burcb ben ©laubcn an ibn Äinbcr ©ottea ftnb, gejiemt, wenn

wir, wie e§ fo oft gefcbiebt, ben!en, alleö i)aht fo fommen muffen,

bamit bie§ ober jenes einzelne erfolge. <So oft wir fo bei einjets

nem j^eben bleiben, al§ ob irgenb foldbeS an unb für ftd) gut wäre

unb nidbt lebiglid) um bcS 9feicbe§ ®otte§ willen, mqcben wir nur

einen eben fo oorwijigen als geringfügigen unb untergcorbneten

©ebraucb üon biefem ©lauben.

Unb nun la^t uns bebenfen, ba^ alleS, wa^ unS in biefem

trbifd)en ^thin norf) begegnen fann, unter bem, wa^ ber 2lpoftel

bier aufjlellt, jufammengcfa^t ifl. 25enn ba^ mu^ jebem einleucb*

tcn, ba^ alles, aud) baS fd)einbar gleid)gültige, waS unS begegnen

fann nidjt auSgefcbloffen , entweber ju einer gorberung in ber 2trt

unb SBeifc unfereS SebenS auSfcblägt, unb alfo eine ^rbobung bef;

felben ift, ober auf ber anberen <3eite eine SSerringerung beffelben

in fid) fcbliept, unb ftd) alfo als eine 2tnnä^erung an ben Zoti bc:

wcijl. 2luf weld)er üon beiben Seiten nun MeS,- was unS beüor-

*) ®al. 4, 4.
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fle{)t in iet)cr 3ufunft, fid) aud) befinden möge, fagt t»er 2(pojlel, e5

9efd)ief)t nid)t fowol un§ alä bcm ^errn. SBo^lait, m. g. gr., waS

in bem 2auf be^ 3af)reä, weld^eö wir f)eute antreten, un6 felbj! a(ä

eine SSereidjcrung ober alä ein neuer @d)mufE unfere^ gebend, al5

eine (Erweiterung be§ Äreifeg unferer S^^dtigfeit crfdjeinen wirb, bie«

feS freubtg unb banfbar entgegen ju neljmen, baju bebarf e§ feiner

3ufprad)e, feiner (Ermunterung. Zbtx, wenn e§ un§ gejiemt, un§

aud) auf baö nadjt^eilige gefaxt ju madjen: wie follen wir nid)t

gern aud) leiben, wie follen wir nid^t gern aud) entbe()ren, wenn wir

bod) fefl an bcm (Slaubcn ^aitm, auä) t>a^ gef(l)el)e bem ^errn unb

aud) barin werbe, wie unerreid)bar un6 ba6 auc^ fei, ba wir fo wenig

vermögen in bcn 3ufammcnl)ang ber X)inge einjubringen, bennodb ein

göttlicher 9iatl)fc^luf erfüllt, ber ftd) auf baä 9teid) (5{)ri|!i bejiet)t.

SSenn bod) bei allem, )x>a§> unä üorfommt ju t^un, biefe6 unfer

einjigeö 3iel ij!, ba^ wir al6 folcbc, bie iljm angcljoren, fein fRtid)

fo oicl an un§ ij! erhalten unb förbern: xvk folltcn wir nid)t gern

aud) an bcm, wa§ unä gefd)ie^t, unä als bie feinigen beweifen,

nid)t nur bann wenn wir leben, fonbern aud) bann, wenn wir

jl:erben? SÖBarum foUten wir un§ bcffen weigern, wovon wir, über;

jcugt von ber odtertid)en Siebe unb oon ber ewigen Söeiäf)eit ®oU
teä, bod^ wiffen, bap eS un§ aud) nur jum S5e|!en biefeä 9ieid)e§

be» ^errn wiberfdl)rt, bap eä aud) mit ju beffen ^ntwiffeiung in

unferm Greife gebort, unb mit bem ganjen gottlidjen 9?atbfd)lu^

5ufammenl)dngt, ber auf nid^tä anbercö abhielt al§ auf bie SSer^

berrlic^ung (§otte§ in feinem @ol)nc unb auf bie SScrfldrung unb

SSerl)errlidl)ung beä menfc^lid)en ®efd)led)teä burdl) i^n

!

Unb wenn wir, m. tl). %x., an bie grofc Ungleid()^eit in

biefem irbifdben geben benfen, wie ber ©ine beroorgejogen erfd^eint,

fo ba§ weit umber 2llle bie S5ebeutung feinet 2!>afein§ füllen unb

öerfteben, ber 2£nbere bingegen ganj in baä :X)unfcl jurüffgebrangt

tjl unb auf ben fteinjien Ärei6 menfd)lid)er SBirffamfeit befdt)rdnft,

fo ba^ nur SBcnigc wal)rnebmen, ob er nod) ba ij! ober nidbt mebr:

foUcn wir, bie wir in biefe IDrbnung ®otU^ gej!ellt ftnb mit ßb^j^o

unb burd) i^n, irgenb einem unferer S5rüber SSorjügc biefer litt

beneibcn, wenn wir bodf) wiffen, alle innere unb dufere ®ahm,
wie ftc ©Ott auätbeilt, i)ahtn feinen anbcren ßweff unb feine an;

berc Siegel in biefem 9?eidbc (Sottet, aB ba^ burd) fte ber gemein^

fame 'rRu^^tn foU geforbert werben? xvtnn wir bod) wiffen, Tille,

bie nod) fo ungleid) erfd)einen, ftnb bocl) ©lieber an bcm ßeibc

6()rij!i, unb bie du^erlid) nid)t fd()einen ju ©f)ren Qtmad)t ju fein,
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ixa^m t>od) biefetbe Äraft bc§ gottlidjen 2ebcn§ in ftd), unt) wir*

fcn nad) bcm 5iJJaafc beffcn, »a§ i^nen ©Ott antjcrtraut i)at, a\xä)

jur 8Ser^errlid)un9 unb gorberung feinc6 9teidt)e6 mit? C) m. @.

in bcm ^errn, wie oft flellt bcr ^crr ba§ felbjl «B bic Siegel

feiner göttlid^en ^nuSb^ltung auf, als etwa! baö gar oft üorfonu

mcn mu^ in bem taglidjen SSerfetjr feinet Sfeidbcö, bap bie gcjten

werben bie ©rjlen fein! SBie oft l)at er, wo irgenb bie 9iebe ijl

in feinen ®efprdd)cn üon ber 9icd)enfd)aft, weldje bcn ÜKenfd)en

abgefobert wirb, baä gropc SSort wieber^olt, dl bu frommer unb

getreuer ^nedbt, ber bu bijl getreu gewefen über SBenigea, geljc

nun ein ju beineS^errn greube! SScnn wir ba§ überlegen, g. gr,,

wie foUen wir nic^t 2(lle6, \va^ un§ in biefcm ^eben entgegenforn^

men fann, immer mit freubigem \in\> banfbarem ^crjen annehmen,

V)pi)i wiffenb bap, wie e6 fid) aud) ju un6 allein genommen üers

f)alte, wie wir audf) baburdb ju 2(nbern einzelnen ju jlel)en !oms

men, aUt§ in einem großen unb unenblid; weifen 3ufammenl)ang

ba§ JReid) ©otteä forbert, weldjel ja ber einzige ©egenjltanb unfe*

rer Siebe ijt!

3«, m. ®., ba§ ijl ba§ fcjlc SSertraucn unb bic SBeiäbeit

be§ ßb^ften in S5eätebung auf ba§, wa^ un^ in bicfem irbifdjen

Ceben begegnen fann; e6 gefdbiel)t 'iiüt^, fo wie t§> gefd)iel>t, jur

gorberung beä 9ieicbe§ ßl)ri|Ii, ZUt^ i|l in feiner un^ oft fo ocrs

wirrenben 9)?annigfaltig!cit in feinem unö unüberfebbarcn ©cbrange

ton wecbfelnbem SBobl unb Sßcb, Sortgang unb Siüfffdjritt nur

biefer ©inen gottlidjcn SDrbnung unterworfen, ia^ü un^ einen

Sßütt rüffwdrtS werfen auf t^m Snljatt be§ nunmehr abgef^bloffc^

nen 3«^'^«^ unfereS ßebenS, wie SSieleä ifl ba leidster an unö üor*

übergegangen alö wir glaubten, wie oft b«t un6 5öerberben x>om

aupcn gcbrol)t, wie oft ftnb wir in S3eforgnip gewefen um bie @r;

l)altung beä allgemeinen griebenö unb bcr 9iul)e unter ben dbrijl:^

lieben SSolfcrn, wk l)«t unä üon ferne ^ebroljt unb ifl unä ndt)cr

gefommcn unb wir ^ahm bic @d)ldge einer weit verbreiteten (§ii^

fei ©otteS gefül)lt; aber fo SSiele§ oon bem, wa^ wir gcfürd)tet

):)attm, ifl nidjt gefd)el)en, xva^ gefommen ift, wir fangen fd)on an

bie ©Ute unb SSarmberjigfeit ©otteS ju greifen, ber e§ fo weit

unter bem SJÄaapjltab unferer gurcljt r>orübergefübrt ):}at. -Sßenn wir

un^ üerfejen in ©ebanfen auperbalb be» 9?eid)eö ©otteS, in wih

d)e§ wir gefiellt finb, unb überlegen ben natürlidben S^roj unb bie

natürlid)c SSer^agt^eit bc» menfd}lid)en ^erjenS: acb! wie würbe

au§ fold)en (Jrfabrungcn beä »ergangenen 3«^«^ auf ber einen
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(Seite bcr 8eid)tfinn ber 9)?enfd)en ftc^ nur auf» neue bcfejligcn,

bap ftc badjten, nad) biefem SSJZaa^ ber ©elinbigfeit in ber gottli*

d)cn 3u^t, ber 8Ser9ebÜd}feit menfd)(id)cr Sorge, ber Unni69Ud)!eit

fluger SSorfe^rungen werbe e§ immer weiter ge{)cn aud) in ber 3u-

funft, unb wir wollen nur barin weifer werben, ba^ wir un§ vot-

niger mü^en unb Carmen um baö, wa§ nod) nid)t ba ijt. Unb

ouf ber anbern ®eite baä üerjagte .öerj, wie würbe e§ immer tie^

fer in 2(engj^lid)feit üerfinfen! SSSiffen wir bod^ fdjon immer, ba§

i|l feine @pract)c, wa6 aufgefdjoben ijl, ifl be^wegen nid)t öufge«

l)oben! Ratten wir bei unferer %üxö:)t ba§ ©efüljl ber gottlidjen

©ercd^tigfcit ; mußten wir gefteljen, xva^ wir beforgten, fei nur

was wir üerbient i)ahm mit unferem Xi)ün unb 2affen: fo flehen

wir aud) nod^ unter bemfelben S3ann. ©inb feine ©trafen nid)t

gekommen, fie werben un6 ereilen, el)e wir e§ un§ üerfel)en — unb

immer banger unb banger wirb ber SSlif! fold;er 50?enfd)en in bie

Sufunft. SJienfdjIicbe 2Bei6^eit fud^t t)iergegen allerlei 2fr5nei ju

bereiten narf) ber befonberen S'^atur eineS Seben, wie ber ^ine fo

fein ©emütl) in Saum unb 3ügel Ijalten foll, unb ber 2(nbcre auf

anberc SBeife fid) aUma()tig erbeben fann ober erljoben werben ju

immer größerer greibeit be6 @eifle§, ju einem fefleren ®leid)mutf)>

weld)er bie ^inge biefer SBelt rid;tigcr ju beurtbeilcn vermag: aber

eine allgemeine ^Irjnet gegen biefe Uebcl, gleid) gut uni) biefelbe

für 2Clle bie baran leiben, giebt eä nur in bem 9?eid)e 6t)rifti, in

bicfem ©lauben, bafi wir mit Willem, wa§ un6 begegnet, immer

be§ ^crrn |tnb.

2Cber wenn wir fo 2llle6, toa^ un§ gefcbel)cn fann, auf baä

SJeid) 6()rijli unb ben großen Sufammenbang feiner ^ntwiffclung

bejicben: ocrgeffen wir babci nid)t ganjlid) un§ felbft, unb ftellen

un6 ju fel)r in ben ^intergrunb ? foll etwa in biefer Siegel beö

2(poj!elä and) ba§ anberc tröftlid^c 5Bort verloren gelten, wa^ er

in bemfelben S3riefe auägefprod;cn bat, ba^ benen, bie @ott lieben,

alle 2)ingc jum IBcflen gcreicben unb 5um ©utcn mitwirken foUen?

a^ Ware nur unfcr eigene^ Unred)t, wenn wir bte§ beibe§ von

cinanber trennen wollten! eä wäre nur ein Sliangcl an rid)tigem

SSerfianb in ben Singen bc§ Sieicbeg ©otteä. 2)ag ifl baä ®e^

beimnip feiner Sßeiäbeit, ba^ ba§ JBefle beä ©injelnen unb ba§

SBSobl be6 ©anjen barin auf eine unjertrennliclje SSSeife üerbunbcn

finb. 2Baä fo oft in mcnfd)lid)en 2)ingen un§ entgegentritt, biefer

gewaltige ©trcit jwifcben ben SBünfd^en unb bem SBol;l beS ein;

seinen, ber nur auf ba§ S5egebren fcine6 ^erjenä ^ort, unb ^wU
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f4)cn ttm, w<i§ bö§ allgemeine SBot)l forbert, rvo immer er unö

cntgcgenfommt, ba fei er un§ nur ein S5ewei6, ba^ bie menfd)lid^e

SBei§()eit nod) nidjt übergegangen ifl in bie gottlidje, bap wir un^

mit unferen gemeinfamen "2Cngelcgcn^citen noc^ md)t ganj einge*

fügt t)aben in btefeS geijlige 9?eid) ®otte§. X)tnn in bem 2eibc

Qi)xi^i giebt e§ feinen fold^en (Streit unb ©egenfaj, ba bejleljt aU

Uf> ©injelnc nur burd) ba§ SBo^l be6 ©an^eu; burd) ben freien

Umlauf ber geijligcn Gräfte beö einen gottlidjen Seben§, weld^e oon

bem einen !Ü?ittelpunft au^ge^enb bao ©an^c burdbftrömen, unb

ba6 ©anjc befielt nur burd) bie ikht, mit weldjer alle ©injelnen

baS (^an^Qt umfaffen, mitfühlen, waä i()m begegnet, mittl^eilen oon

ifjrer gefunben. SebenSfraft, wo il)m etwa^ jugejlo^en ifl, tt>a§ bie

gemeinfame (i'm^tit be§ Seben§ jloren fonntc ober bebrol)en. 6inen

foldjcn ©treit alfo, m. 3!^., giebt e§ t)ier nid)t; wag irgenb für

un§ gcfd)iel)t, bnä gefd}ie()t and) bem .^errn. Äommt un§ alfo in

ber 3ufunft burd^ ben g6ttnd)en 9iatl)fdblu§ ttvoa§>, »a§ unS eine

SSerringcrung be§ ßebcn§ fd)cint, wa§ una, inbem un6 ein S^eil

unfere§ 2ÖirEung§freife§ entzogen wirb, inbem unfcre Ärdftc ni^t

itjren freien ©ebraud) \)abtn wie bi§l)er, al§ eine 2(nndl)erung an

ben Stob erfdjeint: fo mag e§ unä wol)l bemüt^igen, wenn wir

benfen, ba§ gemeinfame 3Bo()l beS 9ieid)e6 @otte6 fobert ijt öon

bir nic^t einen t)6{)eren ®rab t)on mitwirfcnber 5Sf)dtigfeit nad^

au^en; aber bemütl)igt un§ baö, fo foll e§ un§ wicber aufrid)ten,

ba^ wir wiffen, wenn e6 nidjt burd) un§ geforbert wirb in einem

\)b\)txtn ©rabe, fo ift bod) alle gorljerung, weld)e t)on 2(nberen

auägef)t, aud) bie unfrige, fo foU unb barf ba§ unfcre grcubc an

bem 9ieid)e ®otte6 nid)t verringern, fonbern wir foUen wiffen, ba^

wir unfere S()ci(nal)me an bemfelben and) beweifen fonnen, inbem

wir leiben. %ud) inbem wir jurüffgebrdngt erfd)einen unb un§

nid)t nad) gewohnter SBeife frei bewegen, fann bod^ unb foU ber

©cift ©ottc3 in unferm Ertragen ftd() offenbaren. Und) in fold)en

3uftdnben foll ba§ S5ilb 6l)ri(!i an unä beuttid^ fein; unb wo wir

\i)n ben 9)?enfd)en vergegenwärtigen, wo wir 2lnbere baran crin«

nern, baft wir fein ftnb, ba forbern wir aud) fein fKdd). SJJrdgt

fic^ aber mit unö ttxt>a§> ju von frdftigenber unb er{)ebenber llxt:

bann vor allen fingen (afit un§ an ba§ SBort be§ 2lpo|^eB bem

fett, geben wir, fo leben wir bem ^errn; bamit wir nur nid)t

glcid) uns felbft fd)aben burd) bie leere ^inbilbung, al6 ob fid) ba§

bejoge auf un^ felbft. ia^t «nS benfen, wa^ unS gefd)ie^t, ba^

gefdjie^t bem ^errn, bamit wir un§ nur nid)t von bem redjten
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©cbraud) feiner (^abm turc^ eine leere unb eitle grcubc baran i\hi

Italien Inffen, ba^ wir nur nid)t, inbem wir bei un§ felbjl oerweii

Icn, t)tn 2fu9enbliff üerfdumen, in welrfjem wir ba6 neu erworbene

©Ute in 2öirffamfeit [cjen fonnen für ben a;i)eil be§ JKeid^eö (^oU

te§, bcr in bem S5ercicl) unfere§ S5eruf§ liegt, unb für ben wir mit

verantwortlid) finb. lihtx ebenfo wollen wir un§ oud) ba§ ju un--

fcrcm airofle fagen, 2Bo ttrv<i§> gefcbiel^t für (iljriflum, ba§ gefdjicljt

iiucl) für un§, ba§ mu§ aud) unferm geijligcn i^bzn bienen, wenn

wir e5 nur rerf)t ju ergreifen üer|!el)en.

Unb wie fel)r, m.®., finb wir feit geraumer 3eit in biefcr

SBejieljung geforbert burd) einen größeren 9ieid)tl)um regen gebend,

weld)eä ftd) in bem 9ieid)e ®otte§ entwiffelt! wie SSieleä gelangt

nid)t ju unferer Äunbe, wa§ in ben üerfd)ieben|lten Steilen ber

@rbc gef4)iel)t jur gorberung biefeS 9veicl)c§! unb aud) alleä biefeä,

wie weit e6 aud) an^ unferem eigcntlid)cn SBirfunggfreife l)crauä;

gerüfft fei, mup bod), weil e§ t>tm SQzxxn gefd?iel)t, aud) ju unfe^

rem S3e|len bienen! geben wir bem J^errn, fo foUen and) wir
bem ^errn leben ; unb wie follte aud) nid^t bie ^er5lid)e greubc

an 2(Uem, wa§ fi'd) in bem 9feid)e @otte§ im gropen gün|!igc6 er;

eignet, unfere eigene <Seligfeit mehren! wie follte nid)t bie l)eilfamc

5öergleid)ung beä einzelnen xoa^ babei üorfommt unfere ©elbj!;

crfenntni^ forbern! Unb fo mögen wir unä benn beffen gctr6|Tcn,

fo innig ift unfer 3uf<Jmmenl)ang mit bem ©anjen, t>a^ wir überall

getroft juerjl unä felbji üergeffen fonnen, um nur barauf ju fc^en,

wie alle§, wa§ gefd)icl)t, nad) ber gottlicben weifen Leitung bem

^errn gefd)ie()t, bag wol)l wiffenb unb in unferem .^erjen tragenb,

wa§ il)m gefd)iel)t, ba§ gefd^e^c aud) unä. :©enn nid)t nur für

bie Bufunft, ber er bamal§ ^erfonlicb entgegenging, fonbern and)

für bie ganje 3utunft feinet 9?eid)e§ auf ©rben gilt ba§ SSort,

ba^ Qx unter unä i|! unb wir fein foUen, wo (5r ijlt. SBenn ^r

größeren ©influf auf bie ?[IZenfd)en gewinnt, fo wirb and) unfere

SBirffamfeit reid)er gcfegnet; wo feine ^ad)t unb ^errlid)feit fid)

offenbart, ba fdUt and) etwa§ baüon auf un§ jurü!!, unb wenn

fein Sebeh in uns frdftiger wirb, fo wirb and) Qx bafür ge^riefen,

burd) weld)cn (§ott ben SSlm\d)tn bie ^}ad)t gegeben l)at fold)c

Äinber ©otteg ju fein.

II. Unb fo laffet unä auc^ jweitenä feben, wie bicfe SBorte

be§ 2(vo|!el§ and} unfer 2Bal)lfvrucl) fein foHen für '2(1 leg,

wa^ nn^ in ber äufunft yorl)anbcn fommen fann ju

tl)un. £^arauf waren unmittelbar feine Söorte gcrid)tct, wenn er
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in ber a3ejtci)un9 auf jcncit ©cgcnflanb, üon iveld^cm er eben gci

l)anti€U ))atU fagt, geben wir, fo ithm wir bem ^enn; fterben

wir, fo jlerbcn wir bem ^errn. SBaS will er ben (5()ri|lcn ba?

burd) anbereg ju ©emut^c füljren, aU bap, wenn einer ber ftd)

einer größeren grei()eit beä ©eiflcä rü()mt, fic nur für ftd) felbjl

9ebrrtud(?t um fid) in feiner reineren einfid;t wo^ljugefallen unb

bann baburd) auf9eblal)t wirb, ein foldjcr nid^t bem ^errn lebt.

Unb auf ber anbern @eite wenn ang|llid)en ©ewiffcnö einer auö^

alle6 ba§ auperlid) treu bcobad)tet, woju er oer^flid)tet gewefen

war auf einer früljern (Stufe feinet geifligen gebend, aber er tl^ut

baS nid)t um feineä ©ewiffenä willen, fonbern um ju jjeigen, wel«

d)er ©ntfagung er fa^ig fei, in weldjen ©d)ranfen er fid; ju l)aU

tm wiffe, wie wenig er t)on ber £ufi wcrfucbt werbe, weldje bicfe

(Sd)ranfen fonjl ju jerbrccben brol)t, bann lebt auö) ber nidjt bem

'^errn. 2)a§ war alfo feine 2lbfid)t hd biefen SQSorten, ba^ bie

ßbriflen lernen foUten bei allem, wa^ i^nen ju tl)un i)ovl)anben

^omrnt, nur auf iizn feljen, weldjer baju gejlorben ift unb aufer;

jlanben unb lebenbig geworben, bamit er über 3!obtc unb geben;

bige ein^^err fei. T)tm la^t un§ nun folgen, unb aud) unfrerfcitä

bei allem, voa^ un§ obliegt aud) in ben befdjrdnftefien SSerl)dlt:

niffen, nidbt auf unä felbfl feljen, fonbern immer nur ba§ 9iei(l)

©otteä im ^uge Ijaben. iDenn alleö, waä wir immer üerrid)ten

mögen, i)at genau betrachtet auä) einen ß'influp auf baö Ergeben

ber ©emcine beä ^errn, ob fie ftd) mel)r ober weniger txbant, ob

wenn auö) nur wenig ©ute§ bin^w^^mmt burd) unö ober üieUcicl)t

ge|16rt wirb, ©o, m. ©., fagt ber ©rlöfcr ja auö) \)on ftd), be§

5!}lenfd)en ©obn t^ut nid)t§ üon iljm felbfl, nid)t auä feiner eige;

nen ^erfonlicben 8ufl unb Siebe gebt irgenb tt\vaf> berüor, fonbern

wa§ er ben SSater tl)un fiebt, ba§ tl^ut er felbj! aud) gleid) *);

unb fo war alfo ta^ feine eigene Siegel," nur ju b^nbeln in ber

Uebereinflimmung mit ber g6ttlid)en £)rbnung, nur in feinen SSer*

fen unb feinem 3!bnn abjubilben bie Söerfe unb baä Zi)ün feine§

SSaterö. 3fl nun alfo ba§ unfer fefier ©laube, t)on welcbem wir

nicbt weichen wollen nod) wanfen, ba^ ©ott ber SSater alle§ leitet

jur Sorberung feinet geijligen 9ieid)eö in biefer menfcblid)en SBelt:

woblan, fo muffen auä) wir nad) berfelbcn Siegel banbeln, fo müf;

,

fen aud) wir bei allem unferem X\)un nid)t§ anbereg fud)en, al§

t)a^ aud) wir in biefe göttliche iDrbnung eintreten.

*) 3o^. 5, 19.
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@bcn biefcä nun, m. &., ifl audt) crfl baa redete 3!röd)ten

md) bcm 9?ctd)c ©ottef^, ivenn wir überall nad) nid)t§ anbcrcm

trad)tcn alö bnrnad) ; unb wenn, fobalb imS Hax geworben ijl, waS

wir felbf! ta^^n 511 t{)un ()aben, aud) öUe§ anbere »or unferen 'iliu

gen ücrfd)winbet, fo ba^ wir weber auf un§ fe()en nod) auf 2Cnbere,

webcr rcd)t§ nodj linB, weber wa§ |ie{)t nod) wa§ fdUt, fonbern

immer nur khtn unb wirfen bem ,^errn, ber allezeit leben unb

wirfen wollte für feinen SSater unb nad) beffen SOBillen. Unb wenn

ber ^rlofer ftd) ^iebei fo l^erabtä^t ju bem gew6^nlid)en @inn ber

Wtm^ö)tn, ba^ er fagt, ^radjtet am erften nad) bem SJeidbe @otte§

unb nad) feiner ©eredjtigfeit, fo wirb eu^ baä anbere alle§ jufaU

len: wa6, m. ,©., !ann benn für un§ ba§ 2(nbere nod) fein, wa^

un§ bann nodj jufallen foU? 3fl ba6 wabr, wa§ ber ^fv»!^«^ (^9^

5ßir leben ober jtcrben, fo ftnb wir be§ ^errn: nun wobl fo mu^

auä), wa§ un§ jufdllt, eigentlid) ibm jufallen. SDlebre ober min*

bere ftd) unfer {rbifd)e§ ^afein, geftalte e§ ftd^ fo ober anber§ : mit

Mem w(i§ un§ barin begegnet, fo wie mit ütitm, wai un6 ju

t\)un auferlegt i|!, ftnb wir bem ^errn angeborig unb üer)pflid)tct.

SÖßa§ unö alfo jufdllt, ift nid)tä anbere§ al§ bie mannigfaltig wcd)j

feinbc Tlxt, wie ft(^ wdl)renb biefeä trbifd)cn 2ebenS ber gemcinfame

S5eruf aller ÜKcnfdben unb ber eine§ jeben ©injelnen geflaltet.

SOBenn wir nad) nid)t§ 2lnberem trad)ten foUen alg nad) bem 9ieid)C

®otte§ unb feiner @ered)ttgfeit: fo fallt un§ nie etwaö ju jum

bloßen ©enup ober SSeft^, fonbern immer nur jur SSerwcnbung in

feinem 2)ienft. ©leid) willfommeh alfo foU unS fein wa^ un§

jufdllt: laft un6 nur feben, ta^ wir c§ red)t üerwenben, ta$ ^ti^t,

bap wir e6 wieber ganj unb allein auf fein 9Jeid) belieben.

'2lber freilid) wa§ wir un§ aud) für bie ndd)j!e Bufunft wm-
fdbcn muffen, roa^ un§, fo wie wir unä biefc unfere S5ej!immung

flar üor 2(ugen ftcUen, fdbwer auf6 ^erj fallt, wie wir wobl baju

gelangen mögen, ba§ ift bie red)te SBei^b^it um in jebem gallc

rid)tig ju untcrfd)eiben , \va^ bem 9teid)e (§otte§ frommt, bamit

wir ni^t in ber ht^m 'ah\id)t von irgenb einem falfd)en ©d)ein

verleitet irre geben ober binbern, wo wir forbern wollten. £)enn

ttjobcr fdmen, wenn ba6 nid)t gefd)dbc, fo oiele SSerwirrungen in

ber Äird)e unb in ber (Sefellfdbaft iiberbau^t, bie aü$ J^anblungen

woblgeftnnter 50?enfd)en b^voorgeben? 2(ber bürfen wir un§ wol

beflagen, baf wir in biefer SSejiebung ratbloö gelaffen waren, unb

ju biefer b^ilfamen ©rfenntnt^ nid)t gelangen fönnten in bem Sltidji

©ottea, in wclct)e§ wir ge]lellt finb? SBobl fmbet ftd) mand)e6
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d)rijllld()c ®emüt() oft l)axt bcbrangt in fd)it)icri9en IBcrattjungcn

unt> fd)wanft balt> auf blefe balb öuf ienc @ette; aber roilJen wir

nid)t 9ew6()nndb t)intcnnad) wenigftcnä balb genug, wie wir foUten

9el)ant)clt iiahm"? SBBoüon ifl ba§ alfo ein 3eicben? ^od) immer

nur baoon, ba0 baä ^erj nocb nicbt fej! geworben ifl, unb ba^

2(uge nod) nicbt ganj lidjt; ba0 noc^ ocrfc^iebenc ©ewalten ben

5Kenfd)en bic eine ba^in bie anbere bortl)tn gießen: unb freilid) in

folcbem ©treitc oerüert fid) nur ju leidet bie @id)er()eit feinet

aSlifB, ba ergreift au<i) ben 9ieblid)en unb SBoJjlgefinnten leicht

ein ©c^winbel, inbem er nid)t mel)r ernennt, weld)e§ ber 2Öeg ift,

wetd^en er einjufcblagen i)at, ober wo ta^ ^kl fietjt, welchem er

ficb nat)ern will. 2(ber ba^ ba§ ^erj feft werbe unb tia^ 2(uge

l[<i)t, wie mele »Hilfsmittel ftnb un§ baju nid)t t)erlie^en ! wie Uud)'

Ut un§ barin bcrjenige üor, auf ben wir ZUt^ bejieljen foUen, fo

ba§ wir unS nur fein SSilb vergegenwärtigen bürfen, um gewi^

fc^r balb ju erfennen, wa^ un^ üon ber 2Cel)nlicbfeit mit il)m ah

jiel)en wür^e ! wie bürfen wir nur bie S3ewegungen unfereS ©emü^

t^eö \?crgleid)en mit bem (^inbruff, weldjen fein S3ilb auf un§

madjt, um ju wiffen, wa^ für i^n fein würbe unb voa^ wiber iljn

!

wie üerne^mlic^ rebet bie ©timme beS göttlichen SBorteS ju einem

Seben, bem e§ ßrnft ijlt ben SSSiüen ©otteS ju vollbringen! wie

einfad; ijl bod) biefe 2Beiä^eit, weldje una ben SBeg jeigt, wie

grabe unb reintcnenb bie Stimme be§ ©eifleä in un§, welche unS

auf bie ©Ott wo()lgefaüige Sßa\)n leiten will! ©iebt e§ nidjt im;

mer um un§ l}er foldje, welche in biefem unb jenem meljr SSers

jlanb i)ahtn üon bem 9?eid)e ©otteä al§ wir? ergel)t ffc^) bic d)ri|ls

lidje ßiebe nicbt gern in gemeinfamen S3eratbungen unb Ueberlc;

gungen, bamit ein Urtbeil baä anbere frbarfe? SBie fonnen wir

jemaB fagen, baf e§ un§ fet)len fonne, SJatl) ju fi'nben, wo wir

bcffen bebürfen. Unb barum, weil wir fo wobl htx(it\)in ftnb, unb

wir ta^ nid)t üerfennen fonnen ol)ne bie fd)reienb|^e Unbanfbars

feit gegen ©Ott, ber \xn^ fo viel gegeben l)at: barum fann unb

foll auc^ in bem 3al)re, weld)eä vor unS liegt, viel von unS gc*

fobert werben.

9J?it biefem S5ewu^tfcin laffet unä ber 3ufunft entgegenge^

l)cn, wie viel ober wenig bavon un§ in biefem irbifcben geben nod>

bevorjie^en mag. SBa§ un6 begegnet, wa^ un6 vorlyanben fommt

ju tl)un, bieä beibeg mußten wir in unferer SBetrad)tung jwi^r tren^

ncn ; in bem geben, ba§ vor un§ liegt, entwiffelt ftd) aber SSeibeS

mit cinanber, unb ^inca au§ bem ?Cnbern. Unb für beibeg giebt
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iin§ baffelbc IBcwuptfein Ärofl unb Äraft, bap fid) ndmlid; jwav

fd)on immer, ulel beutlidjer aber \qt, nacljbem baö 9ieid) bc6 ©es

fe^cö üorüber ijl, alle§ immer belogen Ijat unb bejiet)cn ivirb auf

ben einen, wcldjen ®ott ben SJienfdjen gefejt Ijat jum ©naben-

flutjl, 5um 3cict)en feiner I)ulbrcid)en ©egempart. Sßir fonnen t}a^

S5ett»uptfein nid^t f)ahtn, bap alle§ wag unä begegnet S^m ge*

fdbie()t, alä nur inbem wir aurf) alle^ ju ©ut ju mact)en fud)cii

für fein Sitid). Söir fonnen ju bem wag un§ obliegt ju Ü)un für

fein JKcid) nidjt Wluti) unb Äraft beljalten, wenn wir nicbt jugleid)

baä SSewuptfeirt ^aben, bap awö;), voa§> un^ begegnet nad) ©oiteS

Leitung baju jufammcnftimmt. Unb fo la§t un§ ücrtraucn^oott

beachten, wie auä bem, wa§ ©Ott un§ jufd^ifft, unä unfere ^flid)t

erwad)fen wirb, unb wk wiebcrum au$ unferem eigenen 3;^un ftd)

wiebcr ta^ entwiüeln wirb, wa^ un^ begegnen foü. SBenn je in

ber Sufunft aud) unä trübe a!age entgegentreten, wenn bcr (Ein:

jelnc fid^ in feinem geben unb SGBirfen gehemmt füt)lt: nid)tä wirb

ii)n ^inbcrn befiimmt ju erfennen, wk aud) ha§> bem ^evrn ges

fd)ie^t, aufgenommen c§ müpte feine eigene ©cbulb i^n matjnen;

baä nöt^igt bann Seben flatt \>on bem, wa^ ber ^err unä begeg;

nen Idpt, vorwärts ju fe^en auf ba§, \ya^ un6 obliegt, unfern

S3liff rüffwdrtä ju wenben auf ba§, woburd) wir eg oerfd^ulbet

t)aben. 2öcnn jemalä un§ erfreulid^e S3egebenl)citen ju einer grö-

ßeren 2Bivffam!eit in bem 9?eid)c ©otteä rufen; wenn ftd) in tln-

jelnen 2(ugenbliKen unfereS gebend alleä vereinigt, um unfere

Ärdftc 5U erfrifc^en, unb un§ neue SBerfe ©otte§ ju jeigen, bie

wir JU tl)un l)aben: bann fann nur bie ©itelfeit, nur ber a:ro5

unb bie SSerjagtljeit be^ menfc^lid)en ^erjeng, weldje nid)t mel)r

in baS Sfeic^ ©otte6 gel)6ren, un§ baran t)inbern, ba§ dhdtjk ju

finben. <3inb wir barin treu, baß wir un§ felbft IjintenanjMen,

unb nur fud^en, wa§ beä ^crrn ijl; beljarren wir babet lebenb

ober fterbcnb nur bem ^errn anjuge()cren unb unS reblid; üon

jeber ^erfonlic^en 9JüKftd)t auf un§ felbjt logjufagen, um für S()»

ju leben: fo wirb aud) jene Unfid^er^eit üerfd^winben ; immer i)tU

ler wirb unS ba§ 2id)t be§ gebend leudbten, ber g6ttlid[)c ©eifl

immer üerne^mlid)cr in unferem inneren reben, unb bie ikbt,

weldbe 2fUe burdl)bringt , bie erfat)ren ijaUn, weld)e§ ^eil in bem

einen ift, ben ©ott gegeben 1:)at, unfcr^erj immer me^r reinigen;

unb fo wirb 2(Ueä wa^ wir ju tl)^n vermögen jum Sßoljl unb

im wahren gorberung feincö 9fveid[)e§ geleitet werben. Sn biefer

©emeinfdbaft ber ßljrifien, bcr wir angel)6ren, auf biefer ©tufe ber
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^ntwiffclung bc§ mcnfd)lid)cn ®clflc§, an bcr unfcr Mcr ßcbcii

einen fo reid)cn 3!^ctl ()at, in biefem burd) fo oiete Prüfungen be*

tt)al)rten burc^ bie ()erjlid)jie gegenfeitige ßuneigung unaufl6§licb

gcfnupften SSerbanb mcnfd^lid^er SDrbnungen unb ©efcje, bem wir

önge{)6ren: o wclrfje güUe oon ^ülfämitteln ^at un§ bte gottlidje

©nabe barin gegeben, um auf eine frdftige SBeife bem ^errn ju

kbtn in unferer ganjen irbifdjen 3ufunft. SSSie fonntcn wir, ins

bem wir barauf t)infe()cn, jagen unb un6 felbfit auf eine üergeblidje

SGBeife mit (Sorgen qudlen. SBa6 unS nur gefd^ie^t, tuoran wir

feinen Z1:)t\i unb alfo audj feine ©cbulb ^aben fonnen, baö fommt

ja üon bem ©inen, ber nur fein JReicb mef)rcn unb forbern will.

S2Baö un§ ju tf)un obliegt, wie gering eö aud) fd)cinc, e6 ijl ni^t§

flein; benn in allem foUen fid) bewahren alle bie reidjen <Bä)äit

ber gottlicben ©nabc, wcld^e un3 geöffnet finb. Unb wobei bie

ftd) jeigen fonnen, ba§ i)at aufgebort, ein ©eringeä ju fein, beffen

bürfen wir un§ ntd^t fdjdmen, aB ob e§ in ber SSerborgen^eit üers

fd)wdnbe; benn e§ gefd)iel;t in ber <5tabt @ottc6, weld)e auf bem

SSergc liegt, bamit ftc von 2(llen gefel)en werbe. <So laffet un6

5U biefem treuen ©ebraud) aller bcr ©nabenmittel, mit weldjen

©Ott unö fo reidjlid) gefegnet l)at, aixö;) für bie Bufunft, weld)C

nod) \)or un§ liegt, immer enger jufamment)alten, um ben SSunb

be§ ©lauben» unb ber Siebe, in weld^em wir fte^en, fo' ju htwai)-.

ren, bap ieber fei ba6 2id)t be§ 2(nbern, ber im 35un!eln wanbelt,

ba^ ieber fei ber 'Btah be§ ^Zlnbcrn, ber grabe nid)t vermag ftd)

aufredet ju erl)alten, baf ieber fud)e ju forbern, ju tragen, ju ^ei;

len, ju leiten, ju erfreuen, fo weit er e§ um fid^ ^er üermag, bas

mit immer ^errlid)er unter un§ fein 9?eid) ftd) erbaue, unb wir e§

burd) bie X^at beweifen, ba^ e§ feine gropcre Sßei^b^it, fo wie

feine größere (Seligfeit giebt al§ bie, lebenb unb fierbenb nic^t fein

eigen ju fein, fonbern be§ Jg)errn. 2(men.

Sieb 663, 8—9.
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XIV.

2Im 2, ©onntagc nacf; (i'pipfiniu 1832.

'Sieb 41. 528.

Sejct. €t). 2iol)anniö 1, 47— 51.

Scfuö \al) 3lati)anatl ju fid) fommcn, unb fpridjt üon t^m:
©le^e, ein recl)tei: Sfraeliter, in wctc^em fein ^alfd) tfl. 5«a^

ti)anael fpric^t ju if)m: SBo{)er fennefl bu mid)? Sefu§ ant=

wertete unb fpröc^) ju ifjm: @^c benn bid) ^^ilippuö rief, ba

bu unter bem geigenbcium Wörefl, fa^ iä) bid). S^attjanael

antwortete unb fprid)t ju i()m: SJabbi, bu biji ®otte§ ©o{)n,

bu bijl ber Äonig üon SfraeL Sefuä antwortete unb fprad)

ju if)m: T)ii glaubej^, weil id) bir gcfagt t)abc, ba^ id) bid)

gefetjcn i)aU unter bem Feigenbaum; bu wirjl nod) ©ropereä
benn t)a^ fe{)en. Unb fpridjt ju i()m: 2öaf)rnd), waljrlid), ic^

fagc cud), üon nun an werbet i{;r tm ^immel offen feijen, unb
bic engel @otteä i)inauf unb l)erabfat)rcn auf bea 5iÄenfc^ert

©o^n.

JJi. a. gr. SBenn wir bie ^an^t a:()dtigfeit unferg ^rtoferS wäi)^,

renb feineä 6ffent(id;en gebenS {n§ 2(ugc faffen : fo !6nnen wir jwei

2Crten berfelben fef)r beflimmt unterfdjeiben. £)ie eine ifl biejcnige,

bie^ er ausübte in§ gropc unb allgemeine l)inau§, ofjne SBcreci^nung

9lcid)fam unb o^nc eine be|limmte Sßirfung für fein fRzid) ju bc*

abfid)tigen. (So fe^en wir i^n l)dufig unter großen 9)Zengcn bea

polf§, benen er fid) offenbarte in ber leiblidjen ^ülfe, weld)c er

il)nen unter allerlei S^otl) unb geiben biefeS gebend leijlete, aber
nidjt o^nc jugleid) ba§ SBort ju rebcn, ba6 t^m anvertraut war.

©0 fel)en wir il)n, wo jufallig eine «DZengc oon g)?enfd)en fid) um
il)n fammelte, fte flarfen, fie txhamn, fte ju ftd) einlaben burd)

feine Siebe, unb oft crjl l)intennac^ erflart er ftd) barüber unb be.

bauert, ba^ fein Sßort nid)t Ijaften woEtc unter i^nen, o^nc jeboc^

bcS{)alb mit biefer Uebung aufäu{)6ren. (So lehrte er in bcn (Sc^u^

^Prcbigten III. H
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kn, fo ju bcn fej!(idjen Seiten in ben fallen beä 3:cm^cB, ba(b

inbcm er baS SSolf warnte gegen bic, welche burd) Unterljaltung

bee eitlen «Stol^cg ouf ba§ ©efej nlä S3(inbe bic SSlinbcn mi^lei;

teten, balb inbem er auf fiel) l)inn)ieg, al§ ber gefommen fei ein

Hx^t für bie Äranfcn, ju fuc^en wa§ v>erloren fei, aB bie fid) 211=

len ojfncnbc iüuelle beä Sid^teg unb be6 ßebcnS. "iibzx neben bie=

fcr SBirffamfcit ftnben wir eine onbcre, fliUer, gcraufd)lofer , aber

ftd)erer in il)rem Erfolge, bie er namlid) ubtt auf ©injelne. 2(uf

biefem SGBege üorjüglicl) ijl er ju bem fleinen ^auflein feiner Sün-

gcr gefommen, weld^e it)n b«nad) in bem ganzen Sauf feinet 8e--

ben§ begleiteten, unb in i^rer vereinten Äraft ber gel§ würben,

auf bem er feine ©emeinbe grünben fonnte. i^affelbe fonnen wir

nun aucb iejt no^ immer unterfd)eiben in bem gortgange be§ 6l)ri:

jlent^umö. gragen wir, wie finb fo üiele SSolfer, fo x>iele üerfcbic^

benc @efcl)lcd^tcr ber SKenfcb^n ba^u gefommen, oft ^lojlid) in

einem Seitraum weniger 3al)rc »on ben finfiern SBa^nen be§ ^ei*

bentbumä unb be6 2(bcrglauben6 l)inweg fid) bem £td)t beS ^Mn-
gelium6 jusuwenben: fo war bieg immer bie SBirfung folcbcr all-

gemeinen, in» Unbeftimmtc t)inau§gebcnben, an bie 9J?cnfcben über»

1;)au'!()t fid) rid)tenben 83erfünbigung be6 9?eid)e§ @otte6. ^bcr

freilieb, xvmn fo gro^c SOJcngen gewonnen waren, fo war nid)t

immer Meä ba6 äd)te ©olb, \va$ in biefem Siebt be6 @üangelium§

gldnjte; fo mu^ immer nod) bie 2Crbeit an ben einzelnen ©eelen

ba^ weiter führen unb ganjlieb jur Sieife bringen, voa^ burd) jene

allgemeine ^rebigt an benen, bie ftd^ für ba§ SSefenntni^ feinet

9?amenä erfldrt btJtten, begonnen war. Unb fo gejfeben wir aucb

jejt, bicjenigen, weldjc am meiflen in bem unmittelbaren ^erfonli*

ä)m ^enup biefer ewigen Ärdfte beS ©üangeliumä finb, biejenigen,

an benen wir bcutlieb bcmerfen bie bebeutenbjlten ^ortfcbritte in ber

J^ciligung, bic flarfte ©infidjt in ba§ SBcfen be6 gottlieben SBors

teS, unb ba^ fte ben 2(nbern vorlcud^ten, ba§ finb folcbe, bie für

fieb felbfl in einem befonbcren iperfonlidjen SSerbdltni^ jum ©rlofcr

ficben. Sßic nun S5eibc§ immer wirb neben unb mit einanber fort*

geben, wie eben fo aud) jejt unter unS nur burd; S5eibe§ äufam*

mengenommen bie d)riftlid)e Sugcnb bcS 9'?amen0 würbig werben

fann, ben fte mit un§ unb nacb unä ju fübten bejtimmt i|!: fo

Icbrt bie grfabrung, ba^ Seber am unmittelbarjlen unb frdftigflen

5um Siel ber cbrifllicben SSollfommenbcit geforbert wirb bureb ir«

genb ein einjelnee perfonlicljcg SSerljdltni^ , in welebcm bic ^Tnlds

tung liegt ju bem jliHen innigen Umgang mit bem ©rlofcr.
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Saturn nun gcbnc^tc \d), m. g. ^r,, biefc Seit, bic üor un§

liegt, bia bic XaQt \)txanmi)m, weld^c ganj befonbetg him ün-

bcnfcn on boä Reiben beä @rl6fer§ gewibmet ft'nb, un§ üon biefcr

feiner befonbercn Zxbüt an einzelnen SDienfd)en ju unterhalten.

'2(ber aud) l)ier ifl wieber dn jwiefadjea ju unterfcbeiben ; benn ein

anbereg ij! eä, wenn einzelne ÜKenfdjen fd)on auf irgenb eine SBcife

ouf t()n aufmerffam gemadjt waren unb ftd? baljer felbft an i^n

wenbeten, wo wir bann bie erften 2lnfange nid^t fo beutlid) üers

folgen fonnen; ein anbereS l)ingegen ft'nb bie gdlle, bie un§ immer

\>mtüä)tx ju Sage liegen unb alfo aud) lel)rrei4)er unb erwe!flid)cr

für un6 fein mülJen, wenn ber ^rlofer fic^ felbfl juerjt ju einem

9)tenfd)en wenbete, unb feine ßiebe, ba6 S3e|lreben bie 50?enfd)en

für ba§ ewige ^eil ju gewinnen, auf i^n ridjtete. 3u biefen ge;

^ort nun aud) bie S3egebenl)eit, an bic wir un§ fo thtn mit ein;

onber erinnert ^aben; unb fo laffet un6 icjt unfere S5etrad)tung

barauf rirf)ten, wie fic^ ba§ SSert)dltni^ jwifdjen bem ^rlos

fcr unb bem Sünger, bcr ber ©egenftanb unfer6 3^cr =

tc0 i|l, gcftaltetc.

dB ifl unä in einem t)ol)en ©rabc merfwürbig, unb giebt

uns bebeutenbe 2(uffd)lüJTe, fowo^l wenn wir fe^en au^f bie "Üxt,

wie c§ fid) anfnüpfte, al§ aucb auf bie 2lrt unb SBcifc, unb,

ba^ id) mid) fo auSbrüffe, auf bie S3ebingung, unter wel^

d)cr e6 befeftigt würbe; unb auf bie§ S5eibc§ lapt unS mit

einanber unfere 2(ufmerffam!eit rid)ten.

1. 9'?atl)anael war 5war allerbingS fd)on aufmerffam o,tmü6:)t

worben auf ben (Srlofer; ^f)ilippuS l^atte ibn angetroffen unb waljr;

fc^eiolid) alä ju einem S5efannten ju tt)m gefagt, wir l^aben ben

gefunben, \)on welchem 9Kofe§ im ©efe^ unb bie ^ro^^eten gefdjries

hm ^aben, Scfum Sofe^^S <Sol)n üon 9?ajaret^. Unb S'lat^anaet

fprac^ 5U i^m, ^ii^t eg, wa§ fann üon S^^ajaret^ @ute6 fommen?

T)a fprid)t ^l)ili^puä, !omm unb fielje! unb auf biefcm ^unft fangt

bann baSjenige an, tva^ wir mit einanber gelcfen l)abcn. 2lber

wir fel)en, \)on bem @rl6fer war nod) feine SQBirfung auf i^n au§j

gegangen, er füf)tte fid) aud) nod) auf feine Sßeifc felbft ju i^m

l)inge5ogen; t>ielmel)r war feine crfie Antwort jweifelnb, unb bic

Zxt, wie er ber ©inlabung bc§ ^bi^ipP"^ folgte, beutet mc^r bar*

öuf, ba^ er prüfen wollte, wieoiel an jener 9?ebe fei,'al§ bap ftd)

in tl)m felbfl fd)on irgenb eine ^fleigung, irgenb eine SSorliebe für

biefen, ber itjm fo angefünbigt war, entwiffelt gehabt l)dtte. ^arum

ifl aud) biefeä wirflid) einer üon ben fallen, bie id) vorljev bescicl)^

11*
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mk, wobei ber triefet, t>flp icl) fo fage, bcn crjlen ©djritt ti)at

um ein SSev()dltni^ jwifd^cn einem ©inj einen unb ftct) an^ufnüpfen.

3öö§ nun bet ^crr juerft fagtc, baö fagtc er nid)t fowoj)! ju ^la-

t^anael, wie fid) unfer eeangeüjl beutlid; auöbrüfft, fonbern üon

tf)m ju 2i:nbern ; unb burd) wag für ein üort)erge9an9enee ©efprad)

mit jenen b«§ herbeigeführt würbe, baä wijfen wir nicbt: ober ber

©rlüfer fagt eö fo, baf 9iatt)anael e§ b»«" fonnte, unb gewi^

auö) mit ber 2Cbficbt, bap er eg boren foUte. £)a tritt un§ nun

- juerfl bieg fJRerfwürbige entgegen, xt>a^ für tin gropeS £ob ber dx-

lofer 'i)'m biefem aKanne beilegt, unb wir üerwunbern un§ wobt,

wie tin fold^eä, auggef)jrod)en aui bem 9}Junbe ber Sß5af)rbeit über

einen Sffienfcben, ber nocb in gar feiner SSerbinbung mit bem ax-

löfer ,flanb, unb 'oon befen i)immlifcber Äraft nod) gar nid)t§ er;

fabren ober in fid) aufgenommen \)atk, wie fold)e6 gob ftd) bodb

üeriragcn foU mit unfern gemcinfcbafflicben Sßorflellungen üon bem

tiefe« unb aHgemeinew SSerberben ber menfd)lid)en S^laturJ ©in wa\)'

. rer Sfr<icUt, fagt er, in weld)em fein |§atfdb \% SBie fetten, m. g.

gr., finben wir fotdben 50Jenfd)en, \)on bem wir i>a^ fagen fonnen!

Sa, id) will no^b genauer unb beftimmter reben, wie SSiete gicbt

e§, benen xok nid)t abfpredjen fonnen, ba^ fte auf bem rcd)ten

SBegc beS ^eil§ wanbetn, »on benen wir nicbt leugnen modjtcn,

baf fie feine§wege§ in eiüer 3werftct)t auf ficb felbft fonbern nur

tn ber Icbenbigen ©cmeinfdjaft mit bem €rt6fer ibr Soiii fudjen:

ober bod), wenn wir baS r>on ibnen fagen wollten, bag fein galfd)

in ibnen fei, würben wir fte nur in bie ©emütbäüerfaffung fejen,

ba^ fie U^(i)amt bie TTugen nieberfd)tagen müßten. Sji iii^ menfd^:

lid^e ®cetc ber Ziffer, in weldbcn ber gottticbe ©demann baS SBort

®otte§ auSjlreut: fo ijl bie Unwabrbeit ein Unfraut, wctd)c§ ber

Seinb fd)on immer oorber in'biefelbe ©eetc au§gej!reut böt;'unb

ein fo gefdbriid)e§ unb üerberblid)e§, bap wir fagen muffen, e§ ge;

tingt nid)t, e§ mit allen feinen SBurjeln ber ®eete ju entreißen,

unb bie fleinfle, welcbe nod) barin bleibt, wucbert gteicb weiter, fo

bap e^e wir un^ beffen üerfeben aucb ba§ Unfraut felbj! wieber an

bo6 ßid)t be§ S^ageS tritt. SßJie wenig SDZenfdjen, bie nidjt immer

nod^ ju fdmpfen 1:)atkn mit ber oerborgenen galfdbbeit unb Un-

wal)rbeit in it)rem Snnern! 3d) rebc nid)t baüon, m. g. gr., tcai

wir oft mcbr trdumenb wünfd)eh, aB b(jp wir e§ ernjltid) glauben

fonntcn, bap ndmlid) jemals unter ttn 50?enfdben gegen einanber

eine allgemeine £)ffcnbeit werbe berrfdjen fonnen, bap.eine Seit

femmcn fonne, wo cS feiner SSebutfamfeit unb SSorfi4)t me^r be^
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barf webet In bei- SJh'tt^cilung ber aU^cmeinen SBaljr^ett nod) in

t>m ^itt()eilun9cn über unfern eignen ^uftanb, \vk wir ii)n crfen^

nml auä) baüon rebc irf) nidjt, obgleid? ciaerbingö ba§ (Evangelium

unä aucl) baju ber 2Beg werben foE, ba^ wir in bem, w«§ wir

tnnerlid) in bie ©eele aufne()men unb hei un§ fejl|^ellcn, immer
mefjr frei werben foUen üon Srrt{;um. £)enn ber unwiUfü^rlidjc,

ber fid; felbjt nid)t erfennenbe Srrtl)um l)inbert ja ba§ nic^t, ba^

bic @eele otjne galfdj fei. ©onbern ifi) meine e§ fo, wie e§ gönj
cigcntlid) unb genau in i^m SBorten bc6 @rtpfcr§ ^eipt, ein wa^=
rer Sfraelit, in weldjem feine ^rglij! ifl. ^enn jebe bewuptc Um
tvaf)x'i)t\t ijlt diu 'Kx^il^, weil wir \a bamit ^intergeljcn wollen,

unb wer bürftc fid) ruf)men, ganj frei bawon ju fein, bap er fid)

balb über ftd) felbj! unb feinen innern 3u|!anb, balb über fein 58er-

t)altnip ju bcn 5i)?enfd)en, balb über ba§ alleö jufammenfaffenbc

SSer^altnip, in weld)em er j!et)t eben ju ber ewigen 2Bal)rl;eit unb
ßicbe, weld)e ung leiten foU, unb fo aud) über önbereä vielfaltig

fclbfl ju tdufc^en fud)t! SBer wdre in biefem ^unft ganj über ah
leg (Sd)wanfen Ijinauä, ba^ er wol mochte ber innerften, tiefflcn

©timme ©otteä aud) gan^ unb üoU @cl;6r geben, aber bap er

boc^ aud) nid)t loaiaffcn fann von ben fd)6nen ^inbilbungen, weld)c

vieireid)t einmal feine SBal)rl)eit gewcfen finb al§ unerfannter Srr^

tl)um, nun aber, nad)bcm er tiefer in fein Snncreg eingebrungen

ift, jur ßüge geworben finb. Unb wa§ fo SSielen fe^lt unter be^

mn, bic in bem iiid)t unb ber ©nabc beä evangcliumg wanbeln,

bie einen 2Cnt{)eil l)aben an bem gottlidjen ©eijl, ber un§ in alle

Sßal)rl)eit leiten foU, bag fc^reibt ber @rl6fer einem ju, ber von
biefen t)imml{fd)en Gräften nocl) gar feinen SSeiflanb empfangen

t)atte, üielmel)r alleä, \v(i§> er war, nur au^ ftd) felbft fann gewor^

ben fein. Sa, er fd)reibt e§ nic^t- einmal nur il)m ju alä einen

ganj befonberen perf6nlid)en SSorjug, fonbern inbem er fagt, @el)et

ba, ein wal)rer Sfraelit, in weld)em fein galfc^ ifl, fpridjt er eS ja

alä eine gorberung au§, bie er an alle bie mad;t, benen er biefen

allgemeinen Flamen, ba^ ftc ©lieber bc§ alten S5unbe0üolfe§ \va--

ren, beilegt. 2(bcr felbjl biefeä, m. g. ^r., \^a^ er bod) nur fagt,

ein wahrer Sfraelit, mad)t feine 2(eHberung in ber 2i:rt, wie un§
biefer 2(u§fprud) be6 ^rloferä befrembet. ^tnn wir werben wot)l

mt nid)t uml)in fonnen, bem Zpo^d ^auluä beijujlimmen, mh
d)cr wo eö auf ba6 SSerl)altnip ber SÄcnfc^en ju ®ott onfommt
unb auf ben Siu^m, ben fte bei ©ott l)aben foUten, — ad)l unb
wcld)er anbere fKu^m wäre etwae ot)ne biefen, unb wetdje 5Befrie=
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bigung !6nntc c§ geben in bcm aScrfjattnif ju @ott oljnc biejen

SRuIjm! — aber in biefer SJejiebung behauptet ^auluS, bö^ bie

Sn{)aber bc§ ©efejeS, bie ©lieber bea SSolfeö, weldjeä ein bcfonbes

tea ^ciligt^um ©otteS ju fein beflimmt war, unb bie Reiben, bie

o\)m ba6 ßici^t beg gottlid^en ©efe^c^ wanbelten, »oüfornmen g(eid)

ju fteUen feien. Unb fo finben wir auä^ in ben allgemeinen ein;

labcnben Sfeben beg @rl6ferö, bap er überall üon biefer SSorau^;

fejung auäge^t, bap eine ßiebe jur Slöaljrljeit in allen 9Kenfcben ju

ftnben fei; unb wo biefe ift, ia ba wirb aucb bie Unwal)rbeit au§i

getrieben. Se fldrfer wir un§ in ber menfd)lid^en ©eele bie Siebe

5ur SBabrbeit benfen, befto weniger ifl ber SKcnfd) im ©tanbe bie

Unwabr^eit in ftcb ju bulben; unb biefe SSorauSfejung f^ridjt ja

ber (5rl6fer au§, wenn er ftd) felbft baburd) ben SiKenfc^en angreift,

t)a^ er Don ftcb rübmt, er fei bie SÖJabrbeit. 3Ü)enn wo§u fonnte

er biefeä gefagt \)ahtn, wenn fte bie SBabrbeit nid()t fucbten unb

liebten? 25iefelbe SSorauSfejung fprid)t er au§, wenn er ben 5Dien;

fcben fagt, fte foUten ju ibm fommen, bann würbe bie 2Bobrbeit

fie frei mad;en ; wo nidbt, bann würben fte Änedjte bleiben, lieber^

all alfo fejt er bei ben 9)2enfdben ©m^fdnglic^feit unb ^kht jur

SGBobrbeit üorauä, unb e§ ift nur ein 1:)bi}ixix ©rab allcö beffen,

waö er bei allen 5i)lenfd)en üorau^fejt, wa^ er bier an bem '?llaü)a''

nael rübmt. SBaä werben wir alfo fagen muffen? SDffenbar müf;

fen wir un§ entfdjliepen , unfere SSorflellungen üon bem 5ßerbcrbcn

ber menfcblidben Statur nad) bem cinjuridjten, voa^ ber ©rlofer bier

vin^ felbjl fagt. SBir muffen fonad) befennen, ja babin Unn bie

menfd)lid)e «Seele fommen au§ eignen Ärdften, unerleudjtet üon

bem ©rlofer Unn fte bodb babin fommen, bap fein galfd) in ibr

fei, bap fie einen SBiberwillen i)aht gegen bie Unwabrbeit, bap fte

überall fudjc unb liebe unb ftd) nur baran erfreue, voa^ wabr i|l.

2(ber bemungeac^tet wirb eö babei bleiben, bap ba§ SSerbers

ben ber menfd)licben 9^atur ein tiefet unb allgemeineä ift; unb tUn

fo wirb aud) ba§ wabr bleiben, ba^ ba§ SSewu^tfein ber ©ünbe in

bem SÖJenfcben lebenbig geworben fein mu^, wenn ein 83erbältnip

jwifcben ibm unb bem ^rlofer entfleben foU. SSBie nun biefe^SSei;

be§ fid) mit einanber üertrdgt, m. g. gr., barübcr giebt un§ ber

2(^oftel ^auluä einen beutlidjen unb febr beftimmten 2(uffd)lu^ in

bcm SBriefe an bie 9i6mer, inbcm er in einem febr befannten Zhi

fd)nitt beffelben *) ben ganjen 3uj^«nb be§ wof)tgefinnten natürlidjen

•) 6a^ 7, 7-23.
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SWcnfdjen barflcEt, t>m er fo rcbcnb clnfüf)rt, ^ö) Ijabc ein 2Bol)I-

gefallen bem innern SWenfdjen naö) an bem SBillen ©ottel; aUx
wa§ id) will, ba§ bin id> unüevm6genb ju tl)un, l^ingegcn mu^
id) immer ba§ t{)un, wa§ idj nidjt will. 3d) fmbe ein ©efcj in

\>m ©liebern, ba§ meinen Söillen gefangen nimmt, fo ba^ id) bag

m(i)t vollbringen !ann, woran id) baö innig|!e SBo()lgefallen l)abe.

Sj^ baä nid)t bie Stimme ber SBa^rljeit, mä)t bie ©timme eineä

SÖJenfdjen, in bem fein galfd) ifi? unb bod) bie ©timme eine^ foU

ä)tn, ber fiel) bewupt ift, ba^ er mä)t oermag au§ eigenen Gräften

ftd) bem SSerberben ju entjie^en, bag er über bie6 innere SGBo()lge;

fallen al^ ein bod) leereS, nur müpigea, cigentlid) t()atentofe§ au^

eigenen Gräften fid) nid)t erljeben fann, ^a^ xr)a$ er vollbringt nur

feinen ©runb i)at in ber ©ewalt, weld)e ba§ ©efej in feinen ©lie-

bem über ibn ausübt? Unb tva^ wollen wir fagen, wmn Slatba»

nael wirflic^ eine fold)c ©eelc ol)ne galfd) gewefen ijl, cin§ von

biefen feltenen menfd)licit)en ©emüttjern, welcl)e ba6 ^erj l)aben in

ibr 3nnere6 l)ineinjufd)auen unb jebe Unwal)rl)eit binwegjuraumen,

bie i{;nen i()r Snnereg verbergen fonnte: foUte er nid)t ju eben bie=

fem 85ewuptfein ber <Sünbe unb be§ Unvermögend, wie e§ ber

2lpoflel ^auluo bort au§f^rict)t, gefommen fein? ^a§, m. g. gr.,

bürfen wir nid)t bezweifeln! nid)t bie 2ßal;rl)eit ijl c6, bie bem

§0Zenf4)en fein inneres Unvermögen verbirgt, fonbern eben nur bie

£üge bewirft biefeä, ^k Unwal)rl)eit weld)e iljm gleid)fam mit ©e^

walt ba0 2(uge verfd)liept. ^enn bem flaren 2(uge, woburd) ber

ganje 2eib 2:i<i)t wirb, bem gellen ©d)ein ber SBaf)rf)eit fann baä

menfcblid)e SSerberben, biefe§ leiber nid)t ab5ufd)üttelnbe 3od), an

feinem ^age, ju feiner «Stunbe verborgen bleiben. SBenn ftd) alfo

Seibeö wol)l mit einanber vertragt, wenn wir nun auä ttn SÖBor;

ten beä ^rlöferä felbfl biefen 9iul)m ber menfd)lid)en S^lafur beilc;

gen muffen, ba^, wie tief fie and) in i>a§ Unvermögen l)inabgefun=

fen fei, fie bod) nod) bie gabigfeit bcfijt in ber ^kbt jur SBal)rl)cit

aud^ fic^ felbft in il)rem Unvermögen unb in i^rem SSerberben ju

erfennen, unb burd) biefe (grfenntnip jur (Sc()nfud}t nad) einer

^raft, welcbe ibr fe^lt, erwefft ju "werben; wenn bie§ S3eibe§ fo

genau mit einanber jufammenl)angt: nun fo fonnen wir ung voll;

fommen l)ierüber beru()igen; baö Scwuptfein ber ©ünbe, wetcbeä

bem 5fiatt)anacl notbwenbig war, um ein jünger be§ ^errn ju

werben, ift, nid)t etwa ungead)tet bcffen bap er dm <5eele o^ne

galfd) war, fonbern nur um fo mel;r al» er biea war, in if)m le^

benbig gcwcfcn.
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II. ®el)cn wir nun weiter, m. g. gr., unb fe^en jwcitcnö

öuf totiö;)^ SBcife bic6 SScr^oItni^, wa§ bcr Qxlb\tt t>urd)

fold)en robcnbcn 2(u§f^rud) anfnü^ftc, ftd^ befejligt I)öbc: fo

fmbcn wir wicberum ntd;t wenig Urfacbe, un§ über fo 5iRand)ca

babet ju wunbern. Jßei biefer ßiebe jur 3öa^ri)eit, bei biefer lix^-

loftgfeit beä ®emüt{)e0, wcldjc ber ^err an bem Sflat^anael rü^mt,

«nb ba biefer üon üorne 1:)tnm me^r entfdjloffcn war, ben ©laus

bcn feines greunbeS ju prüfen al6 felbfl 6()rijto naf)cr ju treten,

muffen wir ba§ freilieb wot)l üon einer ©eite angefe^en natürlid)

fi'nben, ba^ er fo unbefangen, fo — ba^ ic^ e§ bci^^uSfagc — brcift

unb tui)n ficb bem ßrlofer gegcnüberjlellt, unb i^n fragt, 2)u, ber

bu fo t>on mir rebeft, Wolter fennfl bu mid) benn? 9lun ijl un6

f)kxau$ jugleid) ganj flar, ba^ er bie§ 3eugni^ bea ^rlöferS an*

nabm, unb e§ fid) jueignete; benn wenn ta^ nid^t wdre, fo l)attt

er ibn nicbt fragen fonnen, wo^cr 3efu§ i1)n fenne, fonbern ^dttc

ja barau6 gleid? beftimmt erfeben, ba^ er i^n nicbt fenne, unb

würbe ibn auf feinen Srrtbum ^urüffgefübrt unb baburcb jugleid)

ben ^bilippuS in feinem ©lauben wanfenb gemad^t ))ahtn. Qt

nimmt e§ alfo an, unb fragt ben ^rlofcr gteid)fam um fid) biefeS

8ob bejldtigen ju laffen, weil er ndmlid) thm beäwegen, weil fein

Salfd) in i^m war aud^ fein unbegrünbeteä &ob x>on Semanben

annel)mcn unb feft()alten wollte, be6l)alb fragt er ben ^rlöfer nad^

bem ©runbe feinet 2(u6fprucb6. SÖSie e6 nun mit bicfem jufam;

ment)dngt, baüon wiffen wir nid)t§; wie üiel wunberbareS, fei t$

nun nur auperorbentlid) ober fei e6 übernatürlid) ju nennen, barin

war, bap ber ^rlofer jum S'latljanael fagen fonnte, (5l)e bid; ^'i)u

lip^uä rief, ba bu unter bem Feigenbaum wareft, fa^ id) bicb;

xoaB er ba oon il}m gefeben bßtte, ober voa§ ba in iljm unb mit

i(jm tjorgegangen war, fo bap bie (Erinnerung baran bem ^rlofer

jur 9?edbtfertigung bienen fonnte, bap fein 2(u§fprud) waljr fei unb

woblbegrünbet, ba§ MeS fonnen wir nicbt überfeinen. 2(ber nun

legt 9?atbanael fogleidb ba§ S5efenntnip feinet @lauben§ üon 3efu

ab unb fagt, SBal)rlid) bu hi^ ber ©oljn ©otteS, üon bem ^l)ili^5

\>n^ mir gefagt i)at, bu bijl ber Äonig üon Sfrael, ben wir Mc
erwarten. — Söenn nun, m. g. %x., mit bicfem SSefennfnip, wie

wir baä »or^er fdjon t>orau6gefejt l;abcn in feinem Snnern ba§

SSewuptfein feiner ©ünblidjfeit unb fcineä SSerberben§ üerbunben

fein muptc, wenn bod) fein ©laube ber red)tc war: muffen wir

nid)t ein ein gan^ anbereä SSetragen üon iljm erwarten? SBie,

wenn er nun fidj gegenüber ben, ber mit il)m rebete, aB ben ©ol)n
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®ottc6 crfanntc, mitbin nirf)t nur aB bcn, bcr eben tc^wegcn nod^

in einem ganj anbern ©inn unb in einer anbern SBBeife bie SBal^r^

^cit fein muptc, alä er it)m ba6 Seugnif baoon o,ah, fonbern aud?

aU ben, ber für 'Zille bie Quelle tUn be§ ()6l)eren gebend werben

mu^te, wetd)e§ in ftd^ felbft l)erüorjurufen unb ju forbern er »er;

möge feiner Siebe jur S[öa()r{)eit ftd) für tooUig unüermogenb ernannt

l^aben mu§: fonnen wir nid;t billig erwarten, bö^, el)e er of)nc

weitere^ bie Süngerfd)aft ßljrijlti annimmt, er juerft nod) ein ^an^

anbere§ SSefenntnip üor bem ©rlofer ah^tk^t, bap er juerfl, wie

iener anberc Sünger gefacjt l)ahtn werbe, ®et)c ()inau6 üon mir,

J^err, icb bin ein fünbiger 9Äenfdt)! e§ ift jwar etwa§ wabre6 an

bem, tva^ bu üon mir gefagt, aber weil tu bod) weipt, wie we^

nig id) üermogcnb bin, wie and) in mir ba§ ©efej in ben dJlie;

bern lebt, unb ba§ S[öol}lgefallen an bem b^iligen SQJillen ©otte§

nur ein untüd^tige^ ifl, o fo wage icb nidjt, bir ju fagen, xt)a$

gleidjwobl bie 2Bal)rl)eit meinet ^^^(n^ ij^/ fo wage id) nid)t al§

ein fünbiger SJJcnfd) fold) SSer^dltnip mit bir anjufnüpfen? 2(ber

nid)t§ baüon! fonbern oljne alle ©pur üon 3evfnirfd)ung mit ber

gleid)en Unbefangenbeit, mit bem gleichen b^itern SÄutb, wie er

ba6 2ob be§ ^rlöferS bi^n^b"^/ ^^9* ^^ ^^^ <^^^^ baS S5e!enntnif

feine§ ©laubenä an ibn ab. Sföiberfprid^t baä nid)t allem, wa§

wir bei ber S5eM}rung be§ 5[l?enfd)en forbern? — 9^un finben wir

oUerbingS in ben weitern 3Borten beä (5rl6fer§ eine leife ©pur üon

Unjufriebenbeit mit bem Sflat^anael : aber toä) m6)t fo, aU ob ber

©rlofer »erlange, er foUe tbm mit bem 2fu§bruff ber ©elbfloernicb»

tung ober SSerjweiflung thm biefe^ Unvermögens wegen entgegen

gefommen fein. S)ieä üielmebr fd)eint er nidbt ju üermiffen nad^

feinen 2leu^erungen. hierbei, m. g. gr., laffet un§ einen 2Cugen=

bliff üerweilen unb barauä bie Folgerung jieben, bap wir nicbt

tjergeblidb foHen bie ©emütber ber 50icnfd^en angjiigcn auf eine

Sßeife, wie ber ^rlofer felbft e§ nid)t tbat. £) eS gicbt unftreitig

SSiele, bie md)t anberä 5U einem froben ©cnu^ be§ -^eilä, weld)e§

uns in (S^rifto jugefidbert ijlt, fommen mögen, als bis fte burd)

fold()en ber ©elbjloernicbtung naben Buft^nb beS ©emütbeS bin=

burdfjgegangen finb ; aber ba^ wir nur baS nid()t aufjlellen als eine

allgemeine gorberung, als ein 3cid)en, wcld)eS Seber muffe aufwei-

fen !6nnen, wenn er felbft feiner ©nabenwabl fidjer fein, unb wenn

2fnbere in ibm einen S3ruber unb ©cnoffen ibreS ©laubenS erfen«

ncn foUen! T)cnn wie ndbme fonft ber ßrlofer l!)'m biefen Qimn
gleicb in t>zn üertrautejlen ÄreiS feiner Sünger auf, ot)ne bap anö)
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nur bie leifejle ©pur oon ctwaä %z\)nüä)im un§ entgegenträte,

^arum, m. 9. gr., fo wie eben jene Siebe jur 2öa^rl^eit ein aU-

gemeine^ ^igent()um beä ®ci|le§ ifl, unb üon öUem SSerberben bod[)

au§ ber menfdjlidjen ©eele nid^t i)at aufgetrieben werben fonnen;

fo wie wir e§, wenn gleid) in fet)r üerfd^iebencm ©rabe, bei aUen

9)?enfrf)en oi)nt liu^nal^mt ftnben, fo bap ba§ gonje geben in allen

feinen SSerjweigungen barauf rubt, eben fo ifl eö in bemfelbcn SSer;

l)d(tnip audj mit bem SSewu^tfcin ber <5d)ulb unb ®ünbe: baö

€ine wie ba§ 2(nbere finb wefentlid)e SBcbingungen , wenn wir ju

b.em feiigen SSerbaltnip, jünger be§ ^errn ju fein um burct) il)n

^inber öjotteö ju werben, gelangen wollen. Zbtx l^eftigere 2(u§;

brüd)e bicfe6 ßejtern bebarf e§ nid)t, bamit ber (S^rifl fid) feines

^eilä bewupt werbe, bamit er in ein fid^ereä unb fejleä SSer^altni^

^u bem erlofer trete. Sa id) mod^te e§ nod^ weiter füljren unb

fagen, je me^r ßiner al§ eine füld)e (Seele jum ©rlofer fommt, bie

obne galfcb ifi, bejlo leidster wirb c§ i^m werben, ba§ redete SSers

^altni0 mit i^m anjufnüpfen, of)ne burd) fold;e j!ürmifd)e Kampfe

]^inburd)juge{)en. 'äbtx freiließ, je mebr einer fid) nodj'beffen be^

wupt ifi, bap bie Unwal)r|)eit feiner ©eelc einwohnt, bejio weniger

\)at er JRecbt ju l)offen, bap, wenn er in bem ©rlofcr baS £i(^t

ber SS3al)r^eit erfennt, and) feine erpte 2lnnat)erung fd)on ein fefteS

SSanb fei, unb eine innige unjertrennlid)e ^Bereinigung jlifte, wie

eö mit 9'iatl)anael gefd)al); fonbern ein foldjer mu^ watjrfcbeinlid)

nod) burd) taufenberlei SSerwiffelungen feinet Snneren l)inbur4)i

ge()en, bi§ enblic^ ber S5oben ber ©eele geläutert iji.

2(ber weldjeä war nun bie Unjufriebenl)eit be§ @rlöfer§ mit

bem 9latl)anael, beren id) üorl)er fd)on erwdl)nte? ^r war nidjt

gan5 5'ufrieben mit bem ©runbe feinet ®lauben§. 33enn mit einer

foldben SBebenflicbfeit fragt iljn ber ©rlöfer, T)n glaubejl be§wegen,

weil id) bir gefagt l)abe, bap idj bid) gefeljen l)abe unter bem geis

genbaum? dUva^ mup nun bod) ba 'gewefen fein, wao für ben

^att)anael ber ©runb feineä ©taubenS war; dvoa^ überrafd)enbe$,

treffenbe§ in SSejug auf ba§ vorige Seugnip be§ ©rloferS mup in

bicfer Einbeulung beffelben gelegen l)aben, wa$ if)n fo ergreifen

lonnte, wenn wir and) nid)t§ genauere^ barüber fagen fonnen.

^ennod) aber giebt ber ©rlofer ii)m iimtlid) genug ju loerfleben in

feinen 2Borten, baf biefe§ für ftd) allein eigentlicb nidjt ber ©runb

feinet (Slaubenl fein foUte, unb weifet i\)n auf ctwaS anbere§, bu

glaubft beöwegen, ober bu foUft nod^ gropercä fel)en. £>emungeacl()tet

ld|t fiel) ber ^rlofer atd) biefcn unooUfommen begrünbeten ©lauj
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bcn gefallen, ja er nimmt auf ben ©runb bcffclben ben '?llat\)anaü

in ben engeren Äreie fetner Süngcr auf. ^enn alfo lauten hud)--

fldblid) feine SSBortc, ^u glaubejl, weil iö) bir gefagt l^abe, ba^

iä) biet) gefel)en \)aU unter bcm Feigenbaum? 25u wirjl nod) gro;

^ere§ t)mn ba§ feljen. SQSa^rlid), n>al)rlid) id) fage eud), — unb

nun rid)tct er feine SBorte über bie§ größere nid)t me^r an il)n als

lein, fonbcrn an feine üor{)er fd)on anwefenben Sünger, unb ^war

fo, bap er biefen S^euling nun fdjon mit unter fte begreift, idj

fage cud) inögcfammt, bir \xn\) xi)mn, üon nun an werbet i^r

bie§ fet)cn.

@o war benn iJlatljanael aufgenommen in bic ^al)l ber 3ün=

ger mit biefem SSewu^tfein unb 3cngni^, weld)e6 ber ^rlofer »on

i^m ablegt, ta^ fein ©laubc nod) auf einem unftdjern ©runbc

ru()c. 2)a§ fann unS im erflen 2(ugcnbliff wunbern, aber genauer

betrad)tet werben wir eS. ganj natürlid) finben unb in ber ^rb^

nung. 3öenn wir au^b gewohnt finb ba§ SBanbeln im ©lauben

unb ba§ SGBanbcln im ©cbauen ju unterfdjeibcn, unb wot fafi im^

mer fo, bap wir un§ ba§ lejtc nur al§> ba§ SSorre^lt cine§ Snf^öns

be§ benfen, weldjer erjl auf bie Unoollfommenbcit biefe§ irbifdben

ßebenä folgen fonnc, unä ^ier aber nicbt befd)ieben fei, üielmcbr

ba§ ganjc irbifcbe ßeben immer nur aufgefaßt werben fonne al§

ein Ztbm im ©lauben : fo benfen wir bod) and) biefeä niemals aU
einen ©till|lanb, fonbern b^^bcn un§ baä feft eingeprägt, bap jebcr

(Stillfianb fdjon ein verborgener SJüfffdjritt fei, bap Seber üergeffen

muffe, toa^ babinten \\t unb fid) {treffen nad) bem, wa^ üor un§

liegt. Züä) fo betrachtet erfd)eint unS alfo ber ©laube fo, ba^ er

wabrenb unfcrö irbifdjen ßebenS wacbfen unb junebmen mup; be6s

wegen fann er auä) in feinen erftcn "anfangen nid)t anberä alä

unjureidbenb fein. SJcrfolgen wir nun ben 3u|lanb beä Sf^atbanael

rüffwartä, fo war gewip feine 9^eugierbe erregt burd) bic Sf^acbridjt

be6 ^bilippw^/ ober gemifcbt mit 3tt)eifeln, inbcm er fprad), 5Baä

fann au§ S^^ajaretb ©ute§ fommen ? 2Cber bod) folgt er feiner ^in>

labung, unb nun überrafdjt ibn ber ©rlofer mit biefcr ibm unbti

greiflid)en 2lnbeutung, unb ba würbe ber ©laubc an baä, waä
ibm üorber frbon gefagt war, fein eigener in feinem ©emütb- 3fl:

c§ anberg aU fo mit ung 2lllen, m. ©., t>a^ ber ©laubc foldjen

unüoUfommcnen Tlnfang ):)at^. 3n ben Sabrcn ber ^inbbeit boren

wir ben Flamen beä ©rloferä, wir boren t)on feinen SBobltbatcn,

bie über ba§ menfcblicbe @efd)led)t au^gegoffen finb, ju einer Seit

wo wir ben ©inn unb bie 23ebcutung berfelben nod; gar nict)t
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ücrjlefjen. ^a fdjon fcjt fid) ein ©nbruff fcfi, oon bem wir nic^t

fagen fonncn, ba0 er eine 2ßat)rt)eit fei, nod) weniger eine Ueber^

jeugung, aber er i\t tod) ber er(!e ^tim bcä ©laubenä; unb wenn

fid) t)ernad) (5()ri(li @efd)id)tc üor unä entwiffelt, ift eä nic^t jucrfl

tbzn fo ba§ feine o^an^^t ßrfdjeinung begleitenbe Unbegrciflid)e, wel^

d)e§ biefen Äeim in ber ®eele befefiigt? S^ieg 2(ne§ i|! fveilid) nod)

nid)t ba§ red)te; aber eä ift ber natürücbe, eä i|! ber nott)Vpenbigc

Anfang. @oU baä ßeben im 3?cid)e ©otte» ein gemeinfdjaftlidjeä

fein; foU fid) auf natürUd)em SBegc bie göttliche Äraft bejfelben

verbreiten: fo fann e§ fid^ nid)t anberä bamit üerfjalten alä fo.

SRu^te Seber unmittelbar oon bem ^rlofer bie erjle ".Anleitung em^

^fangen if)m ju folgen, bann m6d)te eä anberä fein; fo wie wir

aber erwefft werben ju bem ©lauben burd) baä gemeinfame ithm,

fo ift eä nid^t anberä moglid), alä ba^ in ben erflen 2(nfdngen

unfer ©laube unüoUfommen unb unjurei^jenb erfd)einen mup, be=

ru^enb auf bem waä 2(nbere em^jfunben l)aben, ol)ne eigene Ueber;

jeugung unb ^rfa^rung. "Kbtt eben beäwegen, weil ber örlofer

fold) 9?eid) ©otteä jliften foUtc unb wollte, eine geiftige ©emein^

fd)aft ber 50^enfd)en; weil bie biäl)er bem menfd)lid)en ®efd)led)t

md)t eigene, nid)t in ber urf)5rünglid)en (5rfd)einung beffelben üor=

licgenbe ^6l)ere Äraft, mit weld)er er auägerüjiet war, auf bem

natürlid)en SBege ber menfd^lid)en @emeinfd)aft, ber ^rebigt unb

Ueberjeugung, beä S5eifpielä unb ber 9'Zad)a^mung
, fid) verbreiten

foU: fo fann cä nid)t anberä fein unb wirb niemalä anberä fein

fonnen alä fo.

3(ber hd bem unvollkommenen ©lauben burfen unb follen

wir unä nid)t berul)igen; unb barum leitet ber ^rlofer and) gleid)

in ben erften 2(nfdngen, in biefem bebeutenben 9)ioment, alä er ben

neuen ©laubigen aufnimmt unter bie 3al)l ber 2rpo|lel, feinen S5lif!

auf baä größere fünftige l)in. Unb wa^ ijit bicä? S)aä S3ilblid)c

in bem 2(uäbruff beä ©rloferä fann ^ier ^liemanb vcrfenncn. SBenn

er fagt, SSon nun an werbet i^r tzn ^immel offen fel)en, unb tk

©ngel ©otteä l)inauf unb l)erabfal)ren auf beä SÖienfdjen ©oljn: fo

fonnen wir baä nid)t eigentlid) unb bud^fidblid) ne{)men. Einmal

ober feinmat tft ttwa^, baä eine bud)ftdblid)e Erfüllung l)te\>on fein

fonnte, in tcm ^zhtn beä ©rloferä vorgefommen; unb barauf fann

er ftc f)ier nid)t verwiefen ^aben. 2(ber waä i|! ber @inn beä 2(uä=

bruffä? dt beutet auf bie SSerbinbung 5wifd)en ^tmmel unb ^rbe,

bie auf bem Srlofer rul)te, ba^ nid^t mel)r jebeä von beiben ein

befonbcreä fein foUte, md()t mef)r getrennt baä eine von bem an;
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bcrn, fonbevn eine @cmeinfcl)aft j^vifc^cn bciben eröffnet, tic nun

nid)t me()v aufboren burfte, urfprünglid) aber i^ren ©15 in i^m

oUein i)attt, oon Tfnbern ^^umd)^ nur angefd)nut würbe, aber fid)

bod) l^ernarf) burdj biefe immer meljr oerbreitete. SJragen bie Qn-

gel bc§ ^immeB l}tnab ju ber (5rbe S5otfd)aft t)on bc§ SO?enfd)cn

@of)n, fo fommt biefe SSotfdjaft ju OTen, bie feine SSer!e fc^en;

unb e§ i|lt baffelbe, wag ber ©rlofer anberwdrtg auöfpridjt, trenn

er feine Sungcr aufforbert in i()m ben SSater ju ^ä)aum, weil

er nid)t§ üon i^m felbcr tl)uc, fonbern nur wa§ il^m ber SSater

jeige, bat)er aud) nur burd) i^n unb in il;m bie SGBerfe beg SSaterg

red^t fonnen erfannt werben. S[Ba§ ift ba§ a'nberg, m. ©., aU
ber üollfle 2(ugbruff üon ber üoU!ommenj!en unb feligjlten ©rfa{)s

rung eineä gläubigen ®emütl)ä? 2Die @ewi^f)cit baruber, bap burd)

ben ^rlofer bie§ 8Serl}altnip jwifdben (Sott unb ben 9)?enfd)en wie^

ber Ijergejlcllt ifi, biefe @rfal)rung erf! i|! ber wa^rc, lebenbige,

feligmad)enbe ©taube; o^ne biefe fonnen wir ung nod^ nid)t'rul)»

men, ba^ baä .^erj feft geworben fei. 2(ber wie ber .l^err fagt,

biefe gefligfeit beä J^erjcnä, biefe §8oUfommcnl)eit be§ ®lauben§'

fangt an mit jener untjollfommenen, mit jener noc^ nidbt geljorig

begrünbeten 2fner!ennung bc§ @rl6fcr6; aber nur infofern aU fte

ber ©runb ifl üon einer bejlanbigen 9iid}tung be§ @emütl;§ auf

i^n, üon einer treuen 2(ufmerffamfeit, mit ber wir i\)n unermübct

in allen feinen ^eu^erungen begleiten, von einem wißbegierigen

S5liff, mit bem wir überall von il)m §um SSater im ^immel unb

von biefem ju bem (Sol)ne ^inübcrfel)en, an weldjem er Söol)lgefal=

len i)atU. — T)a^ nur auf biefem SBege bag S5anb be§ ©laubenö

unb ber Siebe, beä voUfommcnflen 23crtrauen§ unb bc§ treucftcn

©e^orfamg jwifd^en bem ^Tlofer unb biefem jünger fej! geworben

ij!, bag fel)en wir au^ bem Erfolg. Sßir wiffen freilid) nid)t6

weiter von feiner eigenen Sül)rung ober von bem, tva^ er fpdtcrs

l^in im 2)ienjl be§ ^errn geleiflet Ijat; nur einmal *) erwdljnt So=

l)anne§ feiner in ben Slagen ber 2fuferjlel)ung be§ ^errn, unb nennt

tl)n unter einer fleinen ^Tnjal^l ber jünger, bcnen ftd) ber ^err in

@alilda, wot)in fte auf feinen S5efel;l gegangen waren, offenbarte.

(5r i|l alfo in biefem Greife geblieben, unb wal)rfd)einlid) , baß bie

SSer^eic^niffe ber 2C^o|lel, in benen fein '^amt nid)t vorkommt, i^n

unter einem anbern Flamen begreifen; benn wir fi'nben ifjn in ben

a:agen ber 2Cufer|iel)ung in ber innigjfen ©emeinfdjaft mit ben vcr^

*) 3o^. 21, 2.
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trautcflcn Süttgcrn t>c§ ^crrn. ©o (äffet un§, m. g. %v., baröuS

bic Folgerung 5icf)cn, ba^ aud) wir feincS ficl)crcm ^CnfangS bc*

burfcn, oI§ bcr ij!, weld^en biefer jünger gemadjt i)at, ba^ e6 feine

bcffcvc SSorbereitung gicbt, "um bie redjtc @cmeinfd)aft mit bem dx*

lofev anjufnüpfen, aU bie, wenn eine ©eetc o\)nt galfd) ifl unb

ber SQ3ai()r{)eit ergeben. <Sinb wir nun 'ilUt baju berufen, jur S6r*

bcrung be§ 9Jeicl)e§ ®otte§ beizutragen; ifl unö baju üor2(Uem bic

Sugcnb anüertraut, bie unter unS aufwad^f!: ad), ba^ e§ un§ ge*

lingen modjtc, fie 2tlle ju bilben ju foldjen ©eelen, in benen fein

galfd) ift! ba^ wir bic Siebe jur 3ßa()r^eit in i^mn 2(ücn red)t

entjünben fonnten, bamit fie geinbe würben aller Unwal)r^eit unb

ßüge! bann wirb ber ©rlofer in il)r ^erj einjieljen, bann wirb

ibncn ibr eigene^ Unüermogen nid)t verborgen bleiben, fonbern üon

einem S^age jum anbern beutlid)er werben; unb wie ja ba6 ßidbt

ber SGBal)rbeit fenntlid) au§ bem (Jrlofer leud)tet, ju wem würben

fie anberö geben al§ ju bem, weldjer iia^ £id)t ifl? bei wem wür^

t>tn fte bleiben wollen al§> bei bem, ber bie SÖBal)rl)eit ift unb bie

Siebe unb bcr ^llbglanj be§ g6ttlid)en 2öefen§ in ber ^errlid)fcit

be§ eingebornen @ol)ne§? 2(men.

£ieb 23.
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XV.

2(m 4, (Sonntage md) ^pipf)an. 1832»

Sieb 44, 1—3. 516.

2n't (5i\ Sol)ann[ö 4, 25 ii. 26.

<Bpnd)t ba0 Söeib ju if)m: 3cl) welp, bap 9J?effia3 fomnit,

bcr ba (51)viflu§ {jeipt. Söenn berfelbige fojtimen wirb, fo wirb

er e§ unä 2CIle6 yerfunbigen. Sefu6 fpridjt ju t(}r: 3^ bin

c6, ber mit bir rebet,

9Ji. a. ^r. S^itd)! um bicfer SBortc allein willen, aud) nid)t eins

mal um unfere 2fufmcr!famfcit bcfonberä auf fie ju ridjten , i^abt

id) ftc gelefen ; fonbern nur alä ba§ @nbe jcneä bcfannten ®efpvdd)§

(S^rijli mit ber @amaritifd)en %raii, an weld^em wir aud) ein fol=

d)c§ S5eifpiel l)aben, wo ber ^rlofer felbfl. ben Einfang madjte, ein

^erf6nlid)eS 25er{)ültni§ mit einem (Jinjelnen anjufnüpfen. @g fei

alfo biefe o^an^^t ®efd)id)tc, weld)e wir jum ®egenj!anb unfe=

rer S3ctrad)tun9 madjen wollen ; unb id) benfe, id^ fann um foldjc

S5efanntfd)aft mit bcrfelbcn Doraudfejen , bap cä nur biefer ober

jeglicber anbcren einzelnen SBorte a\xi ber Srjdt)lun9 beburffc, um
fie ganj in (Erinnerung ju bringen. @g fd)eint mir aber nott^wen:

big, bap wir juerf! fud)en un§ über bie S5egebenbeit felbft il)rem

eigcntlid^en 3nl)alte nad) gemcinfdjaftlid) ju üerjldnbigen; benn wo
ba§ nid)t ber gall wdre, unb ber ^inc fie anber§ anfalle al§ ber

2lnberc, fo fännten wir bann aü(i) nicl^t baffelbe al§ bie S5ele()rung

ßb^ifti bie barin liegt, beraulnebmen, unb biefe ju cntwüfeln wirb

bann ber
j weite S^bcil unferer S5etrad)tung fein.

I. Um nun ben eigentlidjcn 3nl)alt ber ®6^(i)\6)k ju üerjte:

ben, laffet unä 5undd)fl unfere 2fufmerffamfeit auf ben ©emutbö-

juffanb ber grau ridjten, unb bann auf ba§ SSerfabren beä ^rloferö

feben. Sßir ftnben nun allerbingä fobalb ber ©rlofer fein 2Scrbdlt=

ni0 JU ibr baburc^ anfnüpft, ba^ er fie hat ibm au§ bem S3runncn

ju trinfen ju geben, bei ibr eine gewiffe ©eneigtf)eit, ficb mit ibm
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einjulaffen. ^enn fie ()atte btcS nid)t not^ig gcljabt; fte fonntc

fdjweigenb ober mit wenigen SBovten fein S3egc()rcn erfüllen, unb

.bann il)r eigene^ ©cfd)aft ju @nbe bringen unb iljreä 2öege6 üon

bannen gelten. 'Stixn wu^tt fic nicl)t'3 weiter, al§ ba^ fte auS feis

ner Zxaä)t unb ^rt unb SBeife fa^, er fei ein iübifd;er 9J?ann, fte

aber war eine (Samaritifd)e grau, unb 5wifd;en beiben Z\)dkn

war 3tt>ictradjt gefejt feit langer 3eit. ^er SBiberwillc war frcis

lid) tbdtiger unb jlarfer au^geiprdgt auf ber <5eite ber Suben, aber

er blieb wcnigfteng nidjt unerwiebert üon Seiten ber «Samariter.

Snbem alfo nun jene grau bic grage an \\)n rid)tet, SBie bittej!

tu üon mir ju trinlen, ba bu ein jübifd^er SKann bifl, unb id) ein

©amaritifdjeö SBeib? fo giebt fie baburci) ju erfennen, ba^ and)

fic über biefeä S3orurtl)eil l)inweg fei unb an biefer Spaltung eben«

faEä nicbt tt)eilnel)me, inbcm fte freiwillig mit Scfu ein ©efprdd)

anfnüpft unb i^m Siebe abzugewinnen fud)t. 2)a§ für ftcb allein

beweijl aber wol)l nid)t üiel für fte; bcnn au§ bem, waS ber @rl6s

fer i^r ijixnad) fagt über il)r bi§()erigeä geben, fonnen wir, wtnn

wir e§ audb ^'^d}t genauer ju beftimmen wiffen, bod) nid)t anbcrä

urtl)eilen, al3 ba^ bod) wenig|len§ ein gewvffer 2eid)tftnn unb man*

d)ertei tabeln6trertl)eä in ben oertrautejlen unb genaueften SSer^dlt*

niffen be§ menfc^lid)en ßebcnä auf il)re 9ied)nung fommt. 9Rit

einem foldjen Sinn üertrdgt e§ ftd) benn febr leidet, wenn »man

eS einmal mit bcm, wa^ baä ©ewiffen forbevt, nid)t genau nimmt,

bap man c6 aud) mit bem nid)t genau nel)me, wa^ t)a^ ©efej

unb bic dupere Sitte forbert, unb auf biefe SßSeifc über 50?and)eg,

wa§> in biefen iSingen nur SSorurtt)eil i|l ober '^Tnbdnglidbfeit an

alt bergebracbteä , fid) ergebe. S^eSb^^lb alfo bürfen wir nod^ feine

auä) nur entfernte '2lbnbung baüon, wer ber gewefen fei, ben fte

ba üor fid) l)aht, üorauS fcjcn. 2ll6 nun ber (Jrlofer enblidj ju

t^r fprid)t, SSSenn bu bic (^aht ®otte§ er!ennteft unb wüf tejt, wer

ber ift, ber ju T)ix fagt, gib mir ju trinfen: bu bdteft iljn, unb

er gdbc bir lebenbigeS SÖBaffer; unb ftd) ^zxna<i) hierüber nod) wtu

ter auf eine fold)c Sßeife crfldrt, bap fic nid)t anberS glauben

fonnte, alä biefe SGBorte müßten einen geiftigen Sinn Ijaben unb

wdren nid)t bud)jltdblid) ju üerftcbcn: fo nimmt fte fte bocb grabe

nur in biefem bud)ftdblid)en Sinn auf eine gleid)fam fd)er5cnbc

Sßcife auf, inbem fic bem ^rlofer crwicbert, Qi ba§ wdrc ja t>or;

trefflid^, wenn bu mir üon biefem Sßaffer gdbeft, fo 'i)attt id) nid)t

mcf)r notbig, au6 ber Stabt ^erauä an biefen S3runncn ju geben

unb 5U fd)öpfen. X)axan fe^en wir alfo ebenfalls nur biefelbe
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au^txt ßeidjtigfeit bc§ Umgang^ unb bc6 ®efpracl)§, öbet feinet--

wegeä eine ertiflc 9ild;tung auf baä ©cijügc. SBentt biefe in i^r

gewefen vvare: wie anberä würbe fie bann gewif eben biefe 9?ebe

be§ Srloferä gefaxt unb beantwortet tjaben! Unb xmnn ba§, wa^

er nur in flüdjtigen 3ügcn anbeutet üon bem wctljfelreidjen in i\)-

un nadjften 2:eben§üer()dltni|Jen
, ftd) bod) faum anberä crKdren

la^t aU burd) eine oorf)errfd)enbe 3?id)tung bc§ (Semüt()6 auf ba§,

wa§ un^ augenblifflid) auf eine finnlid^e SBcife bewegt, unb burd)

eine nur ju grofc £eid)tig!eit, um be^wiüen bic ^eiligen ©efcje

be6 gebenS unb t)tn tieferen ®el;alt beffclben Ij'mtan ju j^ellen;

wenn fte fid) alfo eines fold)cn 83erlangenS nur nad) bem 2(eu^e:

ren, (Sinnlid)en bewußt fein mu^te, unb ber @rl6fer fagte, er fonnc

i\)t geben, wn^ ben 2)urjt i^nx @ee(e fo füllen würbe, ta^ fic

nid)t me^r nad) biefem unb Jenem ju fitreben braud)te, fonbern

baran ©enüge i)dtte: wa§ für eine SSirfung mü^te ba§ auf fte

l)crüorgebrad)t, ju weld)er ernjlcn ©infetjr mü^tc cä fte aufgefors

bert ijaben, wenn fte ju einem flaren S5ewu^tfein i{)reä 3u{?anbeS

geweift gewefen wdre! Sbenfo ^ernad), aH ber ©rlofer |id) tbr

ju ernennen giebt, wic§ fte bod) bie ©ad)e me^r üon ftd^ i}iitweg,

al§ bap fie barauf eingegangen wdre, inbem fte nun cilenb if)re§

2öege§ jurüff ging nad) ber ©tabt, um ben Scannern ber ©tabt

ju fagen, fic mb(i)ten bod) t)inau6ge^en unb fe{)en, ob biefer 50?ann

md)t (5()ri|lua fei. ©aburc^ fc^ob fte ©orgc unb SSerantwortlid)*

Cett üon ftd) ab auf 2(nbere. Unb tbm fo ift auc^ wo()l fd)on

jene 2Cntwort anjufeben, weld)e wir mit einanber oernommen b«*

ben, unb weld)e fte bem ^errn gab, aU er ftd) auf i^re^rage,

weld^eä benn bie redete 2(nbetung ®otte§ fei, einlief unb i^r ben

großen bebeutung^ooUcn a5efd)eib gab, welchen fte auä) wenn fte

ernfter geftimmt gewefen wdre auf eine anbere SBeife {)dtte ergrei*

fen muffen, wenn fic borte üon einer Sfiot^wenbigfeit, nid)t mit

duneren @ebrdud)en fonbern im ©eijli unb in ber SBa^rbeit ©ott

anzubeten. 25enn barauf war ibre 2fntwort aud) abweifenb, unb

fte fudbt bem ©rlofer au§juweid)en, inbem fte fagt, 9?un baS mag
auggefcjt bleiben bi§ auf bie Seit be§ üKefftaS; wenn ber fommt,

bann wirb er über 2(lle§ ba6 un§ 2Cuffd)lu^ geben. Unb fo mup
ein ganj befonbcrer Strang in bem ^crrn gewefen fein, ba^ er

ftd) ibr bennod) al§ ben «D?effta§ ju erfennen gab, womit er fonfl

gar nid}t fo leicht öorsufd)reiten pflegte, ^aber Ijahm wir aud)

wobl bie SGBifbegierbc nidjt ju l)od) anjufcblagen, weldje fte ju

erfennen gab, al6 fte au§ ber Äenntnif , xoeiä)^ ber J^err üon ibv

«|5rebigtcn III. 12
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1:)attt, \d)\o^, ba^ ein :prov{)ctifd)er ©elj! in i^m fein muffe, £)enn

bie Srage weldjc ffe an i^n Tid)tcte, mu^tc, wie fie U\ä)t benfen

funnte, einem ^ro^l^eten angencijm fein, weil ft'e ftd) eine 'iCuSfunft

über ttxva^ üon il)m erbat, wa§ bem ©tanbe eine§ fold)en ange--

meffen toax. ©§ fdjeint alfo audb biefeS me^r au§ jener 2eid)tigs

feit unb '2(ngemeffent)eit in bem Umgange mit ben 5D?enfd)en ^er^

jurül)ren, al6 bap fie ein n)at)re§ 85erlangen ge{)abt tjdtte, über

biefen ©treit jwifdjen ben beiben hinad)haxtm SS6lferfd;aften unb

über ba§, wa§ ber eigentlirf)e SBille ©otte§ i)ierin fei, aufS reine

ju fommcn. 60 muffen wir benn freiüd) gefiebcn/' wenn wir bie»

feS 2(lleö 5ufammcnne{)men, fd^eint i>k grau nidjt eine fold)e gewe=

fen ju fein, oon weid)er ber ^rlofer grofe (Erwartungen t)egen

fonnte, ba^ feine ^erfonlidje 3ufprad)e aud) eine ganj entfdjeibcnbe,

bi§ in ba§ Snnerj^e it)re6 ®emütf)§ burdjbringenbe unb fte ergrei*

fcnbe, 3öirfung auf fte b^voorbringen werbe.

Um befto wicbtiger mup eg un6 nun fein, ba§ SSerfa^ren

beS ©rloferö im Sufammentreffen mit biefer grau ebenfallf' un§

genauer t>or 2(ugen ju jlellen. greilicb wenbet er fid) an fte unb

fud^t ibr 9tebe abjugcwinnen, wabrenb er ba allein an bem SSrun^

nen verweilte, aU feine jünger in bie (Bta'ot gegangen waren um
©peife ju bo^en; unb freilieb fügt er feiner S3itte um bie Sofcbung

feinc§ £)itrfteö gleid) fold;e SBorte binj"/ weld)e jugleid) ebenfo

eine ©inlabung entbielten, wie er gewobnt war alle 9)?enfd)en, ins

bem er ju ibnen rebete, etnjulaben ju bem 9ieicbe ©otteg. liUtXi

bingS \)attt er ftd) fo an biefe grau gewcnbet; aber er i)attt ja

einen 2fugenbli!f »erfdumen muffen wo er tbdtig fein !onnte in

feinem 83eruf, wenn er biefeä nid^t getban bdttc. £)a§ alfo fonntc

er nicbt anberä; unb baber ftnb wir nocb nidbt bered;tigt bicrauä

5u fcblie^en, bafi er eS auf eine eben fold^c SSSeife perfonlidb auf

fie abgefeben 1:)attt wie auf ben 9latbanael, beffen Sufammentrcffen

mit ibm wir nculid) jum ©egenftanb unferer S5etracbtung gcmadjt

babcn. 2)a§ jeigt ftd) unä benn no(jb beftimmtcr, wenn wir unä

baran erinnern, wie, aU fie ft'cb mit Q1:)xi^o einlief unb ibn hat,

er fülle ibr üon biefem Söaffer geben, er freilid) in t>in ®inn, wel--

eben fte bamit üerfnüpftc, nicbt weiter einging, aber aucb iai> SOtifs

tjerfldnbnip nicbt lofle, in welcbem fte entweber begriffen fein fonnte,

ober weldbe* fie t)orwcnbete, um bem geijügen ©ebalt be6 (Bt-

fprdcbä; wcl^eS ibr unbequem geworben wdre, an^ bem SBege ju

geben. SSielmebr wenbet er fidb v>on ba an gleidbfam üon ibr ab,

inbem er fie aufforbert, fte foUe iljren 9J?ann bclen unb mit beut'
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wieberfommcn, bann woUt er fiel; weiter über biefe (Büä)z erÜdren.

^enn ba§ bürfen wh bod) nid)t glauben, bag er biefe 2(ufforbe:

rung nur jum (Sd;ein l)in5U9efÜ9t, um an il)re 3(ntivort, ba^ fie

feinen ^ann Ijaht, baö anjufnüpfen, \va^$ er au^ befonberer ,Kennti

ni^ i^re§ gebenögangeg \i)t fagte; bcnn baä fonnte er a\x<i) oi)nt

jenen 2fuftrag tl}un, unb er beburfte ha^u feiner foldjen (Einleitung.

^ber fie fd)ien il)m eben nid)t eine fold)e ju fein, ba^ eine weitere

Erörterung über bic geijligen SSebürfniffe bcr 192enfd)en unb über

bie lixt unb SBeifc, wie biefe burdb ibn follten für ba6 ganjc ge^

ben unb für alle 9)?enfd)en befriebigt werben, fte fd)ien \i)m nicbt

cim (3old)e ju fein, mit ber fid) l)ierüber reben lie§, unb barum

forbcrt er fie auf, il}ren 3)fann jur ©teile ju bringen, bamit er

fid) mit bem t>erf!dnbige. ©einen SBillen alfo, eine grofe Söir^

!ung l;erüorjubrtngen, erfennen wir bcutlid;; unb fo gewinnt e§

ba6 ^nfel)en, aU ob feine 2(bfid)t gleid) üon 2fnfang an mel)r auf

ba^ ©anje jener @tabt unb bercn (Einwoljner gerid)tet gewefen

wdre als auf bie einjelne grau. X)a^ jeigt fid) nun nod) beutli-

djer in \:itm weiteren S^erfolg ber @efcbid)te. 2)enn nad}bem dl^xU

jlu§ bie SBorte unfereä Sterte» gefprod)en, unb \i)x gefagt l)atte,

wer er fei, fo famen feine jünger au^ ber @tabt jurüff; unb ber

(5öangeli|lt er5dl)lt, fie l)dtten fid} jwar gewunbert, il)n im ©efprddb

mit ber ^xan ju finben, aber bod) l)atti feiner il)n gefragt, wie er

i)aijU gefommen wdre. 2(ber er fclbfl erfldrt fid) auä) nidjt barübcr,

fonbern Idpt i>a^ gaug fallen, giebt il)nen aber wo^l ju erfennen,

wie er fid) freue einer großen SSirfung, bie er im SSegriff fei l)er=

vsorjubringcn; unb ungead)tet fie be§ leiblid^en S5ebürfniffe§ wegen

in bie ^tabt gegangen waren, um ©peife ju faufen unb il)n nun

aufforberten ju effen, war er bayon fa|l ganj abgcwenbet unb

fagtc, er fül)le biefeä S3ebürfnif nid)t md)x ju effen, er )^aht fd)on

eine ©peife, üon ber fie nid)t wüßten, ndmlid) e§ fei il)m eine

@elegenl)cit gegeben, etwa§ ®rope§ ju tljun in bem SBerfe feinet

Sßaterä. Unb fo betrad^tet er baS ganjc ©efprdd) mit ber grau

nur al6 eine SSeranlaffung , weld)c er wol)l benujt ^attt ju bem,

wa§ fid) nad)l)er begab. Unb alS nad)l)cr 5)?dnner au^ bcr ©tabt

famen unb fid) mit il)m in ein ©efprdd) einliefen unb an ii)n

glaubten al§ an ben 9)?effta§ unb il)n baten, bei il)nen ju bleiben

:

fo blieb er wie ber ©üangelijl cr5dl)lt ^xvü Sage in ber ©tabt;

aber i^on ber grau t|! weiter gar nid)t bie 9iebe, ob fie weiter

irgenb einen ober gar feinen '2(ntl)eil an i^m genommen, ob aud)

für fie iperfonlid) ctwaS gewonnen woiben fei ober nid)t. 8Sielmel)r

12*
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Wö6 un§ bev ^üangclifl mä)i)tx zx^aijit üon bcr 2(rt, wie bic Wlan-

ncr bcr ©tabt mit if)r gcrcbet Ijättcn, ba6 fd)cint nid)t auf eine

Icbenbigc Zi)t\lmi)mt an bcm ^dofer ju beuten, wenn fic ju \i)X

fprad^en, SGSir glauben nun md)t mel)r um beiner 9\ebc willen,

i)a^ er wirflid) 6f)ri|itu6 ber ^cilanb fei. ^dtte bie grau an ben

wei'teren ®efv)rdd)en be6 ©rloferg mit ben ©inwol^nern ber ©tabt

^^til genommen: fo würbe fie biefelbe (5rfal)rung au6) gemad)t

i)abtn, unb e§ wdre bann ja üiel natürlicljer gewefen, ba^ fic ju

i^r gefagt ^htttn, 9Zun glaubj! bu felbjt bocl) wo^l nidjt mel)r nur

beö^alb an iljn, weil er bir gefagt, wa§> bu getljan ^aft, fonbcrn

wegen ber unmittelbaren ©rfal)ruug, weld)c bu oon i^m geljabt,

wegen be§ €inbru!f§, ben feine 9Jebe unb feine ganjc ßrfcbeinung

auf bid) wie auf un§ gemad)t l)at. ^k Zxt alfo, wie bic Qfnbcrn

ju i^r rcben, fdjlie^t fie gleicljfam auö üon einer naiveren Ä^ciU

nal^me an bem, wa§ ber ©rlofcr in jener ©tabt gewirft l^at; unb

fo ftnbcn wir anä) in ber liciligen ®cfd)icl)tc weiter gar feine <5^ur

von ii)x. Unter ben grauen, welcl)C ben ©rlofer auf feinen Sßans

berungen begleiteten unb i\)m bienten, unter biefen finben wir fic

nirgcnb weiter genannt; aber ta^ ber 2(ufentl)alt be§ ^rlofcrg in

bicfer '^taU nid)t ift üergcblid) gewefen, ba§ giebt un^ bie fpdterc

®efd^id)tc ju erfenncn, inbem unä bie 3(po|Ielgefd)id)te erjdf)lt, ba^

na6) ber ,^immelfal)rt be§ ©rl6fer§ unb aU feine jünger anfingen ftd()

au§ Serufalem ju §erftreuen wegen ber auf SSeranlaffung be§ ©te*

^l)anu6 über fte ergangenen SSerfolgung, bie 2anbfd)aft, ju weldjcr

aud) biefc ©tabt gel)ortc, baS ©üangelium mit groper £eid)tigfeit

oufgcnommen ^aht. ^ieraug feigen wir, wie ein ©laubc an \i)n

übrig geblieben, ber \)ixna(i) burd) neue 3ufprad)e feiner jünger

wieber angefad)t fid^ aud) fdjneU weiter verbreitete.

2Ü)a§, m. g. gr., if! ba§ eigentlid) gcfd>id)tlid)e bcr <Baö)i,

unb baS mu^ un§ freilid) uerlangcnb mad)en, ba6 SSerfabrcn bc§

@rl6fcr§ in bicfer ®efd)id)te ju unfercr S3elel)rung genauer ju er^

wagen. 25enn wenn wir un§ benfen follten, er l)dtte irgcnb eine

menfcl)lid)e ©cclc blop aU Witttl gebrandet, um burd) fic auf Zn-

bere ju wirfcn: fo glaube id) würbe un6 ba6 OTcn nid)t rcd)t in

ba§ SSilb, wcld)e§ wir von il)m l)aben, ju gaffen fd)einen, weit un§

ja feine ©^ur von ber ßiebe, weld)e in it)m al§ ber ^Cbglanj bcr

gottlid^en ßicbc war, barau§ l)eröorleud)ten fonnte; unb t)a$ wdrc

eine Zxt von SSerbunfelung be6 ©nbruffä, weld)cn fonjl 2(llc§,

wa§ er getrau l)at, auf un6 mad;t. ^arum laf["ct un§ nun baS
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SScttagen bc§ ©rlorcvä in SSejicIjung auf bic ^mn genauer mit

einander eiwdgen.

II. SSBcnn wir nun aud) jugeben, baf er fic^ bei ber Äennt;

ni^, welche er v>on i^r b«ttc, nid;t mit einer großen 2tuäftdjt ttwa^

blcibenbeg in if^rcm (Semütt) ^erüorjubringcn an fic gewenbet |)abc,

fonbern üornel^mlid) nur weil ft'e bie erjlc war, bie i^m entgegca

fam au§ jener ©amaritif4)cn ©tabt, in weldjer er einen ©amea
be§ göttlidjen SBortä bei feiner SSorbeireife jurüfflaffen wollte: fo

muffen wir bodj .9e|lel)en, er l)at eö nid)t auf foldjc Söeife getljan,

i)a^ er fie fclbfl babei oernadjläfftgt \)atU'^ fonbern feine 9?ebe war

ganj fo eingeridjtet, bcn gropten ^inbruf! auf fic ju maä)m, info»

fern ftc für benfelben em:pfdnglid> gewefen wäre. £)a6 liegt fc^on;

in bem, Wja§ \6) üor^er fd}on au§ feiner Siebe bemerflid) gema.d)ty

wie er ju if)r fagte, SBenn bu wüptej^, wer ber ijlt ber mit bir

rebet, unb bie (Sabc @otte§ erfennteji; benn biefe SBorte cntljatten

fd)on einen ßweifel baran, ob fie wol bie lebenbigc ^rfenntnifl

l)abe t»on ber allgemein erwarteten @abc ©otteä, weldjc i^r ^erj

il)m auffd)liepen muptc. Unb wenn er l)in5ufügt, Söenn bu ba§

wü^teft, fo würbef! bu mid) bitten, bap id) bir ba§ lebenbige SBaf:

fcr gäbe, nadj weld)em, wer einmal im S5eft§ beffelben ift, nun

ewig n\d)t mdjt anbere§ begehrt, fonbern welcbc6 in jebem felbfl:

eine ;£luelle wirb jur 5[)2ittl)eilung für '^Inbere, fo bap fte fid^ um
gemeffen in ba6 ewige £eben ergiept unb ein ewigem ßeben Ijeroors

bringt; inbem er iia% fagt, fo wollte er ja offenbar iljr ®emüt^,

treffen, wollte il)r fid) fclbft fcnntlid) madjen aia eine fold)e, ber

c§ an bem redeten SSerlangen nad) bem beilbringenben unb Ewigen

fehlte. Unb biefe 2(nbeutung unterließ er nid)t, o^ngeadjtet er, fo

wie er mit ben @d)ifffalcn i()re6 2;eben6 befannt war, thtn fo

aud) ben Sinn er!annte, ber biefen @d)iFffalen jum ©runbe gele;

gen unb »on bem fie nod) bel)errfd)t war. 2(lfo werben wir ii)m

aud) l)ier ba6 3eugnip geben muffen, bap er fie feineäwegeä üer^

nad)läfftgt, fonbern bap er grabe fo ju i^r gerebet l)abe, wie c§

bie gropte SÖSirfung ^dtte l)eri»orbringen fonnen. ^iefeS, m. g. gr.,

ift nun eine beftänbige Siegel, weld)e, wie ber ©rlofer fie bcobac^e

tttt, aud) in bem 3ieid) ®otte§ immer befolgt werben mup. ^§

ift ein fo lebenbige^ (Sanjc, bap niemanb barin, feine lebenbigc

(Seele, bie il)m angel)ürt, nur aU TlitUl angefel^en werben barf

auö) nid)t ju bem l)eiUgften 3weff; fonbern jcbc ifl jugleid) für

:ttllc felbft ber 3we!f, fofevn \a in jeber bie üoUigc SSefeeligung
*

bewirft werben foU, wcldje überall in bem 9ieic^e ©otteä fein mup.
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9lun fommcn wir 2(Uc freiüd) oft in ben gall, t)a^ wir bie Gräfte

^nberer in 2(nfprud) nehmen, um üermitteljl tf)rcr ctwaä in bem

9teid)e ®ottc§ au§5urid)ten, grabe wie ber @r(6[er etwa§ au6rid)ten

wollte burd) bicfe grau an bem IDrte, wo fie wol)nte. 2(ber and)

ba6 foUen wir nie t()un, ol)ne unä äugleid^ ben, beffen wir unS

bebicnen wollen, felbj! jum 3weff ju machen, mithin unfere 3!l)d;

tigfcit sugleid) barauf ju rid)ten, bap aud) in Sebem felbjl ßujl

unb ßiebe ju bem 9ieid)e ©ottes entwebcr erjl aufgef)e ober burcl)

baS gemeinfamc 2Ber! in il)m geforbert werbe, ober follte er in

irgcnb einen fd)led)ten 3uftanb 9cratl)en fein, er au§ bemfelben wie;

ber er(}oben werbe. 'iRun aber bebürfen wir überall ber SJlitwir»

fung 2lUer bie wir erreid)en fonnen, unb muffen un§ alfo aud)

2(llc o{)ne 2(u§na{)me in biefem «Sinne jum 3weff ma^en. ^a--

rüber giebt e§ nun freilid) fein ^aa^t, unb oiel wirb unter ben

6t)riften i)in unb l)er geftritten, weld)c§ ba§ red)te fei. X)k ©inen

l^alten fcl^on alleä für eine l)eilige ^flidjt, woju t)a^ ^erj fie um
iia^ (Seelenheil Qlnbercr §u forbern treibt; 2lnbere t)ingegen ai^ten

fd)on öUeS rva^ jene tl)un für 3ubringlid)!eit unb unbefugte Qim

mifd^ung in bie gel)eimflen 2(ngelegenf)eiten ber menfd)lid)en ©eelc.

SG3enn wir bal)er ba§ ^aa^ entbeffen fonnten, weldjeä ber ©rlofer

felbfl l)ierin beobad^tet l}at: fo fonnte unä ba6 üon großem '^Rü^^m

fein. Unb id) ben!e, wenn wir fein SSerfal}ren in ber @efcbid)tc

unfere6 5Serte§ mit '2lnberenv »ergleidjen, wa§> wir üon bem ©rlofer

wiffen: fo würben wir biefeä woljl entbeffen fonnen. X)tnn einc§

fe^lt un6 nidjt, bap wir e§ nic^t 2llle red;t gut wiffen follten, wdrc

c§ un§ aud) ntd)t in meljreren einjelnen 3ügen au§ feinem geben

aufbewal^rt, bie icb aber jejt nid)t auöbrüfflid) in Erinnerung brin*

gen fann, fo wüpten wir e§ bod^ an$ bem ©efammteinbruff, ben

fein ganjeä 2^zhtn unb 5ll)un auf un§ mad)t, ba^ er ndmlid; bie

irbifd)cn S)inge aud) itbifd) be^anbelt unb nid)t in alle aHtdglidben

gefelligen SSerl)dltniffe bie 2lngelegen^eit fcinc§ S3eruf§ erzwungener?

weife unb gleid^fam gewaltfam eingemifd)t l)at. 'äbtx wenn er in

einer 3^l)dtigfeit in S3ejie{)ung auf baä 9?eid) @otte6 begriffen war,

fo fonnte er bann aud) feinen 5[l?enfd)cn blop alö füiittel bel)an;

beln; fonbern er wu^te jeben fo ju gebraud)en unb aufjufaffen,

ba^, wenn eä irgenb moglid) war sundd^fl in il)m felbft tint \)tiU

fame Sßirfung, eine SSerme^rung ber g6ttlid)en ®nabe, eine Ärdf*

tigung auf bem red)tcn SSege erfolgen mupte. Unb ba§, m. g. %., \

wirb aud) für ün% ZUt bie re^tc 9fcgel fein! je genauer biefeä

ober jenes mit bem 9?eid)c @otte6 jufnmmcnl)dngt unb fid) barauf
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bejlet)t, beflo mzl)x ftnb wir tarauf gcwlefen, ta^ wir jebcn, bcn

wir 5U irgcnb einer SKitwirfung aufforbern, and) fo bef)anbeln, ba^

barau§ l)eroor9e()t , aucl) feine ©eelc befonberS fei ein ©egenflanb

unfercr ßiebe unb ©orge, unb inbem wir x\)n aufforbern, mit unä

ti)ätiQ ju fein, fudjen wir für il)n ttjatig 511 fein. Unb gewip,

rva^ wdre eine gropere greube für ben ©rlöfer gewcfen, nlä wenn

er bcn irbifd^en @inn biefer grau ganj burd)bro(I)en l)dtte! wenn

er burd; bic ^itelfeit, wtlö;)i. barin lag, bap fic mit ifjm, weil fie

t^n für einen ^ro:p^etcn erfldrte, auc^ g(eid) ein ©efprdd; über

geiftige 2)inge anfnüpfte, wenn er burd) biefe ^inburdj il)r innere

fle§ ©emütl) t)ättt treffen fonnen! ^r \)at baju alle§ getJjan; er

mad)te fte erjl aufmerffam auf bie 9^id)tigfeit i{)re6 S3ejlreben§, er

l)at fie ^ernad) gefaxt burd) bie unmittelbare ^enntni^ i()reä ße^

ben6wanbel§, er i)at fid^ ^ernad) auf alle tl)re fragen eingelaffen,

unb julejt nod) baä l)injugefügt, womit er fonjl fo fparfam war,

ja wa^ er juweilen feinen Süngern auszubreiten verbot, inbem er

il)r erofnete, er fei (5l)ri|!u§ ber CDieffia». (So ernennen wir alfo

allerbingg bie treue ernfie ikbt, bic Siidjtung auf ba6 SBo^l ber

(Seele, weldje bamit jugleid) anfing, ba^ er fte wollte ju einem

2öer!jeuge mad^en, um auf biefe SSeranlaffung gro^ea bei 2(nbercn

au§äurid)ten.

X)a^ ^voük aber, wa§ un6 in biefer ®efd)id)te aU ^öd)^

ki)xxti(i) unb aixö) wol allgemein geltenb auffallen mup, get)t auä)

fdljon au§ berjenigen l)ervor weld^e wir mnüd) miteinanber betradj)»

tet \)ahtn'^ wir fonnen e§ aber biefe§ dJlal fldrfer ]^erau§l)eben, alä

eä un§ bamal§ »crgonnt war, ndmlid) wie ber ßrlofer nur eine

cntfd)eibcnbc SBirfung auf ein cinjclneä ©emüt^ baburd() ^eroorju»

bringen tradt)tet, ta^ er il)m jur 2(nfdl)auung bringt, wie er in ba6

?ßerborgene ftel)t, unb wie bag innere il)m nid)t fremb iji. (So

du^ert er fid) gegen ben 'i)?atl)anael unb ber fonnte barauf nid)t

anbcr§ alg befenncn, 3i» bu bift gewip ber (Sol)n @otte§, ber Jto»

nig oon Särael; fo fprid()t er aiui) ju biefer grau, inbem er i^r

ba§ wooon fie glauben mu^te, baf e§ il)m »erborgen fei, au^ iijxtm

iieben§wanbel aufbcfft unb i^r jeigt, bap er wo^l wu^U, wer fte

fei, unb aud) fie fann fid^ bann be§ S5efenntniffeS nid)t enthalten,

^crr, id) fel)c, ba§ bu ein ^ropljet bi|!, unb fie lenfte bann gleid)

ba§ ©efprdd) t>on i^rer ^erfonlid^feit weg ouf größere aber bod)

allgemeinere igegenjldnbe. SBar nun biefe§ nur wdl)renb ber. ^dt

feine» irbifdjen gebend bic Zxt unb Sßeife bc§ (5rl6fer§, wenn er

ein 2Serl}dltni^ mit einer einzelnen 6cele anfnüpfen wollte? ober
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ijl e6 ni^t nod) bic Zxt, wie er an jebem einjelnen ©emüt^ feine

SBirffamfeit beginnt? SOBcnn wir un6 bewupt finb befonberö crs

greifenber Tfugenbliffe, weldje un§ jum ©eegen für unferc 2eben§s

fu^rung gereidjcn: wie oft 1^ahm fie nid)t bicfen ©eljalt, ba^ ein

SSBort be§ @rl6ferä ober aud) ba§ ganjcSSilb beffclben, wie eä un§

begegnet, ctwa6 SStrborgene» öuä bem ©runbe unferö ^er^en^ t)cr*

vor5ie()t, unb wir aufmerffam werben auf etwa§, worüber wir ben

©c^leier ber SSergefi"en{)eit ju beffen fud)ten, ober wciS \xn^ bod) in

bem 2Bed)fel be6 ßebenä »erborgen geblieben ift, ober öuf baö

worüber wir al6 ©eelen, bie nid)t ganj o^ne galfdj finb, un§ felbjl

ouf eine ober iiit anbere 2Beife ju tdufd)en fud)en ! Unb wenn wir

fragen, \va^ ifl benn ber redete @runb be6 fefleften S3ünb>iiffeS ber

einzelnen (Seele mit bem ©rlofer: fo werben wir fagen muffen, cä

ijl baffelbe SSewu^tfein, weld)e§ ^etruä auäfprad) alä er fagte,

^crr bu wei^t alle 25inge, bu weipt bap id) bid) liebe; c§ ifl

eben biefe§, ba^ il)m nid)t§ »erborgen bleibt, ba^ feine geijligc ©es

genwart, feine SBirffamfeit in unferer @eele aud^ ba6 gel)eim|!e

be^crrfd)t, unb e§ ju red)ter 3eit an^ £id)t bringt. X)tx eigen;

tt)ümlid)e ©laube be5 6l)riften an eine gottlidje gü(}rung ber ein^

jclnen (Seele, bie gejltigfeit unferer 3uoerf(d)t, ba^ ber (Srlofer bie,

welft^e er einmal ergriffen Ijat, nidjt faljren Id^t, beruht gan^ üors

jüglid? barauf, bap er un6 immer wieber auf ba§ SSerborgenfte

jurüff'fü^rt, Unb burd) jeben SSlif! in ba§ innerjle ©etriebe unfcs

re§ ^erjenS wirb allemal unfcr SSanb mit il)m fejler gefnüpft;

wdl)renb wir erfennen, bap wir oljne il)n nid;tö waren, em^finbcn

wir t$ bcftimmter unb beutlidjer, bafi wir bei \i)m bleiben muffen,

um ta^ lebenbige SÖSaffer be§ gebend fdjopfen ju fonnen, unb burd)

ba6 gid)t, weldjeg er un6 anjünbet, alle galten unferä .^erjenö

allmdblig ju erleud)ten, bamit ba§, wa§> unfauber barin ifi unb feis

nem SBefen wibcrfpred)enb, immer nod^ möge l)inweggefd)aft werben.

<So, m. ©., l)at ber Srlofer alfo and) an biefer ©eele ba6

©einige getl)an; aber e§ fd)eint wol)l, bap wir fagen muffen, j^re

(Stunbc i)attz nod) nid)t gefd^lagen. ^enn baä fonnen wir un§

nid)t bergen, bap wie fte fid) i^m entjog, fo aud) ber ^rlofer ftd^

ii)x nun ent^iel)t. Unb fo ftnben wir in ben beiben fallen, wo

wir ben ©rlofer in einem befonberen SSer^dltnip mit einer einzelnen

(Seele crbliffen, Xütnn wir beibc t)ergleid)en ein befiimmteö ©cfej.

SQSie ganj anber§ war ber weitere SSerlauf mit bem jünger, »on

weld^em wir neulid)- gcrebet l^aben! mt nal)m biefen ber ^err

gleid) in feine ©emeinfd)aft auf, al6 er il)m fagte, bu bij^ ber
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$Keffia§! unb bap er nun fein Sünger fein unb bleiben foUtc, wie

üer^flid)tete er i()n baju 9leicf)fam buvdj baS gro^c SSerfpredjen,

welches er t^m unb ben TCnbcrn gab, üon nun nn würben fte ben

S^'mmd offen fet)en, unb bie biöt)er untcrbrodjene @emeinfrf)aft

jwifdjen ^immc( unb @rbc burd) i^n wieber t)ergeftellt. Sn unfe^

rem §aUe aber, nadjbem feine ^crf6nlid)en S5emü^ungen an ber

grau felbjl für ben 2i:ugenbliff wenigflenä gefc^eitert waren, unb

if)m nun bie gro^e S^ür ber SSerfünbigung be§ J^ei(ä in biefc

©tabt geöffnet würbe, fo bap er jwei ganzer ^agc ba üerweilte,

um bie ®emütl)er ju crwcffen unb ju befejligen: fo iff t)on if)r

weiter nid)t bie JKebe. SSBenn wir nun biefe§ @nbe ber <Qaö:)t für

bie ^crfon mit bem t>ergteirf)en, welrfjeg bie Unterrebung be6 J^errn

mit 9lat^anael genommen: fo muffen wir un§ wof)l geffe^en, c0

mad)t einen großen Unterfdjieb, wa^ ber ÜÄenfrf) üorf)er gewefen

iff, ef)e it)m ba§ ^erfonlid^e SSerf)dltni^ mit bem ©rlofer bargeboten

wirb, ob er e§ ergreifen fann ober nidjt. 2^ic (Seele of)ne gatfd)

lief berSrlöfer nidjt faf)ren, bie {)ie(t er in bem erflen 2(ugenbliffe

feff; aber biefe nod^ in ben £)ingen ber @rbe öerflriHte ungearf)tet

mand^er fd^onen ©aben, Vic auä) au^ ber Zxt, mt fie ftdj in t^tm

©efprdd) betrug, ()erüorleud)ten , biefe lief er boä) für ben 2(ugen;

bliff fal)ren, weil fie, wie fic war, ju einem SBerfjeuge in feinem

®efd)dft nicl^t wdre ju gebraudjen gewefen. £)iefe§, m. gr., wirb

aber nur gar ju fel)r t)on melen (5l}ri|len überfe^en, unb be^ljalb

iff e§ notljig, baf wir unä biefc ßeljrc au§ ber SScrgleidjung biefer

beibcn ©efc^idjten l)erau§nel)men. ^§ wirb ndmlid) fe^r oft gefagt,

2(ne§, wa^ al§ menfd)lic^e 5£ugenb erfd)eint, aber nidbt aix^ ber

SSerbinbung beS ©emütl)ed mit bem ©rlofer t)erüorgel)t, alfo au6)

nic^t ba6 SßSer! be§ gottlidjen ®eiffe§ iff, fonbern nur bae SGBerf

ber @rjiel)ung, ber ©itte, ber gemeinfdjaftlidjen ^rbnung ber innern

unb dufercn SSerl)dltniffe be§ ßebenS, weldje nun ben einen ober

ben anbern auf günfiige SBeife gebilbet ^ahtn, ba§ 2(Ilc§, fagt man
oft, ^aht feinen Sßert^, e§ fei bodj nur falfrf) unb ungenügcnb;

unb eben beäwegen, weil erjl eine gdnjlidje SSerdnberung mit htm
?iRenfd)cn burd) bie SSerbinbung mit bem ßrlöfer oorgel;en muff,

fei eä anö) üoUig gleid), ob er t)tn 9)?enfd)en in einem foldjen 3ui

ffanbe finbe aU eine (Seele ol)nc galfd) wie ben 9?at^anael, al6

ein feffeg, juöerldfftge§ ©emütl), wie ben ^etru§, ober ob nocl)

mitten in bem tiefilen ©d)lamm ber ©ünbe unb be6 Unred)tl.

^a^, m. g. gr., ijl eine falfdje «UZeinung, ber wir nid)t frdftig

genug begegnen fonnen. 2)er gottlidje ©eifl tff freilid) an unb
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für ftd) eine unenblid)e Äraft, baä erfennen wir t>arau5, ba^ er

fllä berfelbige wie er x>on bem ©rlofer oeri)cipen unb über feine

jünger auägegoffen ij!, alle Seit fortwirkt unb am ^nbe bae cjanje

menfd)lid^e ©cfd)lect)t um ben ©rlofcr unb fein Äreug vereinigen

wirb; aber er wirft bod) in ber djrifilic^en Äirdjc überall unb in

ieber einzelnen ©eetc nur aU eine bem ©efej ber Sf^atur unterwor-

fene Äraft. 50?tt ber ^inwenbung be§ .l^erjeng ju bem ^rlofer,

wenn aud) bie golge baoon ber lebenbige ©laube ift, ben 'Slati)a*

nael al» ben feinigen au^fpract), ift bod) bei weitem, ba§ wiffen

wir gar wo^t, nod^ nidjt aUe§ get^an; nun beginnt er)l baS längs

fame, anmaf)lige, unb nad) ben allgemeinen ©efejen bcö menfdjlt»

d)en ßebenä fortfdjreitenbe SÖBerf ber «Heiligung. Unb mup c§ bei

nid)t einen großen Unterfd)ieb madjen, ob ber 50?enfd) in einer foU

d)en (Stimmung unb fo üorgerid)tet unter bie iieitung be§ g6ttlid)en

©eifleä unb in iik SSerbinbung mit bem ©rlöfer fommt, bap nun

feine gortfdjritte fd^neller fein fonnen, feine &(iUn fid) rafd)er fo

weit entwiffcln um jum gemeinfamen 9'lujen »erwenbct werben ju

fonnen, baf bie 'Arbeit beä gottlid^en @eifte§ gleid) t'mt 2(rbeit

burd) xi)n fein fann unb nidjt nod) eine gro^c Seit lang aUdn eine

üxMt in i^m unb an \i)m fein mup? baä alfo mufte freilid) für

ben ßrlüfer einen großen Unterfd)ieb madjen, bem c§ ja barauf

anfam, fo oiel, ba^ ber gortgang fein<6 SBerfeä gefid^ert wdre, in

ber furjcn Seit feine» Sebenö ju üollbringen. 2lber ba5 i|l aud)

iejt nid)t anberö, unb barum gejiemt e§ un^, nid)t gleid)gü(tig ju

fein gegen ben großen Unterfd)ieb ber guten unb f4)led)ten fittlid)en

(Jigenfdjaften aud) nid)t bei benjenigen, t>on weldjen wir fagen

muffen bap fi'e nod^ nidjt ju bem näheren, fejlen @igentf)um bc5

ß'rlüferö gel)6ren, unb nod) nid)t in bem SSerl)altnip eine6 lebenbis

,gcn ©laubenS fte()en. 2)od) follen wir biefen Unterfd)ieb beg fttt*

li<i)zn unb geijligen SBert(;e§ ber 9!}Zenfd)en überall ancrfennen, unb

in unfcrm Urtl)eil kroorljeben ; wir follen eine größere greube Ija^

ben an @old)en, bie wegen il)reä ganjen ^erf6nlid)en 2!)afeinä fo

befd)affen finb, bafi fie gleid^ fonnen al§ SÖBerfjeuge be§ gottlidjen

©eifteg in i()rem ßebenäfreife gebraud)t werben, greilid) nid)t al§

ob wir bie 2(nbern jurüfffejen unb ganj ftd) felbjl überlaffen follten.

'Iber e§ bleibt eine anbere 2lrt ber Siebe, bie wir nur an benen

bcweifen fonnen, an weld)en nod) oiel ju arbeiten i|!, unb aud) bies

felbe greube fonnen wir an benen nid)t t)aben, in weld)en nod) öie^

le§ anbcrö werben mu0, in weld)cn eine 50?enge üon nad)tl)eiligen

@ewof)nl}citen ju ertobten i)!, ef)c ber göttliche ®ei(l mit if)nen,
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arbeiten Unn fur'^nberc. ©o l)at bcr^rlofer eä Qt^alttn, warum

foUten n?ir e§ anber§ I)a(tcn? babei hkibt aber baS fefl, ba^ 2(UeS,

wie fdjon eä aud) [d)eine, wie üier^d)tun9 ea auc^ uito abn6tl)ige,

in bie red)te ®emetnfcl)aft ber ß()rijlen nid)t ein9el)en faim, wenn

c§ nid)t gef)eiligt ijlt burd) ben ©lauben an ben ©o{)n ®otte§ unb

burd) bie Siebe ju feinem Söerfe, wenn nid)t bie Ueberjcugung jum
©rimbe liegt, baf ()ierauo allcä .^eil ()erüorgef)t , ba^ 2CUe5, wa§
wir foUen rü()men fonnen, fein S5i(b unb feine Ueberfdjrift tragen

muf , burd) weldjc e§ ju einer 9)?ünjc in feinem 9?eid) gefd)ifft ge^

mad}t wirbj bod) ijl ein Unterfd}icb beä eblen unb be§ fd^lei^ten

9}?etaE§, auf welc^e§ biefe§ ©ilb geprägt if! unb biefe Ueberfdjrift

gefegt, unb fo ift aud) unterfd)ieben ber größere unb ber geringere

Sßertl), iim ieber \)at für ba§ dxdd) ©otteg. 2Cber um ben moglid)

grüpe|!en fieser ju erreid)en, wa^ fonnen wir anberä, aU feinen

"Äugenblif! üernad)ldffigen, in we(d)em f:d) ber ©rlofer einzeln an

unferc ©eele wenbet, bamit wir ben ©egen beffelben ungetljeilt ge^

niepen, immct tiefer in unfer Snnere§ gefü{)rt werben, unb fowol

immer völliger erfennen bie ^errlid)feit beg eingeborenen ©o()ncg,

al§ aud) immer fejler an iljm t)angcn in unerfd;ütterlid)cr Siebe

unb Sreuc. linwi.

Sieb 517.
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XVI.

2lm 6. (Sonntage nac^ ^>ip^mu 1832.

Sieb 49. 536.

t^yu €r?. ^ot)amüö 9, 35 ff,

e§ fam vor Scfum, ba^ ftc iijn nu^gejlopen ^atkn. Unb

ba er i^n fanb, fprad) er ju t()m: ©laubejl bu an ben @ot)n

@otte§? ©r antwortete unb fprad;: ^err, weld^er ijt'ä, öuf

bap iä) an tf)n glaube? 3efu§ fprad) ju i()m: bu l)ajl ii)n ge*

fet)cn, unb bcr mit bir rebet, bcr ijl ca. dv aber fprad) : ^err,

id) glaube; unb betete i^n an.

a. Si^. SBa§ id} jejt üorgelcfen l)abc, ijl wieberum nur ha^

@nbc einer auSfü^rlicberen (Jrja^lung üon einem dbnltd[)en SBeifpiele,

wie bie, weld;e wir bi6l)er mit einanber betradjtet l^aben, wo ndm*

lid) ber ^rlofer ber erjle war, um ein SSerljdltnifi mit einem einjeU

ncn !JJienfd)en anjufnü^fen, inbem er [ic^ juerjl an ibn wenbetc.

Unfere SSerteäworte finb ndmlid) ba6 @nbc jener ©efdjidjte ooti

bem burd) (5l)riflum gebeilten S5linbgebornen, weld)e ber eoangelijl

Soljanneä mit einer fo großen 2fu§fübrlid)feit erjdblt, t>a^ c§ beä=

I)alb nid)t tbunlid) war fte »on 2(nfang bi§ ju (5nbe üorjulefen.

S3Sa6 aber ber ©rlofer an biefem einzelnen ti)at, Ijatte einen leib*

lid^en ^(nfang, inbem @r ndmlidb feine 3(ugen bem ßid^t öffnete,

bcffen er ftd) nodb niemals in feinem ^thtn erfreut b<Jtte, unb ein

geijligeS (^nbe, inbem dt ben ©lauben an Sb" 0I0 ben @obn ©ots

teö in feiner ©eele erweffte; beibe§ aber war für ben ©rlofer gleich

t)on 2(nfang an nur cinS unb baffelbe. X)mn ba§ waren feine

erflen SBorte, nad)bem dt t>tn Süngcrn Sefdjeib ert^eilt auf ibrc

grage, wer benn bie ©ünbe gett)an, biefer ober feine (Altern, um
berentwillen er blinb geboren fei, 2)ieweil id:) in ber SBelt bin,

fagt er, bin idb ba§ £id)t ber SOBelt, unb mu0 wirfen bie SBerfc

beffcn, ber mid) gefanbt l)at, fo lange e§ 5£ag ift. *) SGBenn dt

*) 3o^. 9, 4. 5.
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ftd) nun \)ux t)ö§ 8icf)t bei* SSSeU nennt, fo tt)at dt ba§ fveilid)

ntd)t ol)nc iM^nf^telung auf bic lelblid;c ®aht, wcld^c @r eben mits

tt)et(en wollte; aber ^r fonnte eä bod^ nur t)er|lanben wtjyen woU
Un in bem I;6^eren geljügcn (Sinn unb mit weiterer ^inau§fid)t

auf ba§ gropc SBerf feinca SSeruf» unter ben 9J?enfd)en. (So kffct

un§ benn, wie dx feinen jungem auf i^re ^xaQt bie 2(ntwort gicbt,

baS wag biefem S>J?enfc!;en begegnet fei, fei nidjt bie Sdbulb ber

<Sünbe, fonbern e6 fei fo, bamit bic SBerfc ©otte§ offenbar wür-

ben an if)m, biefe ganje @efd}icbte fo mit einanber erwägen, ba^

wir fef)en, wie benn nun burcl) unfern ^evrn unb ^rlofer bie

SSSerfc ®otte§ an biefem feien offenbar geworben.

I. T)a^ @rfie aber, m. a. gr., \va^ id) glaube ^ier befeiti:

gen ju muffen, ift biefe», bap wir un» redjt mit einanber »erfläns

bigen über ben 2(nfd)ein be§ Sufdüigen, welcljer auf biefer

ganjen SSegebenljeit xu\)t. 2)er 3ufammenl)ang ber ßrjdf)lun9

ergiebt ndmlid) feljr beutlid), bap biefer S5linbgcborne irgenbwo in

ber 9fld()e ober am ©ingang ober in einem üon ben ^ofcn be§

SKempeB ba§ SOiitleiben ber SSorüberge^enben in "Kn^pxuä) na^m,

tnbem er nidjt im iStanbc war, für feinen Untert)alt felb|l ju for*

gen. T)tx @rl6fer, ber, wenn er in Serufatem war, i>tn S^era^ct

tä^üd) ju befudjen pflegte, nid)t nur in inn Stunben be§ @ebetc6

fonbern aud) fonfl um im Stempel ju lehren, mod^te wol^l fd)on

oft an il)m vorübergegangen fein ; benn bie jünger fannten i^n ja,

nid)t nur aU einen SSUnben, wa^ fte freiüd) ()dtten fe^en fonnen,

fonbern aB einen, ber blinb geboren fei, woju fie ja fdjon feine

©efd)id)te wiffen mupten. Sgatkn fte nun aber nid)t biefe gragc

an \l)xtn S^zxxn unb SÄeifter gerid)tet, nod) baju eine grage, bic

in einer falfdjen 2lnftd)t üon ber g6ttlid)en Sü()rung ifjren ®runb

l)atte, weldjc ber ©rlofcr baber ju bcridjtigen fudjtc — 1)atUn fte

biefe gragc nidbt gcttjan: fo würbe ber ©rlofer aud) wobl biefe§

mal an bem Unglüfflid)en vorübergegangen fein; unb wenn biefer

aud:) eine milbe ®abc von Sbi« empfangen ^atk, fo würbe c§

nid)t ba§ ßid)t ber klugen gewefen fein, biefe f6(!lid)c ©otteägabe,

mit ber dx iljn wieber au§(!attcte. Unb fo ift c§ benn allerbing§!

in allem, fei e§ fleiner ober and) großer aB bieg war, aber in

allem, wa^ ju unferm aupern irbifc^cn ßebcn gcl)6rt, ft'nbcn wir

foldje 2lb{)dngig!eit bc§ ©injelnen von bem allgemeinen 3ufammen:

l)ang ber menfdjlidjen ^inge, unb bann bem 2(nfd)ein nad) natür=

lidbe»^ Sßeife aud) wieber von (^injelnen, fo baf un6 biefer Sufam^

ment)ang al§ etwaä 3ufdUige§ erfd)eint. S3leiben wir nun aud)
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nur i)kht\ j!e()en, unb bcbcn!en nur jugletd), wie beibe fo genau

burd) einanber bebingt finb, bie irbtfcben Uebel unb btc irbifdjen

SBof)lt()citen, fo bö^ bie einen nidjt fonncn anbever %xt fein ober

auf anbcre SBeife entjleljen aB bie anberen: fo muffen wir un5

barauS aUtin frf)on überzeugen, ta^ ba§ eine fd)iefc %xaQt toav,

welct)e' bie Sünger an bcn ßrlofer rid)tetcn, tnbem fte babei oon

einer ganj irrttjümUcben SSorauäfejung ausgingen, aU ob ndmlid;

iebeS einzelne Seiben, iebe§ einjelne UnglüÜ eineg SJJenfdjen feinen

©runb {)aben muffe in ber ©ünbe, wenn nid^t in feiner eigenen,

benn bod) in einer früheren bie er aB (5rbe ju vertreten i)at.

^arum nun wiberlcgt aud; ber ^rlofer bie§, unb fagt feinen Sun?

gern, fo wdre c§ nid)t; weber in ber ©ünbe bicfeS SOienfdjen felbfl,

unb baö war ja unmoglid), weil er blinb gewefen war, ef)e er ir^

genb ttrva^ Qüljan IjatU weber guteä no(^ b6fe§, nod) in ber ©ünbc

ber Altern ijahc biefe§ befonbere UnglüH feinen ©runb, fonbcrn eä

follten an il)m bie SBerfe @otte§ offenbar werben. 9Zun erfdjeint

un§ ba6 fet)r rid)tig in bem gegenwärtigen gall, benn thtn burcb

biefe grage würbe ber ßrlofer aufgeforbert , feine wunbertl^dtige

Äraft auf biefen 9}?cnfd)en ju ridjten unb i^n burd^ biefelbc au§

feinem Suftanbe ju erretten. 2Cbfr bie ^rage ber Sünger, bie frei^

lid) auf ben einjetnen %a\i gerid)tet war, ging bod) oon einer all;

gemeinen SSorauSfejung aü§>; unb fo wk ber (Jrlofer überall bie

SBer!e beffen wirfen mu^te, ber 3f)n gefanbt l)atU, fo burfte ^r

and) biefe ©etegenbeit nid)t üorübergeben laffen, obne feinen Sün^

gern ju ber über ben einzelnen %aU and) nod) eine aEgemeinc SSe^

lci)rung ju geben. Unb fo finben wir e§ benn aucb, fobalb wir

ben ganjen vollen (Sinn feiner SBorte erfennen. Senn ganj im

allgemeinen fonnen wir ba6 behaupten, alle UnvoUfommenbeiten

bc6 menfd)lid)en Sebenä, bie unä imfer «Sein unb SOBir!en auf bie^

fer @rbc befd)rdn!en unb üer!ümmern, mögen fte nun von bem SSer-

l)dltnift ausgeben, in weld)em wir gegen einanber jle{)en, ober üon

benen ju ben natürlidjcn 2)ingen unb Gräften biefer Sßelt, alle

Unoollfommenbeiten unb alle, Uebel biefeS ßebenä fi'nb baju ba,

bamit bie SBerfe ©otteö offenbar werben. SQatU bieg einen befon^

beren ©inn in jenem gaU, wo ber ©rlofer burd) feine ibm eigens

tbümlid)e Äraft baä Uebel auffjob: fo gilt eS bod) auf natürlid)e

SBeife im allgemeinen, bap alle Uebel be§ itbm^ früher ober fpd=

ter foUen aufgehoben unb, big fte aufgebobcn finb, gemilbert wer;

bm burd) bie un§ Tillen gemeinfamen geiftigen Gräfte, weldbe bem

SOJcnfcben baju verlieben finb, baf er vermöge berfelben werbe,
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u>oju i^n ©Ott gefejt i)at, mmüä) jiun ^ervn über alle», waS auf

©rben ift. 25enn fofern er an ben Ucbeln biefe6 gebend leibet, fo;

fern fein T)a\iin fiel) nocl) a(§ ein unbefriebigtcä unb ben natura

liö)m Ärdften biefev ^rbe untergeorbnetcS bavftcllt, jeigt er ftd)

nid)t al§ ben ^errn berfelben: aber baju ift ba§ alleg, um feine

geijligen Gräfte ju weücn unb il)ncn immer neue ©egenfidnbe üor-

5ut)Qlten, worauf fic fid^ rid^ten. ^a^ aber alleä \va^ \mx ti)m\

vermöge biefer geijiigen Äraft, mit ttjeld^er ©ott ba§ menfd)licbe

@efd)led^t au^gerüflet \)at, ein SBerf @otte§ ift, üon bem bie ®aiK

fommt, wer wollte baS leugnen! ein 2lu§flu0 üon iljm t|lt biefe

^raft beä menfd)lid)en ®eijle§; wer wollte alfo leugnen, \>a^ aud)

bie Sßerfe ®otte§ ftnb? nidjt bie unfvigen, fonbern feine, weld^e

er üerriditet burd) unä?

2(ber eben beöwegen, m. a. ^r.
, giebt e» bocl; no4) einen

wtim gleid) anberen 3ufammenl}ang bcr dupern Uebel biefeS gebend

mit ber ©ünbe, weld^er ftd) eben t)ierau§ er!ldrt. 2)enn wenn e§

wal)r ift, bap alle§ Uebel baju ift, bamit bie SBerfe ©otteg follen

offenbar werben: fo üerfünbigt \a bie ^ortbauer aller biefer Uebel

unb Unr»oll!ommenbeiten, bap bie geijligen Ärdfte be>o SKenfd)en

nod) nid)t gel)6rig gewefft ftnb, bag er auf ber i^m bef^immten

2aufbal)n nod) üerl)dltnipmdpig geringe gortfd)ritte gemad)t t)at,

ba^ e§ oermogc biefeä ©pornS, weld>cn ©ott in ben natürlidjen

gauf ber S^ingc gelegt l)at, i()m nod) nid)t gelungen ift, ben Gräf-

ten be§ ©eijleä einen l)6l;eren @d)wung ju geben. T>a muffen wir

benn geftel)cn, ja e» ifl unfere ©ünbe, v>erm6ge beren bie menfd;-

lid)en Uebel nocl) fo gewaltig erfd)einen, unb ben ginjelnen nod>

fo tief nicberbeugen, xvk wir eg t>or un§ fe^cn ; eä ijl unfere Slrdg^

l)eit, ber unrid;tigc ®thxand) unferer Gräfte, bcr 9)?angel an leben^^

bigem ©ifcr, wenn nicbt überall burd) unä bie SBerfe ©otteä offene-

bar werben. Södrc biefer (Jifer großer, wdre tau 2fugc beä ©eifteä^

lid)ter, wäre bie Äraft be§ 2öillen§ geübter: wtit fcbneller würben

biefe Uebel unter unfern .^dnben t)erfd)winben, weit fd)neller würbe

ftd^ ba§ menfd)lid)e ©efd)lcd)t bem Siele ber S3oll!ommenl)eit nä-

hern, ba0 i()m gejiefft ift. 2)iefen äufammenljang nun ^at ber

©rlofer burc^ feine 9\ebe nid)t auft)eben wollen; Q:t fagt nur, ba^

einzelne Uebel l)abe feinen erfien ©runb nid)t in ber @ünbe be§

^injelnen, eS fei nid)t in golge ber ©ünbe entftanben, unb bamit

bezeugt er, eä t)abe feinen ©runb in ber 9?atur. Sugleid) aber

jcigt er burd) fein 35eifpiel, ba^ überall, fo wie ©r burd) feine

auperorbentlidie Äraft, fo wir burd) bie gewol^nltc^en ^rdfte, bie
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©Ott in icbcn 9}Jcnfc^cn gelegt l)üt, on biefen Ucbeln ba§ SBerf

®ottc§ t>emd;ten foUen; unb t()un wir bic§ nid)t, fo baucm fie

fort burd; bic (Sd)ulb ber menfd)lid)en SJrdgljcit unb menfd)lid)cr

<Sünbc.

2(llein m. 9. gr., auf bo§ geiftige bürfen wir eben bieä nid^t

önwenben; ba giebt eä aud) nid)t einmal jenen ©d)ein be§ 3uföl*

ligcn. SEBenn bic junger nid;t il}re Sragc an ben ßrlöfer gerichtet

Ijatten, aU fie »ieber biefen SSlinbgebornen am gewohnten £)rtc

fal)en: fo wäre er bieSmal gewip nidjt, — benn auö) be§ ^rl6fer§

2(ufmerffamfett würbe nid^t auf i()n gelenft worben fein — jum

Sid^t feiner 2(ugen gelangt; aber wmn er nidjt bem ol^nerad)tet

jum ©tauben an ben <Sol)n ©otteä gelangt wäre, ba§ wdre immer

feine (2d)ulb gewefen. Sefuä fonnte i()m nid)t »erborgen geblieben

fein, ba er tdglid) in ben Stempel ging, ba dx tdglid) in feiner

9Zdl)e auf bte 9)?enfdjcn einwirftc, nid)t üermoge be§ ®inneä, ber

il)m fel)ltc, fonbern ücrmoge be§ anbern, ber il)m geöffnet war;

unt) fo fdjeint dx iljm aud) nid)t unbefannt gewefen ju fein. SBdre

alfo fein, SSerlangen naä) bem £id)t, weldjeö bem SKenfd^en inner;

Üä) leudjfen muf , tUn fo jlarf gewefen alä er gcwip fcbmerälic^

iia^ dunere ßidjt entbel)rte: fo würbe e0 i^m nidbt gefehlt ^ahtn,

ß^rifli SSort üerne^men ju !6nnen. ^dtte er feine SBortc nidjt

vernommen: fo wdre c§ feine eigne ©d^ulb gewefen, unb er l>dtte

mit ju bcnen gel)ört, oon benen ber ßrlofer am ^nbc feiner ßaufs

ha\)n mit üoUem dltö;)U fagen fonnte, SBie oft l)abe ic^ cud) oer*

fammeln wollen, wie eine J^ennc üerfammelt il)re Äüd(jlein unter

t^rc glügel, il)r l)abt aber nid)t gewollt! *) wie oft l()abc ici() eud^

gcfagt, wa§ ju eurem ^rieben bient, i^r i)aht aber nidjt gel)6rt!

£)iefer SSorwurf bdtte felbft ben SSlinbgebornen treffen muffen, unb

au4) feine fo bod)ft nad^tljeiligen du^ern Umftdnbe l)dtten iljm nid()t

jur 9?ed)tfertigung gereid)en fönnen. ^ier auf bem &thkt bei

menfd)lid)en 2Biüen6 gilt feine 2fb^dngigfcit ; fobalb nur ba§

SSBort ©otteS in ben SSereid) eine§ 50Zenfd^en gefommen ijlt, fobalb

nur ber 9?uf üon bem ju i^m gelangt, ber ba^ gid)t ber 2Belt ifl,

unb er wenbet fiel) il)m nid)t ju, jlrebt nic^t nad) SSermogen öon

tl)m ju empfangen: fo ij^ ba§ feine @d)ulb; benn eS ^at feinen

©runb nur barin, ba^ er fo ij!, wie er tjt.

II. 9fiun aber, m. a. ^x., lapt una jweitenä mit einanber

barauf aä^kn, to'u benn nun, foüiel wir hü^ bem, it)a$ üor un§

*) wiiitt^. 23, 37.
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liegt, mt^tikn fonncn in eben biefer SSejic^ung, nomlid) bcr 9Jid>*

tung auf baä geiflige, biefer bcfdjoffen war, an ben iid) bcr ^rs

löfer i)ttna(i) bemungeadjtet nod) auf fo befonbcre SBcife wenbet.

Sd^ fönn ^ier nidjt um^in, m. d)r. 3-/ baä bemerfüd) ju madjcn,

wie eg gro^enttjeilS um biejenigcn ftef)t, bic buvcl) ben bebeutenben

Tfnt^cil t)on ben Uebeln biefe§ gebend, wtidlQtn fte ju tragen tjaben,

auf eine gleidjfam auäfdjlief^enbe Söcife an bic SSol^It^dtigfeit bcr

2(nbcrn gcwiefen finb. liä)l baä ijl: tint gefdfjrlic^e ßage, bic gar

ju oiel bcr mcnfd)(ict)en 5£rdg()cit, bcm 9)?angel an gutem SBillcn

83orfd()ub leiflet! ^tnn wir al§ ß{)ri|!cn, ja fd^on al§> 9)?enfd)cn

nid)t uml)'m Unnm unb aud) nid)t bürfen, bic gcw6()nnd)en SBcrfc

bcr SBol}lt()dtigfeit an benienigcn ju üben, bic, fei e§ nun auä

@d)ulb bcr S^latur ober burd^ bie (5inridi)tungen ber mcnfdjüdjcn

®efellfd>aft, in foldje Sage gefommen finb, bap ftc auä) für bie

erflen unb wefcntürf)ften SSebürfniffe cineä mcnfdjlidjen :2)afeing fid>

fclbfl nid)t genügen fonncn; wenn wir, fage id), nid^t uml)in Un--

nen, immer auf§ neue biefe SBerfc ju üerrid()ten: \vk oft muffen

wir niä)t hthamxn, ba^ eä unä thm fo wenig gelingen will, bie

rerf)te gewünfd^te Sßirfung Ijcrvorjubringcn aU babei eine falfd()c

unb ücrfe^rtc ju ücrmetbcn! wie oft Ijabcn wir niä)t Urfad)c, e§

ju beflagcn, bap bieienigen immer mc^r in glcid()gültigc SJrdg^eit,

unt()dtigc ©orgloftgf'eit ju oerfinfen pflegen, bic fo an bic ^ülfe

3(nberer gcwiefcn finb! Sn biefer 25e5iel)ung nun bemerfcn wir

l()ier an bcm (Jrlofcr etwaä befonbereg, üon feiner fonftigen J^anb=

lungäweife in dt)nlid)en fallen üerfd)iebene§, woburdl) (5r gewifi

nur an§ ßidijt bringen wollte, wa§ für eine ©cfinnung in biefer

^infid[)t in jenem 9}?cnfd()en war. £)enn wenn dt ju einem, befs

fen 2£rm ücrtroffnet war, unb in ^olge beffen ganj bewegungälo§,

bcnnodj fagen fonnte, ©treffe bic .^anb au^, unb er tfjat e§ ; wenn

Qt 5U einem, ber gidjtbrüdEjig üielc 'j^alju ba gelegen ):)atti, ni(i)t

einmal im ©tanbc, eine i{)m fcl}r nai)z liegenbc ^ülfc fid[) ju red)=

ter 3eit anzueignen, wenn (ix ju bcm fagen fonnte, (Stcl)e auf,

nimm bein S5ett unb gel)C ^eim! unb er tijat e§: warum foUtc

(5r niä)t ehen fo burd) fein blofe§ SBSort and) biefem ()aben fein

©cfic^t geben fonnen? 2lber \va^ tijat ©r? ^r nal;m feine 3u-

flucbt JU etwa§, ba§ an unb für ftd; fclbft biefc SBirfung nid)t

l)crüovbringen fonnte; narfjbem dt mit feinem @peid()el einen ^ott)

gemad;t, wie c5 in unfercr bcutfdjen JBibel ^ci^t, unb iijn auf be6

S3linbcn ^(ugen gc|!rid)en l)atte, f^racl) ßr ju il)m, @el)c l}in ju

bcm Seid) @tlo(;a unb wafd)e bid). SBenn e§ aber, wie ba^ über=

sprcbigtcn III. 13
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wiegcnb wa()vfd)cinlid) \\t, um bic ©tunbc bc§ @ebct§ war, wo

gar üiclc grommc immer in ber S^at)c be§ SlcmpeB wanbelten,

unb c6 für ein gutes unb 96ttlid)c6 SQBerf i)ieUen, ben 2)ürfti9en

unb ®ebred)ücl)cn , bie fid; ba ouf()ieUen, bann milbe ©aben mit;

5utf)cilen; unb wenn ber SSlinbe* ba bei fid) überlegt \)attt, wie

unwabrfd)einlid; baö fei, baf if)m bie§ jum 8id)t feiner '2(ugen t)er;

belfen fonnte: wie leid)t \)aUt er ba ju ftd) felbj! fagen fonnen,

2)a§ ij^ ia bod) vergcblicb, ba^ bu ju bcm 3:eid? l)ingebeft, unb

bu üerfaumj! unterbeffen bie befle ©e(egent)eit, etwa6 ju erwerben;

unb bann wäre er ba geblieben. 3)cr ^rlofer wollte alfo etwaS

öuf ben Söillen be§ ßeibenben, ja auf feinen Glauben unb SSer=

trauen rechnen, barum richtete ©r e§ fo ein unb fprad) ba6 ju

i^m. T)a nun jener l)inging unb ftd) Wufcb, unb fo wie er feljen

fonnte, bann ftd) gleicb unter bie 5[l?enfd)cn mifd;te unb nid)t an

feiner üorigen ©teile blieb: fo feben wir beutlid), bap er jene ftrdfs

lidjc £)enfüngäart, iene6 ficb SSerlaffen auf bie allgemeine SBol)li

tl)dtigfeit nid)t an fid) batte, unb ba^ fid) wenigftenä ein guu;

fen üon (Stauben an ba§, wa^ ber ©rlofer t\)at, ein Äeim üon

SSertrauen auf baS, toa$ ^r fagte, fd^on in feiner ©eelc entwi^

feit i)attt.

2Cber lapet un§ nun and) au§ bem SScrfolg ber ®efcbid;tc

«n§ be§ Zweiten erinnern, woraus wir erfennen fcnnen, wie eS

im Tunern feineS ©emütbS befd)affen gewefen. :t)ie ®efd)id)tc fam

ndmlid) üor biejenigen, bie ba» SSolf leiteten, inbem üiele 50?enfd)en

biefen fanntcn al§ einen S5linbgebornen, unb al§ fie ibn nun un--

ter ben übrigen fanben im 3!empcl wanbeln, natürlid) fragten, wie

cS benn jugegangen fei, ba^ er fein ©eficbt erlangt babc? 'iRun

war eS aber wiebcr am ^ahhaü) gewefen, unb wie baS nun Dor

bic ^b^'^'f'^^^ f'^"^/ würbe eä ber ©runb ju einer neuen feinblidben

2£ufregung wiber ben ©rlofer, weil ftc meinten, (ix l)ielte ben <Sah'~

batb nid)t, unb fpradjen, wie ber ^oangelift fagt, ^er 9)?enfd) ift

nid)t oon ©ott, bieweil er i>m <BahhaÜ) nid)t b^lt. 2)e§b«lb nun

liefen fte jenen üor fid) fommen unb befragten ibn, wa§> benn üors

gegangen fei mit ibm, unb roa^^ er Don bcm l^kltt, ber ibm bie

2(ugcn aufgetban? T)a fprad) er benn unb leugnete mä)t, obners

aäfUt er ibre 2Stbrigfeit gegen ben (5rl6fer wobl Fannte, unb wobl

oud) wii^te, wa^ unS ber ^oangelipt bei biefer ©elcgenbeit erjdblt,

\>a^ fie fd)ün cffcntlid) Ijattm ausgeben laffen, fo jemanb ibn für

ben 9J?effta6 benennte, bajj berfelbige in Un SSann getban würbe;

er beFannte aber bennod[) auf ibre ^rage unb fprad), Sd) glaube^
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er ijlt ein ^ro:pI)et. Unb nacl)bcm er ba§ gefagt, unb fie babet

blieben, ta^ er ein fünbiger 9}?enfd; fei: fo trollte er \i6) auf eine

weitere freunblidjc ober untcrtvürftge Sßeife nid)t mel)r mit il)nen

cinlaffen, fonbern ivicä fie üon fiel) treg. Zl§> fie nun nocb neue

58crfud[)e madjten, unb il)n aufä S^^euc fragten, aßa§ tl}at er? wie

tt)at er bir bic 2fugen auf? ba fagte er, '^d) i)aU e§ eud) ja frf)on

gefagt; {)abt i^r eä nod) nicl)t gel)6rt? woju wollt il)r e§ aber*

mala l)ürcn? wollt iljr and) feine Sünger werben? Unb fo fdjieb

er benn in Unfricbcn, unb wie e§ nid)t anber^ ju erwarten war,

c§ wirb un6 erjd^lt, ba^ fie il)n l^erausftie^en , baä t)ei^t, ba^ fie

jenes Urtl)eil an iljm üoUjogen unb i()n in ben S5ann tt)atm, fo

iia^ er alfo nid)t mel)r m htn SSerfammlungen bcS S5olfä, bie jur

©rHarung ber ©d)rift gel)alten würben, burfte gefe^en werben, unb

er auägefd)loffen war üon biefen gotteSbicnfilidjen Hebungen. T)k'

fc§ giebt un§ allerbing§ ben ßinbruff, bap er eine fraftige Sf^atur

war, fdbig feine Ueberjeugung, wie er fie gewonnen 1;)atk, geltenb

ju mad^en. Unb worauf er ficb in biefcm ©treit berief, baS war

bieä, i)a^ er fagt, SBie fann ein fünbiger 9)?enfcb folcbe 3ei<^en

tf)un? S3on ber SBelt an, fpracb er, i|! eä nicbt erl)6rct, ba{5 ics

manb einem geborenen S5linben bic 2(ugen aufget^an l)aht. Södrc

biefer nid)t oon ©Ott, er !6nnte nichts tl)un. Snbem aber nun bie

^b'^'^if^^^ öo" Sefuä gefagt i)atttn, er fei ein 9}?cnfd^ ganj in @ün;

iitn, bod) aber nicbt leugnen formten, ba§ ba§ eine 5£l)at fei, wcld)c

bic menfd)lid^en Ärdfte überftieg : fo wollten fie alfo eigentlicb, wie

fie ba§ \a öfter üon Sefu§ fagten, bap er bie Seufel austriebe

burd) ben ^berften ber S^eufel, bap bie ®cl)ulb §war foUte einer

anbern, ubermenfi^licbcn, aber bofen ^Öladjt beigelegt werben; unb

bag war e§ eben, worüber biefer Si}?enfd) feine ganj entgcgengefejtc

Ueberjcugung nid)t verleugnen wollte. Unb wir fonnen bod) nid)t

anbcrS al§ biefer Ueberjeugung wegen \i)n loben; aber ju gleicher

Seit aucb il}n toben wegen beS 5[l?aapCö, ba§ er bartn l)izit. S)enn,

m. tb- ^r., wag natürlid) ift ober übernatürlid), \va^ ein Sßunbcr

ift ober fein 2ßunber, ba§ liegt ja fo fel)r an ben ©rcnjcn ber

menfcblid^cn ©rfenntnip, bap wir fd)werlid) im (Staube finb, ein

Urtl)eil barüber üon un§ ju geben, vreldjeS binldnglid) begrünbet

Ware, '^ber baS fonnte wol)l jeber 9}Zenfcl) mit ©ewtpbeit fagen,

wer feine Äraft auf fold;c 2ßeife gebraucht, wie ber ©rlofer ftc ba

.gebraucbte, wer fie gebrandet jum SBobltbun, jur ^rweffung menfd);

lieber Gräfte, jur ginberung beS UnglüffS unb ber Reiben ol)ne ha^

er tUva^ anbcreS babei beabfid;tigen fonnte, als bic <Bad)c felbjl,

13 *
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o^nc immer für fid) felbjl etwag ju fudjen ober ju bcgefjren, —
benn bcr (5rl6fcr l^öttc ftd) ja gar nidjt weiter um ilijn be!ümmert,

nadjbem ©r gcfagt, 9^un ge^c l)in jum Slcid) ©Uo^a unb wafc^c

bid) — bcr fonne nid)t mit bem S36fen in SSerbinbung jleljen, fon=

bcrn bcr ©cifl, ber Wjn trieb, muffe ein guter ®eij! fein; unb fo

tbm eine Äraft gegeben fei, fo fei \>a^ ein 3eugni^ ®otte6 für t^n,

wie aUc§ wa§ fid) aU eine auf ba§ ®ute gerid^tete Äraft in bem

50?enfd)en offenbart, ©arum fagte nun jener, ©in fünbiger SKenfd)

fann ba§ nidjt t^un, womit er nur fagen wollte, weil biefe Gräfte

nur t)on ®ott fommen fonnen, fo fonnen fie auc^ nur fein in du

nem, bcr ein ©egenftanb be§ gottücben Sß5o{)lgcfallen6 ift, unb

muffen in 58crbinbung ffeljen mit bem, wa§ ®ott burd) fold)c

9J?enfd)en auäricbten will; unb barum fprac^ er, 3d) glaube, ta^

er ein ^ro!pl)et tff, aU fte i^n fragten, wa^ er üon il)m l;ielte.

9lun fonntc er iljn nid)t fd)on bc§wegen für einen ^ro^l)eten ^aU

ten, weil Qi ibm bie 2(ugen aufgetl)an, benn baS war, wenngleid)

ein ßrweiö einer Ijobern Äraft, bo(^ nid)t ba6 SOBerf eineö ^ro*

)()^tkn. Zhtx er wupte wobl, 3efuä fei ein Seigrer," unb in biefer

SSejieljung fagt er, jejt l)altc idb il?" ""« für einen üon ©Ott ge^

fanbten ßc^rer, weil ^r foldje 3;^atcn augricbtet. Sßenn iä) ba^er

fage, id) lobe t^n wegen be§ 50?aapcg, ba§ er in feiner 3!)cnfung§s

weife beobadbtet, fo meine id) ba§ fo, ba^ er auf biefeä SBunber

l)in in SJcrbinbung mit bem ®efd)dft be§ 8el)ren§, weldbe§ bcr ^r;

lofcr trieb, i^n für einen ^roipb^ten Ifiüt, aber beSwegen nod) nidjt

für bcn 9Äeffta§. 35iefeä, meine id), ifl an if)m billig ju loben,

ba^ er burcb ba6, wa^ ibm felbff wiberfabren war, nid)t ju fd)nell

gläubig würbe. S^enn grabe weil baS SBunbcrtbun al6 ttwa^ an-

gefeiten würbe, wobUrd) fid) icber ^ro:pl)et bewa()ren fönne unb

muffe: fo fonntc c§ aud) nid)t angefcben werben aU tim befonberc

Unterfd)eibung bc§ 9}ieffta§, bcr \a über alle ^ro^b^f^" war. ^enn

SBlinbgeborenc febenb mad)en war jwar ttwa^ unerbörteö; aber fo^

balb wir ctwa6 für SGSunber erflaren muffen, fonnen wir auö^ hu
ncn Unterfd)ieb weiter mad)en jwifd)cn größeren unb ffeineren; unb

ba^cr fonntc aud;) ber 50?efftag nid)t toon einem anbern ^ro^b^tcn

unterfd^ieben werben a\x^ iim SBunbern, bie ber ©ine ober ber lln-

bcrc tt)at.

©oüiel alfo fct)en wir, m. g. %x., biefer 9)?enfd) war ein fols

d)cr, ber gern mit feinen Gräften ben S5eruf be§ 9J?enfd)cn auf bcr

<5rbe erfüllen wollte; unb baber, alä i^m bie ^ülfe bargeboten

würbe, lieber au§ ber 3öl)l bercr t)erauötrat, bie nur von ber SRilbc
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unt> 2Bol)U()ati9fctt Ruberer {()r Ztbm frijlen, um mm in red)ter

a;{)ati9feit ftd; fctbjl 5U genügen unh ben S3eruf, ben ©Ott bem

5i)?enfd)en gegeben, ju erfüllen. 2lber nid)t nur bie§ recljtlidjc unb

I6bltd)e muffen wir anerfennen; fonbern and) eine Smpfdnglidjfeit

müJTen wir il)m jufd)reiben für bie SBal)r()eit unb einen SiRutl),

feine Uebcrjcugung, fo wie fte in ii)m entjlanbcn war, t)or ber SQ3elt

ju befenncn. ©eine Altern fürdjteten ftd), aia fte gefrogt würben,

wie e§ mit i^rem ©o^n jugegangen fei? weil fte wu^kn, wa^ bie

^(jarifder über Sefu§ bcfdjloffen i)atkn; unb bealjalb fpracl)en fte,

£)a^ er unfer ©o()n ij!, ba§ wiffen wir, blinbgeboren i|! er oud),

ober wie er fe^enb geworben, ta$ wiffen wir m<i)t'^ fragt i^n feU

ber, er ifl ja alt genug ! unb fo jogen fte ftd) ou§ ber ^a(i)C, ol)m

cract)tet fie wol)l bie er|!en gewefen fein werben, benen \i)x 6ol)n

fid) mit feinem wiebererlangten @eftd)t gejeigt i^at, unb fie eben fo

gut 1:)atkn 9;ed)enfd)aft geben fonnen, wie er. 2(ber in i^m war

ein @eijl bea 9}?utl)e§, unb er fd)eute bie Sorgen nicl^t, bie barau§

cntf!el)en fonnten, fonbern er ^ielt e§ für bie erjle ^flid)t beä £)an-

fc§, nun feine Ueberjeugung auä^ufpred^en, unb leugnete nid;t, fon^

bem fagte, Qt i^ dn ^ropljet!

^mn bal)er aud) ber ©rlofer ftd) nid)t weiter um il)n be-

fümmert l)dttc: bürften wir bennod) wol üermutl)en, ba^ aud) biefet

crfie @rab beä ©laubenä an i^m nidjt würbe ungefegnet geblieben

fein, unb bap er felbft immer me{)r würbe SSeranlaffung gefudjt

\)ahm, um oon bem, ben er al6 5j)ro^{)eten erfannt i)atk, ben 2Beg

@otte§ ju crfunben unb feiner 2el)re 5U folgen.

III. @o t)dtte benn ber (Jrlofer ilin füglid) feine eigenen

SBegc fonnen weiter gel)en laffen. 5^5 ie fam eS alfo bal)in, unb

ba6 fei nun baä britte unb lejte Stuff unferer SBetrad)tung , bafi

ber (5rl6fer fid) an bcnfclben nod) einmal wenbete, unb

nod) einmal ben erj!en <Scl)ritt t^at ein SSerljdltnip mit itjm an*

jufnüipfen ?

2)er 2(pojlel er5df)lt un§, e§ fei oor Sefum gefommen, ba^

fie jenen 83linbgebornen auägeftopen Ratten. £)a6 war i()m bod^

um feinetwillen wiberfaljren unb um beä S3efenntniffe§ willen, ta^

er üon i()m abgelegt ^attc; unb be§l)alb glaubte ber (^rlofer, eine

SSer^flic^tung gegen i()n ju t)aben, bamit er nicf)t al6 ein üon ber

®efeUfd)aft '2tu§gefto^ener be§ @cgen§ frommer ®män^ä)a\t znU

be^re. a^ieä ijt bie 2lbfid;t, in weld)er ßr fid) an ii^n wanbte,

unb einen SScrfuc^ mad)te i()n in bie feinige hinüber ju jie^en.

3a, wenn nun ber ^Ipojlel erjal^lt, alg ©r iljn fanb, fprad) ^r ju
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tf)m: fo bürfcn wir ba§ nid)t fo anfe()en, al6 t)dttc 6()tijlu§ il^n

jufäUig angetroffen
i fonbern ßr muf 9ewiinfd)t l)aben it)n ju trefs

fcn, @r mu^ it)n 9efud)t ^aben, weil dt iijn nadj^er fanb. ©o
ging benn ein anbereö Sßort beä ^rlüferS on biefem in Erfüllung,

n)eld)e§ ^r namlid), wie un§ ber 2(^oflel 9Ratt^äu6 *) erjdljlt, nod)

SSoUenbung ber 2fnweifung, bie er feinen Jüngern jur gü^rung

i^reä S3erufg gab, ju i^nen fagte, SBer einen ^ro:p{)eten aufnimmt,

ber wirb tint^ ^rop^eten 2ot)n em^faf)en; wer einen jünger aufs

nimmt, ber wirb eineä SüngerS ßoljn empfa^en. £)iefer nun tjatte

ben ©rlofer aufgenommen in feinem ©emütt) alä einen ^ro^f)eten,

bafür ^attz er i{)n erfannt, üerfünbigte i^n aU fold)en unb t)ielt

auf i^n wie auf einen gottgefenbeten 2;e()rer. 9lun empfing er bc6s

t)aib aud) t>on if)m ben ßofjn, ben ein ^rop{)et geben fonnte. 25enn

woju anberS waren bicfe üon @ott gefanbt, woju erwefftc er fotdje

SO?dnner unter feinem SSolfe, aB um allen benen ben S55eg ju ©Ott

5U geigen, bie barnad) »erlangten, al§ um feine ©ebote geltenb ju

mad)en, um ba§ ©el)eimnip ber Stegierung feinet auäerwdljlten ©e^

fd)led)te§, fo weit fie e§ felbft in Un ©tunben l)6l)erer ©rleudjtung

fa()en, üor bem SSolf aufjubelten? £)iefe0 ^ingewtefenwerben auf

ttn redeten SBeg ift ber ßo^n eine§ ^ropl)eten, unb ttn emipftng

biefer. 2lber el)e wir bieä ndl)er erwägen, laffet un§ nod) einen

3Cugcnbliff bei bem S3ewegung6grunb be§ ©rloferä jleljen bleiben.

<So ftanb eä bamalä. 25ie einzelnen Se^rer, bie in unfern Ijeiligen

S5üd)ern mit bem S^^amen ber ®d)riftgelel)rten bcjeidjnet werben,

Ratten fold)e ©djulen, wo ftd) wißbegierige, jüngere unb altere, um
fie fammelten, weldje fte im ©efej unterwiefen; auferbem gab e§

allgemeinere SSerfamm'lungäfjqufßi^/ ©pnagogen genannt, für größere

©efeEfd^aften, in weld)en fir^ btefe an ben Sagen be§ (Qahhati)^,

welcbe obnebie§ feine irbifdje "iiibtit geftatteten, ju bem S5el)uf

üerfammelten , um bie @d)rift erfldren ju l)oren. 2tber bie SSors

flcl;er üon allen biefen bilbeten unter \iä) wiebcr gewiffermapen eine

gefd)loffene ©efellfdjaft, unb l)anbelten in Uebereinflimmung mit

einanber. Unb fo l)atten fid) bcnn biefe ßeiter ber gotte§bienfHid)en

Uebungen berebet, jeben auSjufdjließen, weld)er befenncn würbe,

Sefuä oon Sf^ajaretb fei ber (5l)rijituö. 3^er ©rlofcr aber war nid)t

in il)rem SSunbc, dt war nid)t bei i^ren ©d)ulen l)ergefommen,

fonbern anä) in biefer J^inftdjt feincä SBegcg gegangen für ftc^.

SBir fönnen feine ©efellfd)aft, wie fte bamalö war, al§ eine jenen

*) matti). 10, 4L
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d()nUd)e anfef)cn; jumat wenn @r In Scrufatcm war, ging Qx in

tte fallen beä Stempels unb ki)xU bafclbjl, wie jene crnct) let)i:ten,

unb eö ücrfammeltc ftdj um i()n, wer wollte. 9lur wollte ^r von

Einfang nn, feine ©efellfd^aft [olle eine freie @efellfd)aft fein, ein

folc^eä 9Jirf)teramt über ben ©injelnen nid)t üben, unb deinen auö>

fcl)liepen, ber l)6ren wollte, wie Sr leljrte. Unb fo, m. tt). gr., foU

bie d)rifllid)e ^ird)e naä) ber 2lbftd)t be§ ^rloferä anä) immer in

ber SBelt |le()en alö eine foldje freie ®efellfd)aft, bie fiel)' nid^t an:

maft jemals irgenb einen abjuwcifen, wo c§ barauf anfommt A^ljeil

ju nel)men nn ber 2:e()re unb bem ©ebet unb an ber ^rfldrung

be6 g6ttlicl)en SßSorteä. £)erienige, ber bie ©ünber ju ftd) rief, ber

mit ben 3ollnern a{j, ber fonnte feine ©efellfctjaft fliften wollen,

weld)e irgenb einen auäfdjlog; unb wenn ^r allerbingg an einer

©teile feinen Jüngern fagt, SGBcnn einer im ©treit mit feinem S5ru;

ber Weber biefen \)oü, nod) feine S5rübcr, nod) bie "ileltej^en ber

©emeine, fonbern bleibet hä feinem |!rcitfüd)tigen ©inn, fo Ijaltet

i\)n für einen ©ünber unb Zöllner:*) fo ^at dx bamit nidjt ge-

fagt, bap um irgenb einer SOieinung, eineö 3nt^um§ YviUm einer

folle auägefd^loffen werben, fonbern ^r meint ben unfcligen ©inn,

ber eigentlid) fid) felbft augfd)liept. 2llfo aud^ beäl)alb foll bod)

deiner au§gefd)loffen werben üon ber @emcinfd)aft ber ß()riften,

t>on ber 2(nl)6rung bcä gottlidjen SBortä unb ber d}rij!lid)en ßel)re;

benn wie fonnte fonft i^m biefe anä ^erj gelegt werben, wie fonnte

er überzeugt werben, baf ß()ri)lu§ gefitern unb Ijcute unb für im;

mer gefommen ift, um bie ©ünber feiig ju machen? aber eine fold)c

in ber ßiebe unbegrenzte, nid)tS üon fid^ fiopenbe, 2llle§ anä ^erj

brüffcnbe, OTe§ an fid) jicljcnbe @efellfd)aft foUte bie feinige fein,

unb war e§ üon Einfang an; unb al6 einer um feineö S5efennt:

niffe§ xviUtn üon Senen au§ge)?o^en würbe, ja ba fonnte er nid)t

anberö aB il)n an fid) 5iel)en, unb oerfu(^en, ob (5r i^n nidjt fonnc

ju einem ©liebe feiner ©emeinbc macl^en.

Sßas tl)at ^r nun ^icju? ÜB biefer gewürbigt worben war,

ungead)tct er i^n nur erfannte aB einen ^rop()eten, ba§ Ijeipt alö

einen fold)en, ber jwar in einem gottlicben '^luftrag rebe unb tjanble,

aber bod^ 83iele feined ©leidjen gehabt — wenn gleid) bamalö bie

(Stimme ber ^roip()eten feit lange verftummt war — alfo al§ bie:

fer ungeachtet feiner nod) fel)r mangel()aften ßrfenntni^ gewürbigt

worben war, für 3i)n ju leiben: ba fonnte ber ^rlofcr nid;t an-

) mMi). IS, 15— 17.
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ticrS aU ftd) cinjcln an i(;n wcnbcn. Unb bieg, m. 9. ^r., ijlt aucf)

immer bcr <3cgcn bc§ ßcibcn§ um ßl^rifli willen gewefen. Sßenn

wir auf frühere Seiten jurüffgel^cn, wo ba§ öfter gefd^a^: fo mufj

fen wir gejiteljen, e§ war oft nid)t bie reine djrijltüclje SBaljr^eit,

nid)t immer ber ungefärbte ©laube, ben bie befannten, weld)e ge^

»ürbigt würben ju leiben; aber immer ijlt auS bicfem ßeiben eine

innigere SSerbinbung ber (S()ri|!en, unb auö biefer SSerbinbung eine

jlarfcre (5rleud)tung be§ ©eifleö l)erüorgegangen , unb e§ ifl fein

ßeibcn üergeblid) gewefen in ber Äird)c, fonbern au§ allen finb

neue ©eegnungen l)erüorgcgangen. 3)ie§ ifl eigentlid? ber SBeg be§

Äreujcä, auf wcldb^ni ber ßrlofcr ba§ menfd^lidbe ©efi^lecbt ge^

füfjrt i)at unb immer nod) fü{)rt, wenn gleid) auf anbere SBeife;

immer finb biefe ßeibcn baju ba, bamit bie Söerfe ©otteS offen;

\fax werben.

"Aber bamit ber ^rlofer biefen 2(uägefd)loffenen aufnehmen

fonnte unter bie ©einigen, war baä freilidb nid)t genug, bap er

ibn für einen ^ro!p^eten ^ielt: benn ba6 fonnte i^n nid)t auf ben

©ebanfen einer foldjen ^Zlnfd^Ue^ung bringen, weil ^o^ljeten baju

nid)t S3eruf unb Auftrag bitten eine innigere bejltimmtc ©emein*

fdbaft unter ben 9Jienfd)en ju erricfjten. 2)arum fragte dt il^n,

©laubefl bu an ben @obn ®otte§? benn ber foUte eine folclje, ein

JKeidj ©otte0, unter ben SiKcnfdjen grünben. Unb ba§ war bie

grud)t feine» ®lauben§, bap 3efu§ ein ^ro^l)et fei, ba^ er nun

gleidj bei ftd) felbfl befdjlop, wenn ber mir einen al§ ben 55?effia§

bejeidjnet, fo will ic^) ibm glauben; benn ba ^r ein ^ro^l^et iji,

fo mup @r aud) in biefem @tüff bie SBal^r(>eit fcnnen; wogegen

wenn aud) ber ^ro^l)et ben 3)?effta0 nid^t fannte, fo fonnte um
fo mebr er ftd) babei berubigcn, ba^ er aud) für i^n nidjt ju er;

fennen fei. £)arum antwortete er auf jene S^^agc, 3eige mir nur,

weld;cr e§ ijlt, fo will id) an \i)n glauben; wenn bu mir fagjt, wer

ber fJÄeffta^ i|i, fo will id) \i)n and) bafür b<^ltcn. ©0 wie bie

erjlen jünger dbnlid)e§ üon 3obanneä \)öxkn, unb al§ ber fagte:

biefer ift baS ßamm (Sottet, weld)e§ ber S55elt <5ünbe tragt, aud)

ju ibm gingen unb bie ©rfal)rung< baüon an tt)rem eigenen ^erjen

mad)ten. £)iefer nun l^atte fd)on eine ^rfabrung üon bcm ßrlofer,

unb jwar nid)t erfi in bem 2fugenbliff gewonnen, al6 dx i^m ^a$

£icl)t ber 2lugen wiebergab; fonbern er mu^te fd)on eine (lrfal)'rung

»on ibm als Seigrer get)abt, mn^tt fd)on mit eingeftimmt .f)a'bin in

ba§ Urt^eil, weld)e§ immer fd)on baö SSolf üon ibm fällte, SefuS

rcbe t)iel anber6 unb gewaltiger aU 2(nbere. X)a^ 5efu§ nun ein
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^ro^tjet war, taxhx war er bej^attgt burcl^ tie Zi)at, tic @r m
i()m felbjl (jet^ait; unb barum fagt er nun, Söenn bu mir fagfl,

«jclcljer ber 5Kcffta§ ijlt, fo glaube id) an itjn.

Unb ta^, m. g. gr., wirb aud), immer ba0 eigentUdje wal;rc

Äennjeidjen ber ©emeinfcbaft ber ß()ri|ien bleiben, üix] gar oiel^

faclje SBeife wirb üon il)ncn bie auögejeicbnete SBirffamfeit be6 dx^

löfer^ erflart, unb wir wollen unä barüber nicbt wunbern unb nod)

weniger e6 tabeln, fonbern un6 freuen, wenn eö ieber moglidbf!

genau bamit nimmt nad) bem ^aa^ feiner ^infidjt. deiner will

bem, ber baö Siebt ber SSJelt gewefen, ju wenig ^ufdbreiben, Äei»

ncr aber will aud) ttvoa^ aufnehmen, wa^ il)m bie ©inbeit be§

gottlidjen 2Befen6 aw§ ben 2(ugen rüffen fonnte; unb ba^ e6 bar*

über üiele $8erfd)iebenbeit giebt ber ^fu^brüffe unb ber 50?einungen,

barüber wollen wir un§ freuen, benn in bem allen regt fid) baö

^ibzn bea ©eifleö. äBenn nur ba^ fej!f!el)et, — unb anber§ !ann

bie d)rijllid)e ©emeinfcbaft nid)t befleißen mit gug unb dlc(i)t, —
wenn nur baö feflflebet, baf ^r allein unb fein 2(nberer mit 3l)m,

neben 3()m, nacb Sbni ba§ ßid^t ber Sßelt tjl; wenn nur baa fej!;

jlebet, ba^ wir in ^i)m aMn unb in feinem 2(nbern mit ^i)m,

neben ^l)m, nad; Sbm ben SSater fdjauen, ba^ wir burdj 3l)n

allein unb burc^ feinen 2(nbern mit ^i)m, neben ^i)m, md) Sljm,

ben freubigen Sug^ng Ijaben ^jUm SSater: baa i|l ber unbewegli(l()c

©runb ber d^ri|llid;en ®emeinf4)aft, unb J:einer fann einen anbern

legen, auf biefem wirb fte fid) fortbauen unb nid^t» wirb fte übers

wältigen fonnen, wie tjiel SScrfdjiebenbeit ber SOieinungen fi'c^ auä)

innerljalb berfelben finbe. 2(ber biejenigen, weldjc auf fold?c SOBeifc

anberö oom ©rlofer Ijalten, bap fte Sb" anbern gleicbfejen ober

ungewiß ftnb, ob nid;t nod) 2(nbere fommen fonnten, bie über 3l)n

emporragen: \a bie f)alUn fid) nur mit \)aibtn ^erjen unb nur

gleid^fam üorlauftg ju ber ®emeinfd;aft ber ßljripen. ^enn wenn
6r 50?ebrere feinet @leid;en baben fann: warum foUte e§ nidjt

aucl) mebrerc foldje wirflid) geben? warum foll dx aU ber einjige

Sf^ame aufgefübrt werben, in weldjem @ott. ben 50?enfcben S^cii

giebt? 2)er 2(u§bruff, beffen fid) ber ©rlofer biet bebient, wenn er

fragt, ©laubejt bu an ben <Sobn ©otteS, unb bernacb fagt, :X)u

l)ajl t^n gefeben, unb ber mit bir rebet, ber ift eS, id? braudje i^n

bir nid)t erfl ju jeigen — biefer 2(uöbruff war aud? ein üielbeu=

tiger, unb ber @inc badete meljr, ber 2(nbere weniger barunter.

25ocb fragte Gbrijluä nicbt barnad), wa^ ber S3linbgebornc felbjl

babet badete, fonbern aie er fagte, Jberr, idj glaube! unt) oor 3efu
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nicbcrfiel, tt)cld)c§ ba§ I)6d)|lc ^ti6)tn ber SSere^rung war, ba§ er

i{)m geben fonnte, ba toav bc§ ^errn SGBerf an it)m tJoUcnbet unb

@r na{)m i^n unter feine junger auf, fo ba(j ba§ SBort an i^m

in ©rfuUujtg ging, SSSer um meinetwillen ücrlafCen mup, fei cö

nun aSatcr unb 9J?utter, ober wie biefer eben üerm6ge feinet freien

S5c!enntniffe§ an^ ber ©emeine üerflopen würbe, ber finbet 2(lle§

taufenbfdltig wicber im 9?eicl)e ©ottcä. Unb biefer ©egen be§ S5e;

fenntniffeä wirb auf unä 2(llen ru^cn, unb immer me()r werben

wir erfenncn, wk im S\iiä)t ®otte6 alle SSanbe ber ©emeinfdjaft

taufenbfaltig fcfler finb unb fd)6ner unb ebler, unb nirgenb anbcr^s

wo ber Wlzn^d) bie volle 9?u^e für feine ©el)nfud)t nac^ ©ott, ben

ooUen gricben für feine ©eete finbet, aB bei bem, burd) ben un§

©Ott gefammelt i)at ju feinem SSolf, unb bei bem un§ ©Ott en

l)alten wolle burcl) ben lebenbigen ©tauben bi^ anS Snbe ber 5£age.

2(men.

8ii*t) 31, 4— 5.
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XVII.

2lm ©onntagc ©cfagef. 1832.

Sieb 43. 103.

3:o-t, i^uf. 19, 5, ff,

Unb aU 3efuö Uxn an biefelbige <QtaU, fa() er auf, imb

warb feiner gewahr unb f^rac^ ju it)m, 3ad)de, fteig cilenb

^ernieber! benn td) muf ^eutc ju beinern ^aufe ein!et)ren.

Unb er ftieg eilenb (jernieber, unb naJjm i^n auf mit ^reuben.

2)a fie ba6 fa()en, murreten ftc ^Ue, bap er bei einem ©ünber

cinfel;rte. 3ad)du6 aber trat bar unb fprad^ ju bem ^errn,

@ie{)e, «^err, bie .^dtftc meiner ©üter gebe id) ben Firmen,

unb fo id) jemanb betrogen t)abe, baä gebe iö) üierfdttig tt)ic=

ber. Sefu6 aber fprad) ju i()m: ^eute i|l biefem .^aufe ,^ei(

wiberfa^ren, ftntemal er auö) 2fbrat)am6 @of)n ijl; benn be§

50?enfd)en (3o^n ij! gefommen, ju fudjen unb feelig ^u mad^en,

baS üerloren ift.

'-. 0. %x. 2^ie§ fei nun ba6 lejte ^)on ben ®eif:pielen, bie wir

un§ nad) einanber baüon üorget)alten, wie ber ©rlofer ftd) öfters

wd^renb feine» 2Banbel§ auf ©rben um eine cinjelnc @eelc be^

müi)t l)abe. (Jtwaä eigcnt()ümlid)e§ ^atte icbe§ r»on ben S3eif:pie;

kn, bie wir 'bttxa6:)td ^abcn, ein anbereS war eS mit bem 9'latt)as

nael, ber bem ßrlofer nd(}er ftanb baburd), bap er fd)on befreunbet

war mit einem feiner Süngcr; ein anbercS wieber mit ber famari;

tifd)en grau, mit ber er ftd) allein fanb, unb bei ber er anfnüpfen

konnte an ein SSebürfni^, baS er felbjit eben empfanb; ein anbereS

war e§ mit bem Slinbgcbornen, auf xr>dä)zn bie jünger feine

'^ufmer!fam!eit richteten, unb ber burd) Uz Solgen ber leiblidjen

SBüf)Uf)at, bie ber Srtofer ii)m crwiefen, il)m nod) ndljer gebrad)t

würbe, fo bap er fid) gebrungen füljlte, i()m auc^ bie größere gei--

füge anzubieten. 2(nberä wieberum ift e§ mit bem gegenwärtigen

gaü, beffen früher er5d()lte Umjldnbe id) aB HUtn bcfannt üorauä:
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fcjen fann; unb fo la^t unS fef)cn, waB benn t)iert)on tcr nähere

3ufamment)an9 war, unb in \vtlii)tm @inn ber @rl6fer fid)

bcm 3<^rf)ou^ anbot. 2Blr aä)tin babei jucrjl auf biejcnigen

Jßerantaffungen, bic in bcn frü{)cr erja^Uen Um|ldnben liegen, aber

bann aud) jwcitenS befi>nber§ auf bic eigene ^rflärung be§ @r;

löferS über fein SSerfa|)ren.

I. 25er ßrlöfer wirb un§ l^ier bargeftellt auf ber JKeifc, unb

iwar aB auf ber Steife nad) Serufalem, wotjin er jum %t^ get)en

wollte; ja wir muffen unB bie§ alä feine lejte 9?eife beulen, benn

unmittelbar barauf ijt in unferm ©üangelio bie 9iebe üon feiner

2Cnfunft in SSet^anicn .unb oon feinem ©injug in Scrufalem. ^r

jog, wie tx^a\)lt wirb, burc^ bic ©tabt Seridjo l)inburd), unb

wollte bafelbj! fein lejte§ 9lad)tlager l)alten ; unb ba l)attc 3ac!^au6

eine ©teile waljrgenommen, wo er notl)wenbig üorübcrgel)en mu^c,

alfo wa^rfdjeinlid) balb am 2lnfang ber ©tabt, e^c fiel) an ber

©eitc, üon wo ber (5rl6fer ^erfam, mef)rerc ©trafen t^eilten.

2)cr ©rlofer, m. a. gr., würbe immer wol)l aud;) auf anberc

Sßcifc, gcfejt auö;), er l)dtte feine ndl)ern S5e!anntfcl)aften in biefer

©tabt gel)abt, eine Verberge gefunben l^aben. ^tnn e§ war für

SSielc ein e^ren^unft, fid) überl)au^t berer an5unel)men unb if)nen

.^ülfe ju leijlen, Vit mB entfernten ©egenben famen, um bcn gcs

meinfd)aftlid)en gefien be§ 23olf§ beijuwol^nen ; no4) mel)r war c5

ein allgemeine^ SSejlrebcn, biejcnigen ju e^ren, weldjc ju bcm

@tanbc ber ßcljrer gel)6rten, wie ber ©rlofer; unb au^erbem gab

c§ wol nod) mand)erlei befonberc Stiftungen, weldjc bie wol)ttl)ds

tigc 2(bftxl)t {)atten bie Sreue gegen biefc gefejlidjc SSorfc^riften jU

crlcicljtcrn. ^aljer finben wir benn auc^ in anbcrn erjdf)lungcn

unfcrer eoangelien, ba^ ber ©rlofer auf feinen Sieifen eingelaben

würbe öon biefem unb jenem, \a bisweilen auö;) üon foldjen, bie

ol)neradjtet fte el)er ju feinen ©egnern gel)6rten al5 ju feinen

greunben, bod) nidjt um^in fonnten i^n auf fold)c SGBeifc dufers

lid) ju el)ren, e6 aber bafür an alle bem fef)len liefen, woburd)

fi^ eine innere 3uneigung jum ©rlofcr ()dttc ju erfennen geben

muffen. 35a§ (5rjle alfo, waB wir l)ier in 9?ed)nung ju bringen

l^aben, ift bod) gewip bie6, bap ber (5rl6fer wünfd)tc aud) eine

l)erjlid)c unb freunblid)e 2(ufnabme ju finben, ba^ er burd) feine

©cgenwart aud^ gern unter 2(nberen grcube unb aufrieb enl)eit ücrs

breiten wollte. 2öie foUte er fic^ alfo nid)t üor 2(nbern einen fol*

ö^tn Mann auäerfe^en l)aben, ber e§ fid) etwaä befonberä fofien

Itcp, unb eigene 2(nftrengungen mad[)te, um nur einen ^erf6nlid)en
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©inbruff üon \\)m ju bekommen? bcnn irgcnt» ein na()cre§ SSct;

f)aUnift mit bem ^rlofer anjufni^jfen , baran bad)tc 3ad)äu§ nid)t,

imb baraufwar ba§, waa er Üjcit, nid)t bcrcdjnet. ^ä war alfo

oud) l()ier ber ©rlofer, ber ju einem ^erf6nlid)en SSerf)äUni^ mit

bem 2a(i)a\xB bcn erflen ©d^ritt t[)at, aber einen :perf6nlid)en @in»

bruff v>on bem ^rlofer wunfd)te ber Wlcinn 5U I)aben. -2Ba§ er

üon i{)m {)ielt, barüber wirb im6 nid)t6 gcfagt; aber baä ©eringflc,

wa6 wir üorauäfejen fonnen, ift bod; bie§, iia^ ber JRuf üon feiner

gc^re wie üon feinen SBunbern, üon feinem ^an^^m au^gejeidjneten

2:thtn mupte ju feinen t)^nn gefommen fein, unb ta^ er nun

fcf)cn wollte, wer benn ber fei, wie gej^altet, wie duferlid) crfdjcii

nenb, üon bem er fo üiel üernommen ^atk. £)b er ii)n für einen

^ro^Ijetcn ()ielt, wie wcnigfteng nad^bem er bie ^ülfe beö @rl6fer§

erfa{)ren ^atk, ber S5linbgcborne, wie bie ^xau au^ ber famariti*

fdjen ©tabt, nactjbem ftc üernommen, wie genau ber .l^err S5efd)eib

wu^te um i{)r ^ch^n unb i^ren ®emüt()§5ujlanb, ober ob er ibn

fd)on für ben 9Äeffta6 t)klt, wie 9^at(}anae(, nadjbem if)n ber dxi

lofer aufmerffam gemad^t auf baS wa§ er üon il)m wu$k, baüon

wirb un^ gar nidjt» gefagt. 2(ber foüiel ijlt offenbar, baft bei bem

$a(i)aü^ bod) me()r unb it\va§> anbereä üorwaltete aU jene leere

9leugierbe, bie in allen fotdjen gdllen dm SO^enge üon 5SÄenfcben

l)erbeifül)rt , unb aud) ^ier bie l)erbeigefül)rt l)attc, welche nad^bcr

murreten über baä, wa^ ber (Jrlofcr t^at. X)znn $a(i)aü^ war

wo^l ein rcidjer 9}?ann, wie üorl^er gefagt wirb, aber er geborte

bod) §u jener üerac^teten unb ücr^aptcn klaffe, ju benjenigen WiU
gliebern be§ SSol!ä, welche unmittelbar ben 9i6mern, weld^e ba§

SSolf al§ feine Unterbrüffer anfal), 2)ienfie leij^eten unb bcgwegen,

weil fte in einem b^ufigen SSer!cl)r mit ben .Reiben |lel)en muft^

ten, bie 2(cuperlid)feiten be§ ©efejeS nid)t mit ©enauigfeit ju cr^

füllen im ©tanbc waren. SBenn nun tin 3ufönimenflr6men üon

50?enfd)en burd) bie S^leugierbe bewirft wirb, fo ifi immer auä) ber

50iutl)willc rege; voa^ in einem fold)en ©ebrdngc getrau ober ges

fVrod)cn wirb, barnad) wirb feine Sfladjfragc weiter gebalten, weil

bod) nid)t crforfd)t werben fann, üon wtm e§ ausgegangen tjt;

unb fo wax gewip aud) 3od)du§ in ber (Stellung, bie er genom^

men b^ttc mand)en 2Ceuperungen beS 9)Zutbwillen§ auSgefejt, bmtn
man ftd) au§ bloßer 9leugierbe nid)t gern ^reiagiebt; aber er a<i)'~

tetc bcffen nid)t, um ben ©rlofer, wenn aud) nur üon ^txn^, bod)

wenigfiena üon 2Cngeficbt ju feljen. ©o glaubte benn ber (5rl6fer

an i.bm feinen 3)?ann gefunben ju b^^e«; er wupte, ba^ er bei
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fclefcm wißfommcn fein würbe unb eine frcunblidje 2(ufnö^mc fm;

ben, wie bcnn duä) 3ad)aug etlenb Ijerniebevjlieg , unb i()n mit

frcubigem ^cvjen aufnaljm.

lihtx freilid), t)a^ ift n'xdjt 2(llc§, fonbern wie ber (Jrlöfer

l)ernad) felbjlt fagte, ^cute ijit biefem ^aufc «l^eil n)iberfat)ren, unb

wir nid)t überfct)en bürfen, voa^ wir freilid) au§ unferer beutfd)en

SSibcl nid[)t ernennen fonnen, bap baS baffelbige SBort \\1, beffen

•er ftd) l)ier bebient, {)eute t(! biefem ^aufe ^eil wiberfa^rcn, unb

rva^ er {jernad) aug|>rid)t: beä 9)?enfd)cn @o{)n ifl gefommen ju

fud^en unb feiig ju mad^en wa§ oerloren ijl: fo wollte er alfo

-aud) biefeg, bap wo er einging jur Verberge, ba follte feine ßr;

fd)einung Ijeilbringenb fein, ba wollte er ttxvci^ tl)un jum SSJoljl

ber ©eelen, worauf ja fein ganjeä irbifd}e» 2)afein berechnet war,

unb bie eigent{)ümlid)e Äraft be§ SÖJenfctjen (So^ne§, bie fid) überall

in tl)m erwie§, ba§ Slerlorne feiig 5U madbcn, foUtc ftd^ au&) iia

icbc6mal offenbaren. ^eine^wcgeS, m. a. %t., bürfen wir ba§ fo

t)erftcl)en, — benn baä würbe fid) gar nid)t mit bem fanftmütl)ii

gen unb bemütljtgen SGSefcn be§ @rl6fer§ vertragen, — ba^ er e§

öngefel)en ^attt als ganj unb gar eine <Baä)t feiner Sßillfü^r, bie

©eelen ft'd) jujuwenben, mit ber ^raft fcine§ 2Borte§ unb feiner

Siebe in "Oa^ innere berfelben einzubringen unb fie üom S3Segc

be» SScrberbenä auf ttn SBeg be§ ßebenö l^inüber ju leiten, ^mn
tt t>a^ fo angefel)en l)dtte, wtnn t>a^ ber ©ebraud) gewefen wäre,

i>m er ^dtte mad)cn fonnen üon ber gottlidjen Äraft, bie i^m

einwohnte: wie würbe benn wol)l üon allen benen, mit weld)cn er

cö 5U tf)un l}atte ober in beren 9^d^e er wenn aud) nur oorübers

gcljenb fam, ja bie er nur irgenb duferlid) erreid^cn fonnte, aud^

nur ein ©injiger übrig geblieben fein, ber n{d)t auf ben SBeg bc§

^thm^ wdre gefüljrt worben! ©0 war eö nid^t; unb roznn eS fo

gewefen wdre, fo wdre i^m auä) feine 2(u§wal)l geblieben, fonbern

gan,^ allgemein, wie eä dimn nadb bem 2£nbern traf, wdre biefe

gottlidbe SBirfung in iebem 2lugenbliffe an (Einern üon feinen Seit;

genoffen t)ollbrad)t worben. ©onbern, wie er fid) in bem ©leid);

mf, wcld)e§ wir im l)eutigen (foangelio ücrnommen ^ahm aB t>tn

^atmcinn barftellt, weld)er ba§ SSort au§ftreut in bie menfd)lid)en

©eelen, aber eS gebei^et anö;) nur in Sebem nad) ber S5efd)affen;

l^it be§ S5oben§ unb e§ tft nid()t bie ^raft feiner ^anb, nidbt bie

Svid^tung, bie er bem ©aamen giebt, weld()e an bem einen ^rt

baS ®ebeil)cn l)eroorbringt unb weld()e bewirket, ba§ an ttm an-

bctn ber ©aame ben SSogeln beä ^immel^ ^rciä gegeben wirb
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,Vnb gar feine ^flanjc l^erüovbringt: fo mar ca unb fo foHte cg

fein. 9J?it einer 96ttUd;en Äraft wirfte ber ^rlofer; aber nur

naä) bem natürlicljen ©efej ber menfcl)nd^en S^inge, nad) bcm

dJtaa^, in wcldjem Seber fa^ig trar feine 9}?ittl)ctlung aufjimet);

men, md) bem 9}?aap ber SSereinDtUtgfeit, bie 3eber il)m entgc;

genbrad)te, nad) bem S[Kaa^ ber SSorbereitung unb^SSorarbeit, bie

fd)on mit bem ffioben einer jeben menfcl)lid)cn @eete üorgcgangen

war. 2(ber nirgenbä fonnte ber ©rlofer fein, nirgenbö fonnte er

reben unb wir!en, nirgenb^ fonnte er ein befonbere6 §öerl)altni^

mit einem 5}?enfd)cn ^ahm, ot)ne jugleid) biefeä fein ^id, ba§

®eligmad)en ber menfd)Ud}en Seelen, im 2l'uge ju 1)ahtn unb

barauf ju tvirfen. SBar e§ bann oft aud) nur eine entfernte SSor^

bcrcitung, war e6 aud) oft nur ein augenbliffüd^er ^inbruff, ber

aber bod) tt\vci§> jurüffüep im mcnfd)lid)en (Semüt^, worauf I)er;

nad) weiter g,thaut werben fonnte, — wie wir-i)enn fo{d)er v>crIo=

ren gefcbienencn (Saamenforner gar üiele aufgeben fe()cn in ben

Seelen ber !Ülenfd)en burd) bie ^rcbigt feiner Sünger, nad)bem

(5r fetbf! ben ©cbaupla^ ber @rbc üerlaffen: immer bocb mupte er

bal)in gel)6rigeä tl)un, fonjlt b^tte er ja nk\)t immer im 2fuge ge;

Ijaht bie 2öer!e, bie fein Spater il)m §eigtc 5U tl)un, fonft l)attt er

ja nid)t gewirft, fo lange e6 Slag war, fo üiel er fonntc. 2)arauf

war alfo aud; biefe feine 2(uäwal)l bered)net; biefer, in bem ftd)

baä SSerlangen einen unmittelbaren ©inbruff üon ber ^erfonlid);

feit beä großen 8el)rcr§ ju empfangen fo jlarf auggefprod)en \)atU,

biefer, ba§ tou^tt er, war ein empfanglid;eä ©emüt^, Unb auö)

ba§ fonnte er fid) leid)t benfen, ba§ ft'cb ibm in bem ^aufe biefe6

9}?anne§ aud) eine gropere Söirffamfeit auftbun würbe; ba fanben

fid) leid)t 5)?ebrere gleid^gefinnte jufammen, bie and) fd;on in bem

guten unb eblen Sinn beö SBortö etwaä auf ibn l)ielten, unb er

würbe nid}t ol)ne Erfolg ben ©aamen beä g6ttlid)en SBortä au§;

fl^rcuen fonnen in bie ©emütljer. So wirb un§ audb ^ernacl) er;

't^ci^it, bap ftd; ba 5Kel)rcre ücrfammelt \)attm, fafl 2(Uc in bem

©lauben, ba er nun nad) S^rufalem ginge, würbe ba§ Sldd) ®oU
tc§ iejt aud) auperlid) offenbar werben, ^a^ , waren alfo fd)on

nad) bcm 9ieid)e (Sottet üerlangenbe Seelen, wenn glcid) nid;t

frei t>on mand)erlei Srrtl)ümern, inbem fie gangbare ?8orurtl)eile

unb unüollfommcne SSorftellungen t)on biefem ©ottegreid) mit in

ftd) aufgenommen batten. ^e§l)alb trug ibncn l)erna(^ ber ©rlofer

ein ©leid;nij3 üor, au^i weld)em fte wobl mcrfen fonnten, bie

Stunbe, bie fie meinten, fei nod) nid)t gefommen; unb worauf
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fie inne werben fonntcn, and) wenn cv nid)t me^r unter i^nen

wanblc, fonbern in ein anbereä Sanb gegangen fein werbe, auö^

bann nod) werbe fid) bie geinbfd)aft feine§ 8Solfe§ gegen iljn beut*

lid; auäfpredjen, aber üor^er ti)m er feine ©üter au^ unter feine

Äned)te, unb fpdterf)in werbe er wicberfommen unb Sied)enfd)aft

»erlangen unb geben Sebem nad) bem, wai> er in ber <Baä)t feinet

9ieid)e6, in ber großen <S>ad)i ©otteS werbe gettjan t)abcn. Unb

fo wie er bie§ ©cljeimnip ta vortrug, merft man red)t beutlid)

ba^ cS eine ganj freie gefellige Siebe war: bcnn e§ finbet ftd)

mand)erlei barin, wa§ fid) nur barau§ red^t erfldren läpt, unb

was er unter anbcrn Umjldnben nid)t fo würbe gefagt ):)ahm —
wie benn aud) 2te^ntid)e§ oorfommt in anbern fold^en gdUen, wo

ber Srlöfcr ju (Sajle gelaben war, unb bod) aud) ba etwas in

feinem großen S5cruf reben unb t)anbeln wollte. <Se^et, m. g. gr.,

t>a^ war bie 2(rt unb SBeifc feines ganjen SebcnS; beibeS war in

it)m in einem unb bemfelbigen ©eifte, waS er auSbrüfflid) alS

£el)rcr beS SSol!S, fei cS im 5tem!pel, fei eS in ber ©d)ule, fei eS

wo irgcnb bie 9)Zenge ftdj cigenS baju »erfammelte , um il)n ju

Ijoren, waS er ba rebete unb ti)at, unb voa^ er rebete unb tl)at

im gefelligcn ßeben — beibeS war immer in bemfelbigen ©eijle,

überall biefelbc 9iid)tung auf baS 9?cid) ©otteS, überall biefelbc

giebe ju ben SOhnfdjen, biefelbe ^reube an bem 2öol)lfein menfd);

lid)er ©celen, überall ber treue ®inn gegen fein SSolf, beffen 25ien|l

er fid) für feine ^erfon auSfd)liepenb gewibmet l)atte; aber überall

rebete unb t\)at er 2(lleS nad) ber eigent^ümltd)en Sßeifc unb ©e^

legen()eit beS £)rtS. ©o fügte er fid) freunblid^ unb gefellig in

baS tdglid)e unb fejllid^e 2:tbzn ber SOJenfd)en; fo befd)reibt unS

il)n Sol)anneS gleid) am Anfang feines 6ffentlid)en SSerufS als

l^od)5eitlid)en ©afl; fo jlellt er fid) felbjl bar in iener 9?ebe, wo

er fiel) mit 3ol)anncS bem 3:dufer t)ergleid)t, unb wti^ eS wol,

weil er nid)t bie ©infamfeit fud)tc, fonbern fid) unter bie 50?enfd)en

freunblid) mifd)te, fo fagten fie freilid) oon i^m, 3BaS ijl ber

SRenfd) ein Treffer unb SBBeintrinfer, ber 36llner unb ©ünber ©es

feil! — Unb wenn wir bie gefellige Sßeife beS ©rloferS red)t üers

flehen wollen: fo bürfen wir aud) chtn biefcS nid)t unbemerft

laffen, bap ber (Jrlofer, inbem er fid) grabe h^i bem 3rtd)duS ju

©afle einlub, and) nod) auf eine red^t 6ffentlid)e SBeife bem SSors

urtl)eil gegen ben ©tanb, ju weld)em biefer gel)6rte, entgegcnwirs

fen wollte. £>enn ba er il)n hü SZamcn rief, als er fic^ hü it)m

anmelben wollte, fo mu^ er and) gewußt l)aben, wer er war; unb
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ba er ba§ ti)<it tjor einer fo großen «OZenge t)on S)?enfd)cn, fo mup
er eg audj n{d)t nur nid)t gcfdjcut traben fonbcrn ou§brü!frid) ge*

wollt, ftc folltcn eö wiffen, i>a^ er oud) i^t nod) bcrfelbc fei wie

immer, unb ftd) thtti fo gern ju t>m 36Knern t{)ue, a(g er oud^

5U ben Sberjlen ber ©djule ge^e, unb aud? feinen ©egnern 9?cbe

abzugewinnen wiffc, mnn anberä fte felbji nur mit i^m »erfc^*

ren wollten.

%hcx nun, m. t^. §r., (<jpt mä, e^c wir ju bem Zweite»

SStjeite unferer S5etracl)tung übergeben, bod) erfl üon bem jejt ges

fagten bie un§ fo nai:)t liegenbc 2(nwcnbung madjen öuf unä felbjl,

SBie ij! bo^i fo l^dufig ta^ ^cbtn ber ßfjriflen mß) einer ganj

önberen Siegel geflaltct aU bie iji, weldjer ber grlofer I)ier folgt!

unt> jwar auf zweierlei SBeife, 3fuf ber einen (B^iky w&$ für

einen gar fdjroffen ©egenfa^ fi'nbct man m(i)t hd Stielen jwifcf)ett

bem ©rnjl, aud) ber wirflid^en Zxzut, aud) ber befonnenen Siiä)^

tung auf ba§ ©anje, fo weit ii)t ^tbtn Um S5erufe unb bm
©efcbdften gewibmet ifl, unb bzm ganj anbercn @ci|!, i>m ftc un*

bebenflid) überall walten laffen in bem anberen ®thkt beä itUn$.,

iion bem ftc glauben, e§ Ijanblc ftd) ba nur um ©r^olung üon
ber ßajl ber ©efdjafte. 2Bic bid)t jlrcifen fie ba an frcüelnbcit

Seidjtftnn, weld)er bod) 2men fern bleiben müpte, bie fid) mit bct.

großen S5e|!immung unfereS 2:zhm§ befreunbet l)aben! mt mit
werben ba alle Siegeln ber SOid^igung weggeworfen! unb ber€rn|l,

weld)er in bem übrigen Sljeile bea gebend \)m\ä)t, rvit ocrfdjwins

bet oft bit leifejle ©pur üon il)m! Dagegen Ui bem ©rlofer,

wiewol)l für icbeS feine eigene 2rrt unb SBeifc geltcnb biith, war
bod) beibcä in bemfelben ©eifi! bafür aber blieb aud) ijt, wo er

wol)l wu^te, ba^ er jum legten ^al in biz SQauptftabt feineä

8Sol!eä ging, inbem er fd)on frül;er feinen Jüngern fein ßeibe»

unb feinen 3:ob oerfünbet 'i)attt, feine reine ^eiter!eit unüerringert

biefelbe; <iud) jejt noc^ blieb er jener 2frt unb SBeife, wit er ftc

felbjl befdjrieben Ut getreu, ba§ menfd)lid)e ^zhzn menfd)lid) ju
beljanbeln. — 2luf ber anbern ©eitc entfernen ftd) aud) biejenigen

nid)t minbcr üon bem S5eifpiele beä (^rloferä, weld)c biefen Unter-

fd)ieb ganj auff)cben unb ba§ froljlic^e Bufammenfein ber 5!Kenfd)cn

in benfelben ftrengen ©rnfi, in bie gleid)en gerben gormen, mt fic

bem gcfd)dftigen geben eignen, ^ineinjie{)en wollen, — ja wol gar
nirgenb eine anberc (Stimmung beg ®emüt^6 gelten laffen mögen
al§ biefelbe, in weld)er wir un^ offentlid) ober ^du^lid) oerfam-

mein, um ba§ Sßort ©otteg in unfere ©eelen aufjune^men ober

sprcbißten III. 14
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«m c§ ju lc()rcn; ol§ ob eg fi4) nidjt geziemte, bap wir unS

freunblid) sufammcntfjun , um audj al§ üncnfd)en wnb nic^t nur

als «JRenfd)en fonbcrn and) aU 6f)njiten aber auf eine anberc

«Seife al§ jene, wenn gleicb in bemfelben ©cijt uns frobUd) einam

ber mitjutbeiten. 3e bewegter baä menfd)lid)e geben ijl in man»

(^en Seiten, je mebr ®rope§ auf bem @^iele ju flehen fd^cint, ie

weiter bie ©emütber in ben wid)ti9J!en SSejiebungcn a\i^ einanber

9ef)en, je fcbwieriger e§ wirb, ba^ fte ftc^ üerftdnbigen , um ge-

mcinfdbaftlid) ju jieben an bemfelben Sod) ju bemfelben Siele: um

fo widjtiger i|l e§, ba^ aud) unfer frcie§ gefelligeä Bufammenfein

bieju mit wirfe in bemfelben ®eij!e; aber baju gebort aud^, baf

wir ber eigentbümlid)en %xt unb SBcife beffelben treu bleiben, ebne

weld)e wir feine beiiföme 2öirffam!eit barin ausüben fonnen.

@o unb nid)t anber» fonnte aud) ber ©rlöfer überall etwa§ fd)af5

fcn für ba§ JKeid) ®otte6, ebne wa^ Drt unb Seit unb ©elegen-

beit foberten au3 ben klugen ju fejen; fo werben aud) wir immer

im ©tanbe fein, etwa§ ju tbun jur i)tiiiarmn ^Bearbeitung ber

©eelcn, mit benen wir un§ eben in einem ndberen SSerbdltniffc

beftnben. Unb wiz üieleS fann grabe in unferem gefelligen Su»

fammenfein gefd)eben, um ben leibenfd)aftlid)en ©eijl fei c§ in

aSejiebung auf bie 2(ngelegcnbeitcn unferer d)ri|llicben grommigfeit

ober unfere§ bürgerlicben SebenS 5U mäßigen, bie getrennten ®e-.

mütl)er einanber ndber ju bringen, 1:)txl^amt ßebre auSjullreuen

oermitteljl ber gefelligen Unterbaltung, bie 9?icbtung auf ba§ ©ro^e

unb ^obere aud) mitten in ber groblicbfeit be§ Seben§ fejfjubals

ten, ben ®leid)mutb, üon welcbem weiter fortgefcbrittcne ß^riflen

befeelt fein muffen, überall nid)t nur ju lebren, fonbern aucb ju

verbreiten unb mitjutbeilen, unb üielfdltig auf bie ©emütber fo ju

wirfen, ba^ ttwa^ für ba§ 9?eid) ©otteS in ibnen gefd)ebe. 3e

weniger wir 2(lle e§ barauf anlegen fonnen in jebem 2lugenbliff

'

gro^e unb entfcbeibenbe SBirfungcn beroorjubringen, um befto wcs

niger bürfen wir baä fleine gering ad)ttn unb irgenb eine ©elcs

genbeit üerfdumen, wo un$ etwa§ üorbanben fommt ju tbun, um

bem d)rij^lid)en S3eruf ju bienen, aud) inbem wir wie ber ©rlofcr,

nicbt dngftlid) befümmert um ba§ Urtbeil ber S)?enfd)en, balb in

biefem balb in jenem Greife unfer 2:iö:)t leud)ten laffen, wie er

oUen fd)dblid)en SSorurtbeilcn entgegentreten unb fte bdm^fen unb

nieberfd)tagen, am Steiften' aber fold)e, wcld)c ba§ S5anb ber ßiebc

fcbwdcben, weld)e bie ©emütber ber SJ^enfcben trennen, wie jcneS

SSorurtbeil, weld)e§ gegen ben ©tanb ber $bUmx gerid)tet war.



211

:Ser Sunger ijl mä)t über feinen 9)?ei|ler unb foU eä öud) ni4)t

fein woHen, wie er eö nid)t fann ; aber nad;folgen füllen wir überall

nad) SSermogen tem ^rlofer in allen 3:i)eilen unfereä ßeben§,

IL 2lber nun, m. g. gr., laJTet unä jtreitenä fel)en, wie

ber ßrlofer ftd) felbf! über biefe feine ^anblung erfldrt. SBir Ija»

bin mit einanber oernommen, bap, aU er bem ^aä)aü§> fagtc, er

wolle f)eute in feinem ^aufc einfc{)ren, biejenigen, weld^e auc^ bic

^leugierbe jufammengefül^rt ^attt, %Ut murreten, bap er bei einem

©ünber einfeljren wollte. £)a trat nun 3flcl)^u^ felbjl l)erüor unb

fpracl): ^err, bie ^alfte meiner ©üter gebe id) ben Firmen, unb

fo id) iemanb betrogen Ijabe, ba§ gebe iä) öierfdltig wieber. 2Bot)l

SSielen unter un^, m. g. gr., wirb J)ierbei einfallen jener anbere

BoHner, weldjen in einer @leid)niprebc unfer ßrlofer einem ^^ari=

fder fo gegenüberftellt, t>a^ ber lejtere firf) rül)mte, wie genau er

baä ©efej erfülle, jener aber ber Zöllner nidjtä ti)at, aB inbem er

beten wollte fd^lug er an feine S3ruft unb fpradb, ®ott fei mir

©ünber gndbig. (Scljeint nidjt unfer DberjoUner, bei bem bod>

ber ©rlofer einfef)ren wollte, b^m ^l)arifder in jener 9?ebe at)nli*

d)er alä htm Zöllner? 2lllein gewi^ wollte er nidjt bamit ftc^

felbft rühmen, nod) weniger lag in bem toa^ er fagt, irgenb ein

»erbammenbeS Urtljeil über bic, weldje if)rerfeitä il)n fo laut unb

öffentlich aU einen «Sünber branbmarften ; nur üor bem ^rlofer

glaubte er ftd) red)tfertigen ju muffen, unb bamit jugleid? biefen

felbj! ha^ er bei i{)m einfel)rte. öS liegt in feiner "Siebe, ha^ er

fagen will, freilid) fann iä) nid)t alle 2leuferlid)feiten beg ©efejeä

erfüllen wit 2(nbere, baä leibet mein ©cruf nid)t, aber, wa§ ba6

wefentlidbe ift be§ ©efejeg, ba6 glaube id). nad) SSermogen ju tt)un.

Unb alfo war ba§ ganj tin anbere§ aB ber 9?ul)m, weld^en jener

^()arifder in ber ©leidjni^rebe beS ^rloferä ftrl) beilegte, weldjer

chtn auf bic ©enauigfeit in ben duneren Äleinig!eiten beä ©efejeS

ging, womit, wie ja ber ©rlofer oft fagt, fid) bod) ein gdn5lid)er

SOlangel an ber waljren SSruberliebe, an innerer @ered)tigfeit unb

l^erjUd^er 3Bol)ltl)dtig!eit gar leicht ücreinigen Idft. £)iefeä beibeä

nun, bie ®ered)tig!eit unb bie SOBol)lt()dtigfeit, bic eine in ber @rs

ftattung wo er dimn überüort^eilt l)atte, fei e§ abftdjtlid) ober fei

eö jufdllig gewefen, nad) einem ftrcngeren ^aa^t al§ e§ baä ©es

fcj üorfd)rieb, bie SeBo^lt()dtig!eit in ber 2lrt, wie er ba§ ^rf^arte

in feinem S5eruf mit ben dürftigen tljeilt, ba§ beibe§ oereint er

in feiner 9?ed)enfd)aft, bie er bem (frlofer ablegt, aU baffclbe.

Unb fo ijl eg aud)! beibe§ 1i)at feinen ©runb in bemfelbcn red?tlid;cn

14*
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SSer^altni^ ; unb bie SBo()(tf)atig!eit bercr, bic reid^Hd^cr mit ben

©utcm bicfc§ gcbcnä nuägcjlattct finb, ifl nidjtä onbercS oI6 eine

©crcdjtigfeit, wc(d)e fte nuSubcn gegen baö gemeine Söcfen, um bie

olljugiope Ungleid)l)eit bie ba6 bürgerlidjc ^dm\ (jevüorbringt m6)

SSermogen wieber auSjugtcidjen.

2ßa§ fagt nun aber, m. ti). %t., ber ^ilofer ju biefem 3eugs

ni^, weld)e6 3ad)du§ oon fic^ felbjlt ablegt? @r übergebt e6 ganj

mit ©tiUfd)weigen , aB ob er barauf gar feinen Sßertl) lege, al^

ob biefeS gar nid)t mit ju bem SScmegungSgrunb gebore, we^we»

gen er bei bem 3ad)aw^ einfeljre. X>a§, m. ©., erinnert micb an

etwa§, wag irf) bamaB t^ier gefagt Ijabe, alä wir bie ®efd)icl)te

beS 9?at^anael jum ©egenjltanb unfercr S3etracbtung gemad^t.

2!5ort namlid) würbe un§ flar, wie e§ anä) bem ©rlofer nie gleid);

gültig gewefen fei, nod) l)abe gleidjgültig fein fonnen, wie ein

Wttn\ä), weld)em er fid) mittljeile, öorljer befd)affen gewefen fei,

weil ndmlid) eine ganj anbere Sßirhmg aucb be§ @rl6fer5 moglid)

fei in einem fo aB in einem anber§ oorgerid)teten ©emütl). ^ier

bingegen fd)eint e6 ja, inbem er biefeä mit ©tillfd^weigen übergel)t,

al§ ob er l)ierauf gar feinen SBert^ lege; fonbern \va§ fagt er?

^tni ifi biefem ^aufe J^eil wiberfa^rcn, aB ob er fagen wollte,

morgen fann eä einem anbern wiberfa^ren, eä ifl aber biefem

^aufc ^eil wiberfatjren , weil er and) ein (So^n 2(brabam§ ift.

Unb bann fügt er (jin^u, 2)e6 5i)?enfd)en @obn ifl gekommen, unb

eine önberc 9'iüffftd)t Ijat er nid)t, aU ju fudjen unb feiig ^u ma-^

d)en, wa^ verloren ift. Äetne§wege6 aber, m. tt). ^x., jlel)t bieä

wirflid) fo, wie e6 wol fc^einen fonntc, in 2öiberf!prucl) mit unferer

bamaligen anä) au6 ber ^anblunggweife be§ @rl6fer§ entwiffelten

9febe. ©ewip würbe ber ^rlofer nid)t ju 3«d)du§ eingegangen

fein, wenn biefer ju benen gel)6rt l)dtte, bie auf eine leidjtftnnige

SBeifc nur fid) felbfl unb ba6 Sl)nge fud}ten, unb nur in biefem

(Sinne bie ©elegenljeit, weld^e ftc^ il^nen barbot, benujten, um bie

©ütet be6 ßeben§ in einem reid)eren Wlaa^^ §u erwerben, llhtt

fcbon ba§ SSerlangen, weldjeS er ^atte ben ^errn ju feben, bie'

9ii4)tung auf feine ^erfon fprid)t für i{)n. £»enn wer wollte wo^l

t>tn natürlidjen Bufammenbang leugnen jwifdjen ber ®ewiffenl)afi

tigfeit be^ ®emütb§/ ber Äreue be§ SO^enfdjen gegen ta^ , wa§ er

al6 gut unb red)t erfennt, wie unvollkommen auc^ biefe @rfennt=

nifi fei, unb bem SSerlangen ber (Seele nad^ einer reineren drfennt:

ni^, nad) einer l)o^eren (5inftd)t, naä) einem <Stral)l be§ bi»i^»"li-

\(i)tn ßid)t§, wie e6 auö bem ©rlofer l)erüorleud^ttt! (^mi^ wirb



213

niemanb fagcn wollen, wie letdjtfinnig aud; ein ?!Kcnfd) gelebt

unt) bic (Stimme fetneö ©ewiffcnS übertäubt Ijabc, um ben ®elü=

jlen feinet gleifd^eö ju fröl^nen, bap bennod; eben fo gut wie in

ieber anberen auö) in einer fold)en ©eelc o()nc weitere^ ein wal)r=

l)afte§ SSerlangen nad) bem Srlofer entjleljen !6nne. 2)a§ alfo

überfa^ bcr ©rtofer woljl, unb biefc <5el)nfud)t fanntc er auc^ in

bem, weldjen er fid) au^gewdljlt, um bei ii)m 5U Verbergen; ober

er jlellt biefeö bod) nid^t al§ feinen 5Bewcgungägrunb bar, fonbcrn

er fu^rt un§ jurüff auf bie größere, allgemeine Siegel feinet ße^

ben6, unb auf ba6 glcidje S5erl)altni0 , in bem alle SOJcnfdjcn ju

il;m flanbcn. ©ine Siegel l)attc er ftc^ gemadjt, woburd^ fein 8e=

ben 5ufammengel}alten würbe, inbcm e6 ftdj fonjl fc()r leidjt l)dtte

jcrfplittern unb jerfireuen fonnen; ndmlid^ er für feine ^erfon

wollte nur gefanbt fein 5U iicn verlorenen <B6)aafm au§ bem

^aufe S^rael; (jernac^ wenn i>a§ ©cfej i^n würbe getobtet t)abcn,

bann foUe eö feinen Jüngern erlaubt fein, aud) bem ©efej ju

jlerben unb ba§ Sßort aud) ju anberen @efd)ledjtern ber 9Kenfd)cn

ju bringen; aber er war blo^ gefanbt unb blieb auä) mit feinen

Söorten unb Sl;aten ganj in bem (^thiüt feinet eigenen SSolfe§.

Unb barum giebt er aud) bier ju ernennen, alä (Sold^c feien il)m

Me gleid); biefem J^aufe i|! .^cil wiberfa^rcn, weil er aud) ein

<Sol)n 2(brabamö ifl. X>od) aber fügt er Ijinju, ^cä 9J?cnfd;cn

<5ol)n ijl gefommen ju fudjen unb felig ju madjen, toa^ verloren

ifl. Unb mcrfet c§ wot)l, m. a. gr., e§ giebt meljre anbere dl}ns

lid)e 2(u§f^rüd)e be§ ©rloferg, wo er fagt, er fei nid)t gefommen

bie Sßelt ju rid)tcn, fonbern bie Sßelt felig ju madjen, er fei nidbt

gefommen für bie ©efunben ein '^(rjt, fonbern für bie Äranfen,

er fei gefommen felig ju madjen, rv>a§ im SSegrijf fei, verloren

ju gel)en: aber ba^ er gefommen fei ju fudjen, ba§ ifl unfercr

©teile eigen. Unb biefen l;at er wirflid) gefucl)t, er 'i)at i^n ge^

fud)t unb au§gewdl}lt, um bei i()m bie Verberge §u nel)mcn, aber

al§ einen foldjen, ju beffcn «Seligfcit er beitragen wollte aud) in

bem fursen S3erl)dltni^, in weldbe§ er nur mit i^m treten fonntc,

ba fc^on bie Seit feine§ 2eiben§ unb feinet SobeS nal)e war. —
Unb, m. a. gr., baö ift nun bie allgemeine grope Siegel bcö @r=

loferö gewefcn. 2tUen 9JZenfd)en war er crfdjienen, aber wo er

nun felbfl ju wallen ^attc, wa^ fonnte er anberä fid) für ein

@efej mad)cn, al§ babin ^u greifen, fid) bencn ju nd()ern, ju bereu

©eligfeit er am mciften beitragen fonnte. ®o trat il)m biefer

entgegen; unb au6 beiben Urfad)en, weil er bod) aud) ju bencn
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Qt\)bxtz, ouf wü6)t er felb|l ftd) in feinem ßeben ein für ollemal

befd)ran!t f)atU auf ber einen «Seite, aber auf ber anberen anä),

weil er in einer folc^en Sage feines ®cmütb§ war, ba^ ber ^err

ju feiner ©eligEeit beitragen fennte in biefer ©tunbe, barum i:)at

er ibn auSerwdblt; unb fo war baS feine SSefriebigung , ba^ er

audt> t>a fonnte an ber SSerbefferung eineS menfdjlidjen ®emütf)e§

orbeiten.

©0, m. a. gr., ift er immer berfetbe gewefen. £)iefc§ war

nun auf bem lejten SBcge in bie ^auipfftabt feineS SSolfcS, fein

geiben jlanb nai)e bet»or, wie aud) un§ ijt bie 3eit na^e beoor

flebt, weldbe ber befonberen S5etrad)tung beffelben gewibmet ift;

aber wir finbcn i^n unöerdnbert benfelben wie in jener früheren

3eit, wo ibm bie (Jntwiffelung feine§ irbifcben £)afein§ nod) nid)t

fo nciijt war. 2nie§, wa§ ibm nun fo na^e beöor|!anb, bradjte

feine 5ßerdnberung in feiner ßebenSweife ^eroor; biefelbe i'itbt unb

greunbltdjfeit, wie fie in feinem ganzen ßeben oerbreitet war, ber-

fclbe 3ug beS SBoblwoUenS ju benen, weld)e ©ebraud^ baüon ju

mad)en fd{)ig waren, berfelbe @leid)mutb, biefelbe unerfd)ütterlid^c

9?ube in allen SSerbdltniffcn , wie wir fte immer gefunben! Unb

fo aEein üermag aud) ber fJJJenfd) alle 2(ufgaben be§ SebenS ju

lofen, jebe ^tit glüüüdb unb tapfer ju befte()en, niemaB mübe ju

werben, niemals ju wan!en auf feinem SOBege, feine ©elegenbeit

üorübergeben ju laffen, wo er wirfen fann, um mit feinem ^funbe

5u fd)affen, voa^ feine Ärdfte oermogen, fürben grofen gemeinfa*

men SSeruf 2((ler. S«, m. g. ^r., baS ift ber, weld)em wir nadb*

folgen foUen! fo follen wir feiner Äraft unb feiner ßiebe, feiner

SBeiSbeit unb feiner SKilbe nacbjufi-reben fud)en in unferm ganzen

2:tbtn, auf biefelbe 2Crt unb SßSeife rvi^ (ix follen aud) wir unferc

SSerbdltniffe unter einanber orbnen unb benujen. SOBaS bann (Sott

anä) über unS für eine ^tit »erbdngt l^abtn möge, weld)eS ®efd)iff

bem @in§elnen nd^er ober ferner brot)e, wie mandjer üerfannt

werbe üon ber SÄcnge, wie e§ ber (5rl6fer aucb würbe, immer auf

biefelbe SBeife treu unb eifrig ben SBeg beS S5erufe§ ju geben,

baS ijl baS 3icl, weld)e§ wir unS Me üorjufejen f)ahm\ SBenn

wir mit berfelben Siebe, wie dr ben 9}?enfd)en }i\XQtti)an war, nid^t

oufboren unS unter einanber anjufalfen, unb m6glid)jlt fud^en 2(lle

ju bem (ginen bi"5iif"^i^fw fö ^^^^ bann baS SQBort aufS neue

wabr, ba^ er aud) ijt ni(i)t aufbort ju fud)en unb feiig ju madjen

wa§ üerloren ift; benn er tbut bann biefeS burdj unS. Sßollen

wir aber auä) nad) feiner liebewoüen, milben Sßeifc t>tn 9Jicnfd)en
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uns überall 6ffnen, unt) un5 l)in9eben jebcm, wie er eS bebarf: fo

bürfen wir aud) nie au§ ben klugen laffen, wie @r immer Sin§

war mit bem SSater, rok ©r immer auf bie SBerfe feinet SSaterS

^ai), unb aud) im fleinen feine greube baran f)atu biefe SGBcrfc ju

forbcrn. £)ann wirb aud) un§ unfer großer SSeruf, fein SReid)

unter ben SKenfd^cn ju bauen immer im üoUen £id)t erfdjeinen;

bann werben aud) wir unfer SBerf getreulid) erfüllen, unb unferem

gemeinfc^aftlicben 3iel mit feiner 9iul)e unb feinem Sieben entge»

genge^en Eonnen; weld)eS er na4> feiner ©nabe un§ Tillen t)erleil)en

wolle burc^ ben SSeij^anb feinet ®ei|le§. 2lmen.

Sieb 103, 8.
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XVIII.

2Im 1* ©onntage in bcr ^a^tcn,

3n\)ocat)it 1832.

Siei) 187. 166.

2:c]rt. hih^ 24, 25 unt) 26.

Unb er f^rac^ ju il^nen: D i\)v Zi)Oxm unb trdgcS S^tx-

5en§, ju glauben alle bem, n?a§ bie ^ropt)eten gerebet l)abcn.

SÄu^te nidjt ß^rijltu^ foldjeS leiben unb ju feiner ^errlidjfcit

cingel)en ?

iUC. a. gr. ©0 oft wir vriebcr biefen 3eitabfd)nitt unfereS fird);

li(i)zn 3öl)re6 beginnen, weldjer ber S5etrad)tung beä leibenben @rs

loferö gan^ üorjüglid) gewibmet ij!: fo muffen wir un§ immer

wieber auf§ neue in biefe Siefe ber gottlidjen SSSci^ljeit, in biefe

ge]^eimni0t)oUe Sül)rung unfere§ (Sefd()led)tä oerfenfen, bop ber dxs

lofer ber SCSelt mufite ben SBBiberfprud^ ber ©ünber erbulben unb

\)on ber ^anb ber ©ünber fierben; unb unergrünblic^ erfd(>eint

biefer 9iat^fd)lup immer wieber auf§ neue bem ®emütl)e ber ß^ri«

jlen. SBa6 fonnen wir aber l)iebei für eine beffere 2Cnleitung l)aben

al6 foldje Sßorte wie biefe, weldje unä letjren, wie ber ©rtofer felb(t,

nad)bcm er fein ßeiben l>intcr fid) l)atte, üxi bem erften Sage feiner

2(uferjle^ung auf baffelbc jurüffftel}!. S55enn er nun fagt, SSÄufitc

nid)t ßt)riftu6 folc^cö alles leiben unb eingeljen ju feiner ^errlid)*

feit; fo liegt ja barin baä S3ewu^tfein einer S^otljwenbigfeit; e§

war i^m beutlid), bap c5 nidjt anberä aU fo Ijabe fein fonnen.

^ber Weber für un§ nod) für iljn giebt eS irgenb eine anbere 9?ot^s

wenbigfeit al§ bie be6 gottlidjen S?att)fdjluffe§. OTe§ ift fo wie c§

i|l, weil c§ ber ^wige fo befd)loffen Ijat; alle§ fann nid)t anberä

fein unb nidjt anberä gebarf)t werben al§ e§ ift, weil nid)t§ wer*

ben fann alä nur burd) feinen SJat^ unb SßSiöen. 2)arum auf

biefe in bem g6ttlicl)cn 3'iatl)fd)lup gegrünbete 9^otl)wenbigfeit fül^rt

unö ber ©rlofer in feinen SöiJortcn jurüff; ba§ ijl ber ©cficbtS^unft,
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au6 wc((f)em a\x6) n>ir fein ßcibcn unt> feinen S^ob bctradjtcn foUcn,

bcnn c§ ijl bcr, wcld^en er \)kx feinen entmuttjigten Jüngern felbfl

angiebt. 9'lur freilid) fdjeinen bie SBorte beS ©rloferä md) etwaS

anbereä ju enthalten. 3nbem er ju feinen Süngern fagt, S^r 5J:^0s

ren «nb trageS ^erjenS ju glauben alle bem, wa§ in ben ^ro^b^-

tm gefagt ift; inbem bef"^^ "od) binjugefügt wirb, nadbbem er

bic SBortc unfere§ Ztxtt^ gerebet, ^abz er angefangen ibnen bie

@d)rift au§5ulegen, anfangenb üon SKofe unb burd) alle 5>t^o^bc*

tcn binburd): fo fommen wir freilid) gar leicbt auf ben ®ebanfcn,

bie Silotbwenbigfeit be§ Ceiben^ unb be§ SlobeS Gbrifli ^aht il)ren

@runb in biefen SBeiffagungen ber ^ropb^tcn. 2(llein, m. g. gr.,

ic mebr thtn alle Söeiffagungen , weldje ben ©rlofcr ber SSBelt be;

treffen, un§ aB gottlidjcn UrfprungS gcwip ftnb, unb wir bal^cr

glauben, baf feine folcbe SBeiffagung nad) menfdbli4)c»t SCBillen ge^

fd)eben ijl: um befio mebr \\l eS ja berfelbe, t>on bem bie SSBeiffa;

gung fommt, unb berfelbe, oon bcm bie-@rfüllung fommt. SOBenn

wir alfo fagcn, barum mupte 6b'^if'tu§ ßlfo leiben, weil e§ alfo ges

wciffagt war üon ben ^xo^{)ttm be§ alten 5Bunbe§, unb wir wol;

len nun aucb obne weitere^ jugeben, baf ibre SBorte unb £)arjlel5

lungcn in ber Zi)at bem Erfolge ganj entf^)red)en, unb wir 2CUe§

fo finbcn in bem Reiben be§ ©rloferä wie fte e§ geweiffagt bßbcn:

fo fübrt un§ baS bod) nicbt weiter aU ju fragen, unb warum

mußten fie benn alfo üon bem ^errn weiffagen? SSeibeö alfo bie

SSBciffagung unb bie Erfüllung b^^t nur dinen unb benfelben ©runb.

SSkil e§ alfo in bem gottlicben 9\atbe bcfd)loffen, weil eS alfo bet

ewigen Söei^b^it gemd^ war, barum mu^te e6 fo gefcbeben, unb

t>a^ bem bie SBeiffagung voranging, baä war nur ein anleitenbeö

SGßer! ber gottlicben Siebe, jum SSeften berer bie mit biefen SBeiffa;.

gungen umgingen: aber e§ !ann nid^t ben ©runb in ftcb Ijalttn^

warum eä fo unb nidjt anber§ gefdjeben ift. ^arum nun, m. g.

St., muffen wir bod) hti bem anbeven SBorte be§ ^errn jieben

bleiben. S^ldmlid) wenn er fagt, CDZupte nicbt ßbrijluä folcijea leis

ben unb in feine ^errlid;feit eingeben: fo wollte er gewi^ biefe§

S5eibe§ nicbt nur neben einanber jlellen, fonbern eine genaue SSe^

jiebung jwifd)cn beiben wollte er aufftellen, nicbt anber§ aU wenn
er gefagt bdtte, fOJu^tc nicbt (Sbri|!u§ folcl)e§ leiben, um in feine

^errlicbfeit einzugeben? konnte ßbrijluä anberä in feine ^errlicb-

feit eingeben al§ nacbbem er gelitten f)attt^ Unb fo befft er unä

alfo ben gottlicljcn 3iatbfcblup über fein ßeiben unb fei-

nen Zob auf in bcm Bufammcn^ange beffelben mit
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feiner ^ixx\\6)tt\t. S)a§ fei c§ nun, waS wir i^t jum ©egen*

flanb unfercr anbdd)ti9cn SSetrad^jtung madjen wollen. 3Btr wer«

ben baju freilid), m. a. gr., juerf! un6 bie %xa^t beantworten

muffen, worin benn nun biefe ^errli4)!eit be§ SrloferS beftel)e, unb

iiann crfl bie jweitc grage, wie if)n benn nun fein ßeibcn ju

biefer ^errlid^feit 9cfüf)rt l)at.

I. fragen wir un§ alfo juerj!, wa§ ift benn ba§ für

eine^errlid)feit, üon welcher ber ©rlöfer rebet, ba^ er in fte

eingegangen fei, unb ba^ er l)abc alfo leiben unb jlerben muffen,

um in biefe ^errlid)feit einäugel)en? 2)iefe gragc, m. a. %t., fd)eint

un§ freilid) fe()r weit ju entfernen üon bemjenigen, wa§ un§ ba§

näd^fte ift, ndmlid^ überl)au:pt üon biefem ©djau^laje ber menfd()s

lidjen ^inge. £)enn ba§ ijl bie gew6()nlid)e 2lrt, wie wir un§

ba§ ^afcin beä ©rloferä barjlellen, fein l)iefige§ ßeben unb fein

SGBirfen, fein ßeiben unb (Sterben aB einen Swf^^nb ber ^rniebris

gung, fein 2lufgenommenwerben in ben ^immel, feinen 2(bfd)ieb

ton biefer @rbe unb au§ biefer t)ergdnglid)en SBelt alS feine @rl)6s

l)ung unb ^errlidjfeit. ZUdn, m. g. gr. , wenn wir e§ genauer

bctracbten, unb un§ nur alle§ begjenigen entfd)lagen, xoa^ nur au^

einem ganj anberen ©ebiet unferer ©ebanfen hergenommen ijl, unb

fragen un§, wa^ für eine ^errlid)!eit i)at benn ber J^err baburd)

gewonnen, in bie er erft eingegangen wdre, ba^ er nad) feinem

ßeiben unb feinem S^obe ben @cl)au^laj biefer @rbe wieber üers

laffen l^at? SBie? giebt eg eine anbere unb größere ^errlid)!eit alö

bie einer fold)en unmittelbaren SSerbinbung mit ©Ott, oon welcher

er ja, fo lange wir ii)n in feinem irbifdjen geben begleiten !6nncn,

iia§ SSewuptfein nie einen einzigen 2lugenbliff üerlorcn ^afi ^ann

etwas ®r6fere§ gefagt werben oon irgenb timm Sßefcn, al§ bafi

c§ fo ^in§ fei mit ttm @d)6^fer, mit bem ewigen SSater aller

2)ingc unb aller ©eifter, aU ber @rl6fcr eS oon ftd) fagt? fann

cä eine größere ^errlid)!eit geben alä baä SSewuptfein, weldjeS ii)n

fo ganj burd)brang, ba^ er nie ttvoa$ anbereS t\)at, nie ttvoa^ an^

bere§ fud)te al§ ben SBillen feineä SSaterä im ^immel ju üolls

bringen, aber baft er ben aud^ wirflid) ganj üollbrad)te, unb in

biefem SSoUbringen be§ g6ttlid)en SöiUcnS einer ungetrübten unb

burc^ nid)tS ju ftorenben ©eligfeit genop? @ewi^ wenn wir e§ fo

crwdgen, fo werben wir fagen muffen, biefe ^errlid)!eit bcg ,^errn

war eine unücrgdnglid)e, er \)at fte nid)t verloren burd^ fein ^thm

auf Srben, feine menfd)lid)c ©ewalt t)at fic i^m au(i) nur auf zinm

cinjigen '2(ugenbliff entjicljen fönnen, nie 'i)at er eine 58erringerung
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bcrfelben crfaf)ren wcber burd) innere ßwflanbe nod) burd) dunere

8Ser()dltniffe , fic tfl immer bicfelbc gewefen unb geblieben, unb er

konnte alfo nid)t er|! in biefc ^errlid[)!eit t'mQz^tn.

@o wie wir mögen wol aud) bie jünger, ju bencn er biefe

Sßortc rebcte, zweifelhaft unb beben!lid) gewefen fein; aber fte fons

nen eg nid)t langer geblieben fein aU nur wenige ©tunben bi§

auf ben fpdteren 2(benb beffelben 5£age6. 3^enn al§ fte nun nad^

Serufalem jurüffFel^rten, um feinen anberen Jüngern ju fagen, bet

J^err fei wal)r^aft erftanben unb nur nod) thm mit il)nen gewann

belt, ba trat ber ^err mitten unter fie, unb ba fprad) er ju hzn

Süngern, bie eS nid)t glauben wollten, fonbern nod) immer jwei;

feiten, alä fte il)n. fal)en, d^nlicl)e SBorte. EOiu^te nid)t ßl)ri|ltu§

alfo leiben, fagt er ba, unb fterben, unb auferfteljcn unb in feinem

Sf^amen prebigen laffen 25ufe unb SSergebung ber @ünben? Äons

nen wir alfo wol anber§, alä baö, \va§> er ^ier fagt, SOZu^te nid)t

6l^riftu6 leiben unb fterben unb in feine ^errlid)feit eingeben, ic=

nem gleid)ftellcn voa^ er bort fagt, 5J?u^te er nid)t leiben unb fiers

hen, aufcrfiet)cn unb in feinem S^amen prebigen laffen S5ufe unb

SSergebung ber (Sünben? iJlur hd weld)em üon biefen beiben foUen

wir üorjüglid) |lef)en bleiben, m. g. ^r., bei bem 2luferfie()en ober

bei bem ^rebigen laffen? SBar ba§ 2fuferfte{)en feine ^crrlid)feit,

biefea an§ bem ®rabe l)erüorgel)en , um abermals menfc^lidbe ®e;

jlalt an ftd) ju tragen unb aU SJZcnfc^ unter SKenfd)en ju wan;

beln, mit i^nen ju reben, unb 2flle§, wa^ ju bem menfd)lid)ett

^ehtn ge()6rt, mit il)nen ju ooEbringen? SQSaä war boc^ biefeS an-'

berö al§, wie e§ ixn^ anö:) befd)rieben wirb, wieber nur ein £)ien|!,

ben er feinen Süngern leijlete, baf er ftc^ nod) unter i()nen fel)en

lie|t, unb iia^ er mit il)nen rebete üon bem 9'Jeid)e ©otteä, ein

9'lad)trag, ein furjer 9?ad)trag ju feinem üorigen ^thtn, tin wie;

bert)olter 2(bfd)ieb üon i^ncn? ba6 fann feine ^errlid)feit nid)t gcs

wefen fein! dt fübrt un§ alfo auf ba6 2(nbere, bap in feinem

9Zamen foUe geprebigt werben S5ufe unb SSergebung ber ©ünben
allen SSolfern anl^ebenb ^u Serufalem, ba§ ift bie ^errlid)feit, in

weld)e er einging, unb in weld)e er nur burct) geiben unb Zo\>

eingeben fonnte.

Snbem nun in feinem ,9'lamen ffiu^c unb SSergebung ber

©ünben ge^rebigt warb allen SSolfern, m. tl). gr., ta ging baä

in Erfüllung, ba^ i^m ein iRame gegeben fei, ber iiber alle 9?a:

men ijt; benn in weffen «Ramen ijl jcmaB fold)c§ gefd;el)en? unb

m^ giebt cS größeres, baö in ©ineö SRmnn gefd)el)en fonnte, aB
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wenn in bcmfclbcn gc^rcbigt wirb S5u^c, eine 9anälid)c Umfc^rung

t»c§ mtn\(i)üä)m @efd)kd)t§ üon bcm 9lid)tigen, SSerganglic^cn, SScr^

bcrblic^cn ju bcm Ewigen unb ©ottlic^cn; gcprebigt SScrgebung bcr

©ünbcn, Tfuf^cbung aUa Entfernung bcr 9)?cn[d)cn t)on it)rcm

<Sd)öpfer unb SSater, 9Jüff!c()r berfelbcn jur finbli4)en ßiebc ju

i^m, freier Sugang in allen SSebürfniffen ju iljm aU i^rcm SSater!

t)a^ in feinem Slamcn geprebigt werbe, unb ba^ auS ber ^rebigt

ber ©laube fomme, weil tva^ geprebigt warb, auä) au§ bem @laus

ben Um, [a ba§ ijl feine ^crrlic^fcit, ba§ ijl bic J^errlid)feit, nad)

weld^cr il)n »erlangt l)at, fo lange er auf Erben lebte unb wan;

beltc, unb oon welct)er er chm fagt, bap er toö) nid)t anbcrS in

biefelbe eingeben fonntc aU burd) ßeiben unb 5lob. iDaö ijl feine

^errlidjfcit, t>a^ er alfo nid)t mebr oUein ein einjclncr 9J?enfcb auf

Erben, fonbern in aller SJJenfdjen innerftem ©cift unb geben lebt,

wie ber 2Cipojlel fagt, Sßa§ wir, bic wir glauben, nun leben, ba§

leben nid)t wir, fonbern ba§ lebt Ef)rij!u§ in un§*). S)iefe SSer;

breitung feinet 2eben§ über baä ganje menfdjlic^c ®efd)led)t, für

welches unb um bcffentwillen er erfcljienen ift, biefe frdftige ©egen-

wart, welche fid) über ba§ ganjc gcijligc geben auf Erben erflrefft,

o! wie foUte er wol bie nid)t feine .^crrltcl)fett genannt ^aben, bie

einjigc, in bic er nod) eingeben fonntc, bcnn eine innere fonntc

auf6 neue für il)n nid)t entftcben, unb feine größere innere SSor^

trefflid)feit fonntc c§ geben, al§ bie er t>on 2Cnfang an Ijatte, unb

bie er niemals oerlor.

2iBot)lan, m. t^. gr., in biefc ^crrlidjfeit gebt er nod) immer

ein; benn ftc ijl nod) nirf)t ooUenbet. 3mmcr nocb mu^ geprebigt

werben Supc unb SSergebung ber ©ünbcn in feinem Sf^amen; ta

wo fie fd)on geprebigt ijlt, mu^ biefe ^rebigt fortgepflanst werben

t>on einem @cfcl^lect)t auf baä anbcrc, auf ba^ nie unb nivgenb bcr

SÄunb ber SOZenfcbcn ücrftummc üon Sefu ju reben, al6 bem Erlo;

fer ber SSßelt. 2lber aud) ba^in mu0 biefe ^rcbigt bringen, wo fie

nod) nidbt erf4>ollen war; ba§ Siebt bcr SQSelt, alä ba^ er gefom;

men ift, muf oUc nod) bunfele ©egenben cvbellen. Unb baju ftnb

unb werben immer wiebcr alle aufgeforbert, wcld)c in bic Suptapfen

feiner erften Süngcr getreten, unb 9lad)folger berfelben im (Blauhm

geworben finb; benn c5 giebt feinen ©lauben obne ^rebigt, roit

c§ feine ^rebigt giebt o()ne ©lauben. SJJüffen wir alfo alle auf

ber einen <QtiU burd) biefe J^errlidjfeit leben unb fie mit genicpen,

•) @al 2, 20.
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auf ber anbeten ©cite aber aurf) biefe feine ^errlid)!cit mit bcwir?

fcn Ijelfen: nun fo mu^ c§ un§ \a wol widjtig fein, ba^ wir ben

3ufammenf)ang recl)t üer(lel)cn / wcld)cn er l)ier anbeutet, unb fo

(äffet un§ benn mä) bicfcm in bem jweiten 3!()ei(e unferer S5e-

trad)tun9 fragen.

II. Sa fragen wollen wir barnadf), m. g. %x., wie bod) fol=

d)c§ geiben unb fold)cr 5£ob beö ©rl6fcr§ bic S5ebingung l)abc fein

muffen für biefe feine ^errlidjfeit ^ aber ob, id^ will nid)t fagen

t^t in biefer meiner Siebe, fonbern ob über^au^t jemaB eine "KnU

wort auf biefe ^rage wirb gegeben werben, weld^e ZUt auf gleidjc

SBeife befriebige unb in welcher ftd; eben biefe§ @el)eimni^ be§ »er;

borgenen gottlidjen 8iatl)fcl)luffeg ganj entl)ülle, wer möchte ba^ bcs

bauipten! 3eber aber ^ore nidjt auf ju fudjen unb ju fragen; benn

t}a^ er eine 2lntwort fi'nbc für fid), bic i):)m genügt, in ber fein

©laubc ru^t, ba§ ijl ja bie einzige SSebingung, unter ber jeber

felbft aud) wieber Xi)ül nel)men fann an ber «^crrlid^feit be§ J^errn

unb axhdUn für bie ^errlid)feit be6 ^errn. Sßenn wir aber übcr^

legen, m. g. %v., wie feit fo üielen Sal)rl;unberten fdjon immer ge^

fragt worben ifl nad) biefcm 3ufammcn^ange, ber ©laube immer

l)ingefd)aut ^at auf ba§ Äreuj Qi)xifti, baS .l^erj immer feine S5c;

friebigung gcfunben l)at in bem, ber um unferer ©ünbe willen ge;

ftorbcn, unb um unferer @ereci^tig!cit willen auferweffet warb; aber

wk bod), fo innig andi) t>a^ @efüf}l unb bie innerfte ^erjenS;

emipfinbung ber ©laubigen, fo feft auö;) unb unerfdjütterlidj ber

©laubc war üon '2fnfang an, bie jungen fo mannigfaltig jcrtl^eilt

gewefen, bie Söortc fo yerfd^ieben, fo unocrftdnblid) \>tm Q'imn bie

Oprad^e be§ 2lnbern, alä ob ßl)ri(!u6 nid}t wäre eine galjne be^

^eil§, aufgerid)tet für alle S^olfer, fonbern nur t'm neuer Xi)ütm

gu S5abel, an weld)em fid) bie (Spradjen ber SKenfdjen üerwirrcn

unb itjre ©emeinfdjaft jerfplittern foU: fo fonnen wir wol unmogs

lid) anber§ glauben, m. g. gr., alä auf ber dmn <StiU im^ \id)

t)on je^cr mand)erlei galfc^eö unb SSebenflidjeg in bie 2lntworten

auf biefe grage mu^ eingemifd)t \)ahin; auf ber anbern (Seite aber

auö) ba^ bie ^aö:)t felbjl ztwa$ unerfd)6pflid)eö i|l, fo ba^ fid),

wenn aud^ ieneS alleS glüKlic^ befeitigt wäre, gar vielerlei üers

fcbiebene SSerfud)e benfen laffcn, ba§ innere Söefen biefeS Sufam^
menl)ange§ an ben Slag ju bringen. 2)abcr Söenige§ wirb e§ nur

fein, wa§ in beiber 5Be5iel)ung in einem fo furjen 9?aum wie bic:

fer au^einanbergefcjt werben fann.

3uerjl alfo laffet un§ einiget bcfeitigen, xva^ oft unb mU
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faltig bic 6t)ri|!cn verleitet \)at, fiel) tiefen Suf^wn^cn^ang auf am
bete 2Beife ju benfen, al6 i^n ber (Jrlofer fonnte gemeint l)ttben.

9Zur freilid) wenn wir foldje SBarnungö5eirf)en aufftcUen wollen für

bie 2lrt, wie wir unfern ©lauben funb geben: fo bürfen wir baö

md)t aus menfci)lid)er 2Bill!ül)r, fo barf babei wieber nid)t bie

2)enfung§weife, bic 2(nftdbt beS (Jinjclnen jum ®runbe liegen, fon=

bern nur baüor werben wir un§ mit üoUer ®ewi0{)eit warnen ton-

nen, wa^ bie @inl)eit unferer Ueberjeugung üon bem ^rlofer unb

unferer ,^offnung auf ii)n floren fonnte. SBenn wir nun auf \>a§

SBort be6 ^errn, wobur^) er unS bie ^errlid)teit, in weldje er

«ingegangen ift, erflart, ndf)er mit einanber adjtefi, ndmlid) bap in

feinem iRamen foUe geprebigt werben SSu^e unb SSergebung ber

©ünben: fo wirb e§ unS gar leidet ju benfen, ber 3uf<Jnimen^ang

feines SobeS mit feiner ^errlid)feit befiele barin, baf fein Sob

eine unerlaplid)e S3ebingung ber SSergebung ber ©ünben ijt ober

<i\xd) eine S3ebingung beS ©laubenS an i^n, weldje bod^ baS wal)re

SBefcn ber S5upe unb ber wa^re 2(nfang jeber Umfel)r ju bem gott^

tid)en ithzn t|!. Unb freiließ mup baS aud) wal)r fein, wenn c§

einen foldben Sufammen^ang geben foU; aber nur auf eine foldjc

SBeifc, wie gefagt, ba^ t>k @int)eit in bem Zzhtn unb Söirfen, in

bem ganjen X)a\nn beS ©rlöferS nid)t geftort wirb. SBenn wir

nun fo oft fagen l)6ren, m. a. ^x,, ber Sob beS ßrloferS fei bie

SSebingung beS ©laubenS an xi)n gewefen: fo wirb baS m6)t feiten

fo bargeftellt, als ob, inbem er burd) feinen S^ob crj! feine eigene

Ueberjeugung üon feiner 2el)re red)t befrdftigt l)abe, inbem er für

biefelbe geftorben fei, nun erj! biefe ©tdrfe feiner eigenen Ueberjeu^

gung ber ®runb unfereS ©laubenS werbe. Söie aber, Ijaben feine

3ünger nidjt fdjon an iljn geglaubt, wd^renb er noc^ unter il)nen

wanbelte? f)at er ni(i)t iljren ©lauben anerfannt alS ben redjten,

wal)ren, gottgefälligen ©lauben, als einer üon iljnen ju il)m fpradb^

SBir aber — nad)bem fte nämlic^ il)m auSeinanbergefejt Ratten,

was bie £eute oon il)m fagten — wir aber \)ahtn erfannt unb ges

glaubt, bap tiu wal)r^aftig bift (5l)rijltuS, ber ©ol)n beS lebenbigen

©otteS*); erfldrte nid^t biefeS ber ^rlofer fo für ben recf)ten, ooÜ=

fommenen, genügenben (glauben, ta^ er ju bem wortfübrenben

Sünger f:prad), Simon SonaS @ol)n, feiig bijlt bu! benn Sleifd()

unb S3lut l)at bir baS nid^t geoffenbaret, fonbcrn mein SSater im

^immel. iSiefeS ©iegel bcS SBoblgefallenS i)at er alfo fd^on ba;

•) awatt^. IG, 17.
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mai§ ouf bcn ®iauhm an t{)n gebvüfft, aU feine Sunger noä)

nicijta üort feinem Slobc af)nbeten. So er felbjt üemieä fie nid)t

erft auf feinen fünftigen Zoh, fonbern fo xvk il)r ©Inube fiel) auö;

fprad) aB bie ^rfa^rung oon ber 9}iittt)eilun9 beä ewigen Seben§

burd) i^n in feinem Seben nnb Söirfen^ fo fagt ber ©rlofer, £)a§

f:)at bir nid)t ^leifd) unb S5Iut offenbart^ fonbern mein SSater im

^immel. Unb and) \)kx, wie anberä »ürb^ er feine jünger f)aben

fd)eUen muffen, wenn fein Sob erft ber ©runb i^reä ©tauben^

f)attt fein foüen! dx fdjilt fte be^wegen, ba^ fie nun auf()oren

wollten ju glauben, bap i{)r ©laubc wollte wanfenb werben burd)

feinen Sob. £)enn fo fprad)en fte, nad)bem fie it)m erjä^lt l^attm

von bem, wa^ fid) in Serufalem begeben, SBir aber Ijatten gebadet,

wir l)atten geljofft, er würbe S^rael erlofen, aU ob nun iljre J^off^

nung im 9Serl6fd)en gewefen wdre. ^arum fd)alt er fte S£()oren

unb traget ^erjenS. SBenn aber if)r ©laube erjl feinen @runb

^dtte i)ahm foUcn in feinem Slobe: fo l)atU er ja t)ielmel)r fagen

muffen, xva^ il)r biöl)er t)on mir geglaubt, gelel)rt, gebad)t i)aht,

i)a$ war 2(lleö nur leerer @d^ein, bag SBefen ift erft nun gewor;

ben, nactibem iä) ben 3!ob erlitten, nun bin id) erjl ber ©egenftanb

eure§ ©laubenS geworben, ^ergleid^cn aber Ijat er weber bamaB

nod) iemal6 ju feinen Süngern gefagt; fonbern wenn er i^nen fagt,

SBenn il)r nid)t mein %kl\6) effet unb mein S3lut trinfet, fo i)aht

ii)x fein geben in mä): fo fagt er i^nen jugleirl), T)a^ S^eifd) ift

fein nüje, aber bie SBorte, weld)e id) ju znd) rebc, finb (Seift unb

geben, unb er benft bei feinem gleifdje unb Slute, wa^ fie effen

foüten unb trinfen, nid^t an feinen Stob, fonbern nur eben an biefc

innige ©emeinfdbaft be§ gebend. Unb genauer Idpt ftd) \a biefe

nid)t au6brüffen aB fo, baf feine Sünger ftd^ oon il)m ndl)ren,

ba| fte üon il)m leben, üon xi)m burd) ben ©tauben iik Ärqft eine6

reinen ^o^ern gebend empfangen foUten. ZUx an eine 9?ot^wen--

bigfeit feinet Stöbet in biefer Se§iel)ung, um biefe§ S3anb be6

©laubcnä erft anjufnüpfen, Ijat er niemals gebadet; unb fo wdre

alfo feine eigene ^rebigt üon ftd) unüollfldnbig gewefen, unb er

l)dttc bie ©elegenbeit, weld^e feine 2£uferftel)ung i^m gegeben, um
fte nad) feinem Slobe ju üerüoUftdnbigen , auö^ unbenujt gelaffen,

benn and;) in ben SJagen feiner 2(uferftel)ung \)at er nid)t6 ber*

gleid)en gefagt.

ein jweiteä ij! biefeä, wenn ber ^rlofer fagt, 2(lfo mn^tt

id) leiben unb flerbcn baittit in meinem 9?amcn SSupe unb 5ßerge=

bung ber «Sünben geprcbigt werben, unb wir benfen nun, fein
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5Kob fei auf bie 9Beifc t>ic SSebingung bcr SScrgcbung bct @ünbcn,

bap ©Ott oi)nc bcnfclben, of)nc einen fold()en aiob bc§ (5rl6fer§, bie

©ünbe nid)t i)aUt »ergeben fönnen: wie leidet, m. g. %x,, bringt

bfl§ eine unauflöälid)c SSerwirrung in unfere SSorftellungen »on bem

t)6d)|lcn SSBefen i)inein! wie muffen wir un§ i)ntm, bie £iebe unfes

re§ t)immlifd)en 58ater§ unb bie ®ered)tig!cit be§ ewigen ®otte§

aB jwei fo einanber entgcgcngefejte (Seiten fcine§ SfBcfenä anjus

fe^cn, böp bie eine an iii} jie^t, toa^ bie onbere üon ftd) jlo^t,

bö^ wenn bie ßiebe if)re 2£rmc öffnet, um bie üerlornen Äinber ju

umfangen, bie ©ered^tigfeit fie nur ju offnen wü^tc, um baä <Sd()wert

5ufammenfd)lagcn ju laffen über bem J^au^te be§ ©ünberS. S55ol

giebt eö einen Sufammen^ang jwifd^en bem Zot beS @rl6ferS unb

bcr SSergebung ber ©ünben, weil 2flle§ auf eine unauflo^Iidje SBeifc

in biefem großen Söerfe ©otteS jufammcn^angt: aber wir fonnen

nur ju (eid)t beibeS auf eine fotd)c SBeife vereinigen wollen, \>a^

wir bcn fefien ©runb be§ ®lauben§ eber üerlieren, aU ba^ er un§

baburd) ftdjcr geftellt würbe. 3efu§ (5brij!u§ geftern unb f^tut unb

in (5wigfeit berfelbe, ba6 muffen wir un§ audb fo benfen unb fefis

ijalten, Scfu6 (Jbriflug, fd)on aia er lebte auf ©rben, 6ie Quelle

be§ geiftigen gebend für alle fOJenfdjen, tok er e§ war fo aud) uns

mittelbar e§ auStbeilenb ebe er nodb für bie 9JJenfcben geftorben

war, unmittelbar feinen Süngern bie 2lugen beä ©cifteS öffnenb,

ba^ fie bie ®emeinfd)aft jwifdjen ^immcl unb ©rbe l)ZtQz^tUt

faben, gleidbfam mit leiblidben 2fugen ba§ SBoblgefaHen ®ottcä an

feinem ©obne fd^auen fonnten ; unb b^ute nad)bem er geftorben ift

unb auferfianben, in ben ^immel aufgenommen unb über ben

@d?au^)laj biefer SBclt erboben ifl, berfelbe, oon weld^em wir nodb

au§ ben SBorten be§ ^ihtn^, weldje un^ binterlaffen finb, unb

wcld)c nie oerftummcn werben bi§ an ba§ ©nbe ber 5i;age, allein

iia^ Zthtn fcbopfen fonnen, eben fo unmittelbar aU ob cr-nod^

nid)t gefiorben wdre, nur au§ biefen unb ganj au§ biefen.

SBolan, m. tb- %x., wollen wir baber fragen, 9^un gut, wie

f)ahm wir un§ benn biefen ßufammenbang jwifcben bem Slobe be§

©rloferä unb ber ^errlid)feit, in bie er eingeben follte, ju erfldren?

fo modbte id) juerj! fagen, t)a^ von bem Sobe be6 ©rl6fcr6 über;

baupt in biefer SScjiebung gar nid[)t bie Svebc fein fann. 2Bar er

ein 5[)lenfcb geworben wie wir, f)atU er gleifdb unb S3lut an fidb

genommen mz bie Äinber; fq war er audb burd) fein trbifd^eg 2e:

ben bem 3!obe geweibt, benn fein ßeben wdre fonfl nidbt ein menfd();

lid)e§ geben gcwefen, nid^t ba§ unfrige, fonbcrn ein frcmbeS. SOßenn
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arfo ber (Jdofcr fagt, SD?uftc mä)t Q\)x\iln§> (Sold;eg leiben iinb" in

feine ^en-lid)Feit etngcl^en: fo meint er bic Zxt unb SBeife feinet

SSobeg. S5ci biefer gicbt e§ nun iiovjüglid) zweierlei, wag un§ in

erflaunen fe^t, \va§ wiv ung fo gern anberg benfen m6ct)ten, ivcnn
c» anbei-g l^dtte fein fonnen, unb woüon wir bod) immer bie ^otly-

wenbigfeit füllen, ha^ eg nid)t anbevg {)a6e fein bürfen alg fo.

S^ag @rfie, m. g. gr., iji biefeg, ba^ ber ©rlofer fo jeitig wiebec
htn @d)au^la5 ber @vbe üerlaffen mupte, bag 2(nberc t)l biefeg,

bap er nid)t fo wie ber größte 5i;i)eil ber 9J?enfd)en!inber burd) bie

SSerwüriungen ber leiblichen 91atur unfereg gebeng, fonbern bö^ er

burclj bie .^anb ber ©ünber jlerben mii^U, unb \)zn SKipl^atern
beige5dl)lt werben.

^a§> dxftc, m. 3. gr., wirb wol manä)mal ein ©egenfianb
unferer ©e^nfudjt, mnn wir nuf ben unfdjajbaren aber fo weni^
gen ^Blattern üon bem irbifd)cn m^n beg ©rloferg mit innigem
SQSoljlgefallen üerweilen. 'Mj, benfen wir, wenn bod) biefeg geben
langer gcwdljrt l)atte! wtnn nod) mel)r SBorte l)imml{fc|er SBeig.

l;eit aug feinem g}?unbe gegangen waren, einige um fo «0?and)eg

üon bem beffer ju erl)ellen, wag ung nid)t in feinem üoEen Sid)te

erfdjeint, anbcre um nocb eine 5D?engc bebeutenber Silagen, weld)c
wir immer auf ben ^ipptn tragen, ju beantworten, unb um ung
immer aufg 9leue in einer anberen Stellung baffelbe S5ilb beffen,

üon weldjem wir unfer ^thtn fcljopfen, ju wieberl)olen ! bag, fagc
iä), i\l wol)l mand)mal ber ©egenjianb unferer <Sel)nfud)t: ahtt
wenn wir eg redjt überlegen, wie wenig ij! bod? bag, waB ung
auf ben wenigen SSlattern ber e-i>angelienbüd)er aufbewal)rt tf!,

felbft üon biefem nur fo furzen mm beg ^errn! Sßenn eg nur
ber SßSille beg |)6cl)jlen gewefen wdrc, ha^ nod) mel)r l)ätU follen

niebergefdjrieben werben üon bem mtn beg <?rl6ferg : begl)alb ^ättt

er nid)t n6tl)ig gel)abt langer ju leben. 2)enn üicleg l)<it er nod)
gerebet, wie fein Sünger fagt, öieleg l)at er nod) getljan, wag mci)t

gefd)rieben i|i in biefem S5ud)e: aber bag @efd)riebcne i|! bod) ge.

nug um ben (glauben ju erweffen unb ju befefligen. Unb ber

erlofer felbft, wie war er, ba^ ic^ mid) fo augbrüüe, gleicl)fam

ungebulbig auf feinen Äob! "Kd), fprad) er, id) bin gefommen, dn
geuer ansujünbcn, unb wag woüte id) lieber, alg bap eg fd)on
brennetc*). Söann aber l;at eg angefangen ju brennen? m\d)t
el)er alg big feine Sünger auggingen, S3upe unb SSergebung ju

*) 8itf. 12, 49.

^rebigten III. I5
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^vcbigcn in feinem S^lamen, nictjt el)er aB bi6 it)re Sßorte in bic

^erjen bcr 9)?enfd)en brangcn, unb ba baä SSebürfniß cineg neuen

üebenä erregten, fo bap ba§ l;tinmlifd)e geuer, welc^eä er 9ebrad)t,

nun anfangen fonnte, in ben ©eelen ber ^Oienfcljen ju jünben.

2)enn waa in ben ©emütljern feiner Sünger fct)on anfing fic^ ju

regen, fo lange er nod) bei i^nen war, aud) ba§ war freilid) baä

8i4)t unb bie 5Barme feineS 2eben§; aber eg war nod) nid)t ba§

geuer, wetdjeä felbfl|!dnbig für fid) brennen fonnte. ^t^v fold)er

3ünger b^tte ber ©rlöfer ftc^ erwerben fonnen, b^ttc er nod) Idn^

gcr gelebt; aber e§ i|l gut, fpracb er, ba§ id) bin^ebc, benn wtnn

id) nid)t bingeb^/ fo fommt ber Si;r6j^er ber beilige ©eijf nid)t ju

cud). S)iefer war eä, bcr baä &id)t follte jum geucr mad)en, unb

biefer !onnte nid)t e^er fommen, al§ bia ßl)riftuS felbft ben ©d)au;

plaj biefer @rbe öcrlaffen i)attz. jünger \)atU er ftd) nod) oielc

erworben, aber bie Äird)e, fein geiftiger ßeib, wdre fpdter jum ße;

ben geboren worbcn, wenn er langer gelebt bdtte. Saä SBaijcns

forn, fagt- er, hUiht aUtin, e§ fei benn, bap e§ in bie @rbe gefcnft

werbe unb erfterbe; wo eg aber erflirbt, fo bringt e6 üiele grüdjte*).

£)arum, m. tl). gr., muffen wir ba§ irbifdje geben beä ^rloferä fo

anfeben al§ eine ©ad)c ber ^flotbwenbigfeit, weld)c nid)t langer wdb*

tcn burfte, bi§ ber 3weff erreid)t war. :^er ©demann |ireut ba§

©aamenforn an^ in bie (5rbe, unb bann gebt er baoon**). <So

war biefer bintmlifdbe ©demann, fo war er gekommen unb ftreute

ben ©aamen beS g6ttlid)en S[Bort§ in bie menfd)licben (Seelen; mel

\)at er beffen au§ge|lreut, in Sßenigen nur 'i)at feine 9?ebe gefaxt,

aber bod) fo iia^ er nun wieber fonnte wieber burfte ben ©cbaus

iplaj biefer (5rbe üerlaffen, unb beöb^lb fonnte er aud) Idnger nid)t

bleiben. S)er ©laubc war gegrünbet in ben wenigen ©emütbcrn,

fo ba^ bic güUe bc§ @eifte§, bie itraft aii^ ber ^obc ftd) ibrcr

bemdd)tigcn fonnte, unb bag SBcrf bc§ ^errn feinen grofcn gefcbid)t:

lid)en ®ang weiter gefübvt werben obne beffen ^erfonlicbe 9^dbc.

•2(ber, m. tb. Sv., ba§ Zweite. £)er ^rlofer muptc l^erben

oon ber ^anb ber ©ünber, ba6 ©rbulben ibre» SBiberfprucbä muptc

ba§ 3iel feinet irbifcben Sebenä fein! SBarum ba§? warum ber

^eilige ben Uebeltbdtern gleid)gejdblt? Söarum ber, weld)er nie

etwas anbere§ aU SBobltbun unter ben Wltn\ä)tn geübt i)aUt, juerf!

ücrratben üon einem feiner 2fngeborigen unb bann in bem S^amen

bcr mcnfd)lid)en ®ered)tigfcit aB ein Uebeltbdter bingcrid)tct? ^a,

*) 3c^. 12, 24. **) SKaif. 4, 26.
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ba mögen njir n)o()I aufrufen, trelc^e verborgene Siefe ber QotU
Udjen Sßeiä()cit! 2rber ivcnn ber ^err unfer ^(uge öffnet, fo wirb
c§ m§> ergel^en wh jenem, yon treld)em er5a()lt wirb, bap, da ft'd)

tf)m ©Ott auf eine auferlidje SBeife offenbaren ttJoUte, erft üielerlet

anbere Ijeftigere 9^aturerfd)einun3en an i()m yorübergingen; aber er

itjurbe inne, in biefen fei ber ^err nidjt, unb nur in einem fanften

Käufern bee SSinbeä erfannte er bie g6ttlid)e Offenbarung: fo «jürbc

es aud) unä in biefer S5e5ier}ung erge{)en, aber umge!e()rt. Slöic

vielerlei ©eflalten bea Sobe§ giebt e§ nicl)t unter ben üerfcl)ieben-

ften Umf!anben, in allen ßebcngaltern, pl6älid)e, langfame, aEe milb
in SSergleid) mit biefer: aber in feiner werben wir ben ^errn er*

fennen aB nur grabe in biefer gewaltfamen, oor ber mir am mei^

f!en 5urüfffd;aubern, alS nur in biefer, von ber un§ ein tiefeg im
nereS ©efü^l fagt, \a ea mup eine Seit fommen, mo nid)t mef)r

ber 9}?enfd) feine ^anb erl}ebt aud) in bem ^amm ber ©eredjtigs

feit gegen ba§ ^thzn fe.ineä 5Bruber§. 2i:ber einem fold)en STobe

5um SDpfer mupte ber Surf! ber @ered)tigfeit fallen. 2Bie? fonm
ten mir una il}n benfen fferbenb nad) bem @ange ber Statur, ba§
flarc 2ruge feine§ ®eifte§ allmaljlig üerlofdjenb burd) ZlUx ober

Äranfljeit, unb ha§> foUte nid)t eine Trübung feinet S3egeifierung

erregenben S3ilbeS fein? £)od) freilid), wie üiel fd)önere ®ef!alten

beä Slobea giebt ea nid)t! Sßenn (5iner bei vollem SSemupfein in

ber %üUt fetner geifligen Äraft fid) mit bem ^thtn verabfd)iebet,

wer l)alt baS nid)t für ein fdjoneä unb gropeä ßoog, wenn ft'd)

einer fo mit über bie gem6l)nlid)e menfd)lic^e @4)mad)l)eit ju er*

l)eben meip! tt)elcl() ein aufregenbeä S3eifpiel tfl unä baa immer!
wie mo^ltl)uenb, wenn ein fOZenfd) in bem vollen Semuftfein fei*

ner Siebe ben ©d)auplas biefer grbe verldf t, wenn wir hü ber S5e;

rül)rung beg Süobeg bie finblid)e Ergebung in ben g6ttlid)en SBillen

an einem frommen ©emüt^e gewat)r werben! Unb fo fonnte \a

wol)l aud) ein fold)er natürlid)er Sob beg ©rloferg bodj eben fo

unferc SSegeifterung unterl)alten Ijaben, un§ zhm fo bag S5ilb fei-

net göttlichen gebeng in feinen Icjten 2(ugenbliffen vergegenwärti-

gen, ol)ne ba^ bie frevelnbc S^ant ber fD?enfd)en btefeg ^thm l)dtte

Ijtnwegne^men muffen. 2:)ennod), m. g. gr., werben wir gef!el)en

miiffen, nur biefer 3:0b war ber volle 2ruäbruf! feineg Sebeng, nur
in biefem fonnen wir il)n gan^ wtebercrfennen. £)enn ber ZUtn
SSergebung bringen füllte, mupte foviel ju vergeben l)aben, einen fol.

eben (Qäja}^ von Siebe mu§te er augfpenben fonnen nod) in ben lejten

'^Tugenbliffen feineg Meng, von fo vieler ^cinbfdjaft, von fo hiU

15*
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term ^afi mupte er umgeben fein, unb boc^ mupte fid) bic Äraft

bcr gottlidjen 2iebc nid)t im ©eringflen in if)m gctvubt jeigen. 2(d^

ja, m. g. S'^., ba^ ip; bcc ^auhzx be§ Äceujeö! be^^wcgen fd)on

wair cä-, wenn man
fj? reben barf t>on einem göttlidjen 9Jat()fd)luft,

ber 9Jiuf)e wevt^, bap ß^rifluS jiarb an bem Ärcujc, »eldjeg beh

Suben ein 2fer9ernip tvax nn\> iitn ©ncdjcn eine Ät)or^eit! 2(ber

baä ©ne unb ba§ 2(nbere wirb uberwunbcn, wenn wir anfangen

in i()m bie ^errUd)!eit be§ eingcbornen @of)ne§ ju ^ä)amn, unb

bann wirb aucb grabe ta^' Äreuj beg J^errn wi§ 2(üen bic tcd)te

S5cgei|lerung beö ßebenö, ba§ firfjerjle 3eugnip üon ber güUe ber

©eligfcit, welche fi'd) v>on i^m über u.n6' ergießt, tUn weil e§ ber

üollfie ®enup,_bie t)oUfie Offenbarung ber gottlidjen in tf)m wirs

fenben Bthc ifl. ^arum wirb er un6 erft an biefcm Äreuje ber

üoüfommene 2(bglan5 ber g6ttlid)cn ßiebe; barum fonnte er nid)t

c{)cr in feinem t>oUen Sid^te leucfjten, aU bia er fo }^i\m 3eid)en

aufgerirf)tet war; barum fagt er felbji, SßSenn \ä) fo werbe erboset

fein, bann werbe iö) fte 2(Uc ju mir jicben *). D feiige ©rfaljrung

aller gläubigen ®emiitl;er, weld)e immer aufä neue il)ren ©lauben

an ttm Äreuj be6 ©rl6fer§ finben, immer ba iia^ innigfte ©efü^t

üon ber gottlidben Äraft, weld)e in ibm lebte, immer ^a ba0 volU

fommen|!e S5ewuptfein üon ber gottlidben ßiebe, weldje bie ©ünbcr

ju ficb rief, immer ba ben üoll!ommenften ©lauben, baf ein 2(n>

bercr nid|^t fommen fonne, wetdjer biefen überbiete, bap fein 2fnbes

rer 9lanie fei, in weld^em ben 9)?enfd)en ^eil gegeben ift! barin ifl

ber unmittelbarfte ßufammenbang jwifc^en feiner ßrb6l)ung am
Äreu^ unb feinem ^(ufgebobenwerben in ben .öimmel. %a, alfo

wt- 9- S^v geziemte eg bem SSater, ber SSiele ^ur (Seligfeit rufen

wollte, bap er ben ^erjog ber ©eligfeit ooUenben liep burd) ßei^

ben beä~5i;obeg; alfo jiemte e§ Sefu, bap er gefront würbe mit

^reiä unb €l)re burd) geiben be§ Slobe^**). Qlmen.

Sieb 207.

*) 3c^. 12, 32. **) 4^cbr. 2, 9. 10.
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XIX.

2lm (Sonntag :gat(uc 1832.

Sieb KM. 202.

Scjct, 5ol)anniö 16, 32.

@ic^c e§ fommt t>ic ©timbe unb ij! fd)on gcFonimen, t»af

i()r jcrftrcuet werbet, ein jeglid^cr in t>a§ ©eine, unb mi4>

öUein laffet; aber id) bin nidjt allein, benn ber SSater i|l

bei mir.

ä/C. a. gr. ©c{)on öfter in t^tm ßaiifc biefer Sieben, au^ beren

@nbe bie SBorte unfer6 Sertc§ genommen finb, ^attc ber (Jrlofer

feinen jungem gefagt, Qx werbe nun nid)t viel meljr mit iljnen

reben. 2lber chm barum fagte @r i{)ncn unmittelbar üorl^er nod)

redbt beutlid), bie 3cit fei nun gekommen, fo wie dt üom SSatcr

auögefanbt fei in bie SBelt, baf Qx nun aucl) bie SBelt wieber

üerlaffe unb jum SSater getje; unb ju feiner grcubc l)atten fie ftc^

freubig gedupert über biefe Sr>|fen()eit feiner 9?ebe, unb il)m bezeugt,

obnerad)tet beffen, baf dx fie nun fdjon üerlaffen wolle unb ju

feinem äJater §urüffgel)en, glaubten fie bod), bap Qx öon ®ott

ausgegangen fei. 2Bie fte alfo nun eben baburd) il)r fefte6 .l^alten

an i^m ju erfennen gaben: fo brad) dx gegen fte in bie SBorte

<»uS, Sejt glaubet i^r; aber bie ©tunbc fommt, unb ift fd)on ge»

!ommcn, ba§ if)r jcrfltreuet werbet, ein jeglid;er in ba§ ©eine, unb

mid) allein laffet; nun bin id) aber nid)t allein, fonbern ber SSater

ift bei mir. @o laffet un§ benn, wie ber @rl6fer fonad) 'i)kt

offenbar auf fein il)m fo nalje bet)orjlcbenbc§ Seiben l)inweifet, wa$

er barüber infonberljeit in biefen SBorten üon feinem 3ufianbe wdl)-

renb beffelben fagt, jum ©egenfianb unferer S5etrad)tung mad^en,

unb alfo mit einanber reben, t)on ber ©infamfeit beö @rl6s

fer§ bei feinen Seiben. dx jlellt fie un§ felbjt fo bar, bap^r

einfam fein werbe unb allein in ®e5iel)ung auf bie SJJen;

fd^cn; aber bann aud; jwciten^ nid^t allein, fonbern ber
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SSatcr werbe bei ii)m fein. 2£uf t)ie§ S5eibe§ olfo (äffet un»

icjt unter ©otteS ©eegen unb S5eij!anb unfere onbddjtige 2(ufmerf-

famfeit ridjten.

I. SSSenn ber ©rlofer, m. a. 3-/ 5u feinen Süngern fagt,^

a^ fommt bie (3tunbe, baf if)r jerftreuet werbet, iln Ses^ic^er in

t>aB ©eine, unb mid) allein l äffet: fo bürfen n>ir nid)t glau^

hm, baf dx baS ju il)nen fage al§ einen SSorwurf, ben @r il)nen

mod)t. SSielmet)r fteEt er eä nid^t einmal bar al§ il)re eigene

jli)at, als ob eä üon ii)xtm freien SBillen abginge; benn ©r fagt,

3^r werbet jerflreuet werben ein Seglid^er in baä ©eine. Unb

ßr war fo wenig gefonnen, il)nen barüber einen SSorwurf madjen

ju wollen, bap Qx unmittelbar nad) ben 2ßorten unferö 5£erte§

I;in5ufügt, ©olc^eg, — alfo mit @infd)lup ber SQBorte, bie wir

eben oernommcn l)aben, — fold)e6 l)abe id) mit euc^ gerebet, ba§

ifjr in' mir grieben Ijabet; unb jugleid) ftellt Qx fte alö St^eilnel)!

mer feiner Seiben bar, Sn ber SBelt, fagt er, ^abt il)r 2(ngfi, aber

feib getroft, id) l)abe bie SOSelt überwunben, unb nun follt iljr grie*

ben i)ahtn. Snbem 6r il)nen alfo biefen nid)t nur im allgemeinen

üerl)ei^t, fonbern auäbrüfflid) fagt, ixi^ bicfe feine Sieben bie libi

ftd)t l)aben, iljnert ben ^rieben einjuflopen: fo war ja aud) biefeä

ein SBort feiner Siebe unb nidjt ein 2Bort feiner 9)Zipbilligung.

So/ ^r ^at fpgar aud) eben biefcä äetftreutwerben feiner Sünger,

wie un§ berfelbe ßoangelift erjdl)lt, begünjiigt unb befd^üjt. ^enn
al6 ffe famen, um i(}n gefangen 5U nehmen, fprad) ^r ju il)nen,

(S)ü(i)zt ii)x midb, fo laffet biefe gel)en *) ; unb fo war eä benn and)

freilid) bei ber S5efd)affen^eit beffen, xoa^ ibm unmittelbar beüors

jlanb, natürlid), bap fein 3ufamment)ang mit feinen Jüngern mufte

«nterbrodben werben. SSon @inem unter if)nen unt) Xton feiner

SOJutter wirb unä er5dl)lt, bap fte unter feinem Äreuje ftanben;

aber fte waren aud) nur in feiner JiZd^e; an irgenb einen geiftigen

SSerfel)r, irgenb einen 2(u§taufd) ber ©ebanfen unb ßm^ftnbungen,

nod) üiel weniger an irgenb eine ^ülfe war nid^t ju benfen, bie

fte \1:)m l)dtten leiften fonnen. Unb wie dx Uum oermodjte baä

dim gewid)tige unb bebeutenbe SBort mit il)nen ju reben, weld)c§

unä überliefert ift: fo fonntcn fie aud) bieä nur fo thm oernel)s

men; unb nid)t einmal eine (Srwiberung wirb un§ ^^al)lt, bie fte

ibm ^dtten geben fonnen. SQBo nun alfo anö) bie Uebrigen mögen

gewefen fein, ja wenn fte and) jufammen waren: fo war boc&

) 3cf). 18, «.
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Seber jerfitreut in baä ©einige, baä SSanb ii)xcx bisherigen SSerei-

nigung war jerrilTen; Scber wax allein mit feinen Zweifeln, weil

fie gebadet i)atkn, ^r folle S^rael erlofen, unb dx it)nen nun

bod) nid^t mit 3uycrftd)t baju beftimmt fd)ien; mit feinen SSeforg^

niffen, ob bennod? irgenb wie ba§ SKerf feinen gortgang würbe

ftnben fonnen; mit feinem (Sd)mer5 über bie ;pl6älid)e, i()nen fo

unerwartete, aller SÖarnungen unb 2(nbeutungen of)nerad)tet uner^

wartete Trennung oon ibrem ^errn unb 9}?eifter. — Unb, m. ti). gr.,

wenn wir e6 recl)t erwägen, fo muffen wir fagen, ba§ war nid)t

einmal ztwa§ eigentl}ümlid)e§ in biefem gall; fonbern e5 ift eine

allgemeine ©igenfdjaft be6 SeibenS, ba^ e§ bie 50?enfd)en üereinjelt

unb jerftreut, Seben in ba6 ©einige, fo wie e» eine eigent()ümlici^c

©igenfc^aft ber 3!l)atigfeit ijl:, ba^ fie bie 5S)?cnfd)en jufammen*

bringt unb vereinigt. 2ßol)l l)6ren wir '^lle immer unb bei ieber

einzelnen SSeranlaffung, bie un§ in bcm Greife unfere§ Sßivfenö

üorfommt, nid)t nur t)on aufen aU ein SBort ber @rmaf)nung,

fonbern and) oon innen al§ eine ©timme unferg ^erjenS baS,

SBeinet mit ben Söeinenben: aber eä ifl aud) nur ein 50?itweincn,

ein 9}Jitfüblen beffelben 3uftanbe6, unb nid)t eigentlich eine SSereis

nigung. SBeinet Si)r felbft: wer unter diid) fonnte, würbe er e§

aud) wollen, feinen ^uR^nb auf 2lnbere übertragen? 2lber e6 will

aucl) deiner ^ in jebem 2(ugenblif!e bc§ tiefjlten @d)mer§eä fagen

wir ju unS felbft, deiner fann bie§ empfinben vok bu! deiner

fann wiffen, wk bein J^erj jcrriffcn i|i! deiner fann biefcn 2Cus

genbliEE beine§ ßebenä mit feinem SBewu^tfein ergreifen! ®o i|!

ber ©d)mer5 immer ein SSerfinfen beS 5}?enfd)en in fid) felbjl; unb

nid)t öiel anber§ ift e§ aud) mit benen, bie ba weinen mit ben

SBeinenben. Seber l)at feine 2lrt unb SBcife, aud^ "oa^ 2eiben

^Cnberer mitjuempftnben ; aber weld)e garte ^eforgni^ üerfd)licfet

fo oft bennod) auä) ben freunblid)|ien unb üertrautejlen SDJunb,

weil wir wol wiffen, ber Unterfd)teb fei ju gro^ jwifd)en bem,

\oa^ ber 2tugbru!f unferer S^eilna()me ij^, unb bem, rüü§> ber ßeis

benbe felbft empfinbet. SßSenn wir un§ l)ingegen auffd}lie§en wol=

len, wenn bie (Seele ^»erlangt, ftd) 2lnbern mitjut^eilen mitten auä

bem ®d)mer5 l)erau0: ba§ ift fd)on ein 2Berf ber Siebe unb X\)ai

tigfeit, ba jerrei^et bie ©onne beS 2eben§ fd)on btn (Sd)leier ber

SSolfen unb brid)t wieber ^erwor. Sßollen wir ein ©cmütb er^

greifen mitten au§ bem S3ewu^tfein beffcn wa§> wir verloren b<iben

:

baä ift fd)on ein 9iuf auö bcm @d)mcr5 gur Sl}atigfeit. 2Bollcn

wir unö an (Sincn l;altcn, bamit beginnt fcbon wiebcr bie SSerbin--
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bung jur gcmeinfamcn S{)atl9!eit. llUx tag fonnten tie Sünger;

t)ic e§ fo beutUd) oor fid) fal)en, tcr ^irte [ei 9efd)la9en unb btc

^eerbc eben babur^) fd)on jerftreuet, baS fonnten fic no(^ nidjt

empfinben, baju mu^te i^ncn nod) etwa§ anbetet ju ^lUfe !oms

men. 2Cber eben beöwegen, weil bie6 be§ £eiben6 lixt ij!, ba^ e6

bcn Wlm\(i}tn in ffd) äuruffjie^t, weil iebe§ Reiben ein fold)c§

SSerftnfen in ffd) [elbf! ifl, unb nur ein fold)eS S^erfinfen in ftd)

felbjl ein wal^reä Reiben: fo bürfen wir niemals lange freiwillig

in biefem 3ujianbe bleiben. ^S ij^ unfere SSeftimmung, eS ift ba6

SOBefen unferer Statur, mit 2(nbern, burd) 2lnbere, für 2(nberc ju

Uhm'j unb fo muffen wir bie SSanbe jerfprengen fo balb aB

moglid), bie un§ auf un§ felbfl befdjrdnfen, in ung felbj! gewalt;

fam jurüffljalten wollen; nur bann gel)t aud) fd)on in bem 9?uf

jum SÄitgefül)l bie erjie 2(eu^erung ber Sl^atigfeit, i>a^ neue ßeben

wicber an.

2£bcr, m. t^. %x., wie fonnte benn ber ^rlofer, wa§ bod)

nur üon feinen Sungern galt, fo allgemein auSbrüffen? weil fie

^erfircut würben, feber in ba6 ©einige, war ^r be^wcgcn üerlaffen

t)on anbcrn 9}?enfd)en? Saffet un§ bie öcrfd)iebenen '2(ugenbliffe

jufammenfaffen üon ba an, wo dt in ber S'ladjt üon ber gegen

i^n au6gefanbten @d)aar gefangen genommen unb feiner grei{)eit

beraubt würbe, bi6 ju feinem lejten ^Tt^em^ug am J;reu5: weld)'

ein ©ewoge t)on SiJZenfdjen um il}n l)cr! in feinem 2(ugenbliff \a

war @r allein! Unb bod^ fagt @r e6 ftar, wenn fic würben jcr^

jireut werben, jeber in ba§ feinige, fo würben fie iljn allein laffen!

mitten unter biefer fÜJenge, unter biefem ®ewül)l üon 50?enfd)en

ollein? SGBa§ l)ei§t ba§, m. g. gr.? greilid) maö:)t ea nid)t bie

Sfldlje ber 9Kenfd)en, nid)t ifjre leiblid)e ©egenwart, bap wir nid)t

allein ftnb; e§ gel)6rt baju, ba^ wir üon i^nen aufgefaßt werben

unb üerftanben, ba§ unfere SBirffamfeit, bie wir auf ftc üben

modjten, ftd) iljnen mittl)eile, baf e§ ein ^thzn gebe jwifcben iljnen

unb un§. Unb biefe§ thtn i)aüt ber ^rlofer m6)t in ben ©tun=

ben feineä ßeibenS. S»ie, weld^e ju il)m l)inauägcgangen waren

in ber ©tille ber 9^ad)t, al§ gingen fie ju einem S^duber unb

SOJorber, unb weld)e dx erft baran erinnern mu^te, wie Qx tdglid)

offentlid) gclel^ret l)abe im Sempel, bie fonnten if)n nid)t ücrjltel)en

unb nid)t§ tjon il)m l)aben. £)er ^ol)eprie|!er unb feine ©enoffen,

bie aU ftc il)n fragten, ob er (5l}riftu§ fei unb (Sx eS beial)te, in

biefer 2fntwort nitljtä anbereg faf)cn al§ eine ©ottegldjlterung , bie

fonnten nid)t§ üon il)m ücrficl}en. 2)er ljeibn{fd;e 9tid)ter, wie
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wot^hvollcnb er iid) aitd) jclgtc, nl§ er fid; mit ernften SBorten

bem TCnfmnen ber ^ot;en^rie|ler weigerte, war bod) nid)t im @tanbc

i{)n ju begreifen, al§ (5r fagte, ^r fei allerbingg ein Äonig, bajit

fei ^r gekommen, ba|3 Sr ba§ 9ieid) ber 2ßat;r{}eit aufvid}tc. 2)ie,

tveld)c um fein ^reuj Ijerum fpotteten über baä »{reitclte irbifd)c

Äonigt^um,- weld)ey bie verleitete 9}?enge i()m {)atte aufbringen

woUen, üon bem aber feine @ee(e immer gleic^wcit entfernt gett)C=

fen war, wa^ v»erftanben bie oon bem ,K6nig ber 3Bal)rf)cit mit

ber ^rone von 2)ürnen auf feinem Raupte! ©o war dt benn

allerbingg allein; unb je weniger dx üerftanben würbe unb aufge;

fapt, um befüo weiter waren au<i) '2(lle, bie il)n umgaben, au^ge=

fd;loffen oon aller 2Birffam!eit ßl)ri|^i auf fte. 2Bol)l jlanb il;m

feine SSejltimmung flar x>ox ber ©eele aud) in tun ©tunben feinet

Seiben»; wol)l wu^k er aud) bamalö, e§ fei fein erljabene^ 3ift

ba6 SSollbringen beä gottlidjen 9iatf)fd)luffeä ; in feiner «Seele arbei;

tete e§ aud) ba wie immer ununterbrod)en fort für ta^ ^eil ber

SiJlenfcben, unb wie gern l)dtte dx fte burd^ bie wenigen Söortc, bie

ibm üerjiattet waren unter ben <Sd)mer5en ju reben, wie gern

l)dtte Qx fie jurecbtgewiefen unb il)nen jum Sewuptfein gebrad)t,

ob fte nid)t üerftdnben, wa^ fie tl^aten!

©oldje ^infamfeit, m. tl). gr., foU unb fann e§ nun nid)t

mel)r geben, ^lamalö würbe ba§ Sofort in feinem {}üd)ften Sinne

»al)r, ^a§ 2id)t fd^eint in hk ginfterni^, aber bie ginflernip Ijat

e6 nidjt begriffen*). (5§ fd)ien wol)l auä i()m ijix'oox baö Siebt

ber gottlidjen Siebe, weld;e ba§ SBefen feinc§ Sebenä augmadjte:

ober wenn wir bie beibcn vertrauten ©eclen auänebmen, t)k unter

feinem ^reuje ftanben, fo fd)ien e§ üergeblid}; nirgenb§ war ein

^ixntt, wo eä bie ginjierni^ burd)bringen fonntc, fo ba^ i{;m von

bort ein milber 2Biberfd)ein bavon cntgcgenge|lral)lt l)dtte. <Bo

foU.unb !ann e» nid)t mel)r fein; benn feitbem ber Äampf beä

Sid}tä mit ber ginfternif auf bicfem entfd)cibenbcn ^unH ffanb,

ij^ aud) ber ©ieg be6 Sid)te§ immer mel}r allgemein geworben.

Sejt, ba wir wiffen, ba^ wo jwei ober brci üerfammelt ft'nb in

feinem S^lamen, dx mitten unter i()ucn ijl, jejt fonncn wir nidjt

mef)r üercinjelt ba |lel)en, wie oft aud) bie 9}?einungcn ber (Jinjel^

nen ftd) entfernen t>on benen ber 2(nbern; dx i\t unter iuv$, unb

(in if)m verj^dnbigen wir un§ immer mel)r; dx ifl unter un§, um
bie SSerbreitung feineä 9Jeid)e§ ju forbern, unb unfere Zi)iilna^nu

*) ^c(). 1, 5. .

- .
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an [einer 2öirffam!ett ijl t)a§ unauflösbare S3anb, wcld^eS olle bie,

bic i>a^ ^eil unter feinem Äreuje gefunben l)aben, nun jum 2)ienflc

beä 2id)te§ mit einanber oercinigt. Unb immer milber werben bie

<Qd)atUn ber ginfternif , immer weiter mup fid) baS 2i4)t üerbrei:

Un, immer me^r muffen bic 9}2enfcl)en geheiligt werben in red)ter

wal)rer ßiebe unb immer inniger vereinigt jur SBirffamfeit gegen

jene ginjlerni^, bie bamalS il)ren l)üd)|!en ©ipfel erreidjt l)atte.

II. Zhtx freilid) ber ßrlofer fonnte ftd) über baä '^Cüein fein

in ber ginflerni^ ber SBelt bamit trojlen, bap ©r bocl) nid)t als

lein fei, fonbern ber SSater bei il),m, unb ba§ fei ber jweite

©egenjlanb unferer SSetradjtung.

2(ber id) bin nidjt allein, fagt ^r, benn ber SSater ift bei

mir. £)iefe§ ,,bei mir", baS wiffen wir wol)l, war in feinem

5Kunbe, m. tl). gr., nidjt ein au^er il)m; e§ war ber 2lu§bruf6

für bie innigfte SSerbinbung, in welcher ^r mit bem SSater ftanb,

unb ücrmcge ber dx aud) fagen fonnte, Sd? unb ber SSater finb

@inä; üermoge ber (fr aud) fagen !onnte, SBer mid) \k'\)tt, ber

fielet i>m SSater. 3n bemfelben ©inne fagt ßr, werbe aud) in

ben (Stunben be§ fieibenS, bie oor feiner (Seele flanben, ber SSater

bei i^m fein; v»on ben 9)?enfd)en würbe ^r werlaffen fein unb in

Scjtel)ung auf fte allein, aber ganj allein nid)t, benn ber SSater,

fagt @r, i|l hü mir. Unb wie @r aud? fonfl bie6 fein SSerl)dltni^

auf mannid)faltige 2Beife auSbrüfft: wir !6nnen alleä inSgefammt

öud) in biefe 2Borte hineinbringen. 2öie fagt dx niä)t fo bej^immt

t>af dx nid)t§ oermoge üon iljm felber, fonbern nur auf bie SBerfe

beä SSatcrS fe^e, unb bie Söerfe, bie biefer ibm jeigc, bie tl)ue

Qx *). £>aä ift bie S5efd)reibung feiner ganjen irbifd)en 2:aufbal)n,

feitbem dx offentlid) aufgetreten war in ber Sßelt; unb fein 8ei;

ben, bem dx jejt entgegenging, lag nid)t nur nid)t jenfeitä berfeli

btn, fonbern ea war nur bie bod)(!e ^6l)e biefer 8aufbal)n. SBic

^r ijt feinen geinben entgegenging, ^r feiner greiljeit beraubt

würbe, t>or @erid)t gejlcllt, ba^ SSefenntnif ber S[öal)rl)eit ablegte,

^um S^obe üerurtl)eilt unb anS Äreuj erhöbet würbe: fo ftanb, wie

immer in feinem geben, fo and) iejt ber ewige 9?atl)fd)lup feinet

SSaterö jum .^eil ber 9)?enfdt)l)eit burcb il)n üer!ldrt üor feiner

©cele. dx wupte, bap dx bem Siele feiner irbifdjen SBir!famfeit

entgegen ging, dx wußte nid)t nur, bap ber Surft ber SlBelt, alä

er gekommen war, nidjt» an il)m fi'nben fonnte, fonbern aud) baf,

' *) 5of;. 5, 19. 20.
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wenn ^r oud) nun öuggeflo^en würbe üon t»er Sßelt, eben fein

ßetben unb Sob ber SOBenbepunft fei für ba§ ©efdjiff be§ ganjcn

menfd)li(i)en ®efd)(ed)t§. Sa ba§ gro^e @d)lupwort, @3 ifl ooUs

brad)t, war nur ber 9?ad)flan9 üon btefem innigen SSewuptfein be§

96ttnd)en 9vatf)fd()(uffe6 ber tmo^tn ßiebe, ber burd; il)n erfüllt

würbe. "Kbcx nid)t nur biefe§, fonbern ba§ S5ei il)m fein bcä SS«;

terS würbe aud) eine liebeüollc unb bal)er ibm felbfl erquifflid)e

9iid}tung feinet @emüt()e§ auf ba6 ganje ®efd)lecbt ber SJZenfdben,

wiewol biefea tl)n ^ier nur in fo wibriger ©eflalt umgab. 2Dcnn

war ber SSater bei i{)m, fo war ja aud) ba6 2luge hd iljm, wtU

d)e§ bie Sßelt erleud)tet, fo waren if)m ja bie SSebingungen unb

©efeje gegenwärtig, nad) welchen unter g6ttlid)er 5ßorfe^ung bie

geijlige SBelt geleitet wirb, unb feine ©eele war erfüllt üon ®e:

füllen wie bie eineä SSater» ju feinen Äinbern, wie ja fein Später

für ba6 \^eil ber verlorenen Äinber feinen ®o()n ba(;in gab. Unb

fo war ^r anä) bamalö wie immer ber gürfpred^er ber Söelt bei

feinem SSater; unb baö &tbtt, SSater üergieb if)nen, benn fie wiffen

nid)t \va^ fie tl)un, war nur baä 3ufammenfaffen biefeä feinet tie^

fen S3liff§ in bie g6ttlid)en SDrbnungen mit bem menfd)lid}en ®e;

fd)(ed)t, inbem nun bie Seiten ber Unwiffenl)eit üorüber fein, aber

aucb überfe^en werben foüten, unb bie SJienfcben nun jufammens

gel)alten werben nic^t unter ber ©ünbe, fonbern im Glauben hi^

(in bnS (Snbe ber 3!age.

2lber ber 58ater fonnte aud) nid;t bei i^m fein als nur ju;

gleicb mit bem SSewu^tfein, ba§ er ber eingeborne (Sol)n be§ ^a-.

terö fei, ooUer @nabe unb 2Bal)r^eit. :Sie ©timme, bie fid) 2ln:;

bem nur bei befonbern (S)elegenf)eiten in feinem geben Ijorbar mad)te,

^aä ill mein lieber @ol)n, an bem id) 2Bol}lgefallen l)abe, biefelbe

tonte immer in feinem ^erjen, fie war fein innerfte^ S3ewu^tfein

uon ftd) felbfl; unb fo in biefer Siebe ju il)m al§ bem ^ingebor*

nen war ber SSater bei i^m aud) in ben ©tunbcn feine§ ßeibenö.

Unb in biefem S3cwuptfein ber Siebe fcineS SSaterä wk t^attt er ba

nod) SSebürfnijj nad^ menfcbUd)em S^roj^e gel)abt? nad) xva§ für

©rquiffung t)dtte Qx ftd) noch fel)nen fonnen auo irgenb einem

einzelnen menfc^lid)en SSerl)ältni^ , wdl)renb dx ftd) biefe§ feinet

SSer()dltniffeä ju feinem SSater im ^immel bewußt war? Unb, m.

t^. %x,, i|l iia^ nid^t ba6 SScrmdd)tni^, ba» wir üon i{)nt empfan:

gen t)aben, wie dx e§ in feinem legten ®ebct fagt, SSater, id) will,

baf , wo id) bin, aud) bie feien, bie bu mir gegeben ^a|l? 2Bar



236

(5r alfo fo bei bcm SSatcr unb ber SSatcc bei i()m, fo ifl baö aud)

fein ©ebet ju feinem SSater unb feine ^ittc an i^n, brtf, wie aud^

wir üiellcidjt ju Seiten allein fein mögen, wie e§ aud) um unä

oft bunfel werben möge, — wie bcnn bamal§ bie ganje güUe gei-

fiiger 2)unfen;eit Ijerüortrat, üon weld;er hk dunere SSerftnfterung

nur ein fcbwad^er 2ßicberfcl)ein war, — wie fe^r ftc^ öud) unfct.

Seben üerbunfle: ta^ follen wir oon il)m l)aben, ba^ ber SSatcr

m<^ bei un§ immer i|?, bap wir 2llleä, rva^ un6 begegnet, al§

einen 3;()eil ^innel)men feine§ 9iatl)fd)luffe'3 jum ^eil ber SBctt.

Mc, bie an bcn ®ol)n glauben unb ft'c!^ i()m jum Siienft ergeben

Ijaben, wiffen e6 audj, wie unfdjeinbar immer il^r ^afein unb vok

gering il)r Sßirfen fei; c§ fielet bocl) im 3ufammenl)ang mit ben

9?atl)fcblüffen beS ^ßaterä jum ^eil ber Sßelt. Unb fo follen wir

immer fowol in biefem SSewuptfein leben al5 aud) in bem anbcrn

eben fo großen, bap, wtnn anberä 6l)ri|lu§ in unä lebt unb wir

in ii)m, wir ihm aud) Zi)di t)abcn an bem gottlidjen SßSol^lgefallen,

fo wir anber§ fold)e ftnb, bie burdj ben (Glauben an i\)n bie 9}Zad)t

empfangen b^ben, mit ibm, bem ^eiligen @ol)ne ©ottcö, Äinber

©otte§ ju werben; fo ift auö) unter allen Umfldnben ber äJater

bei nn§, wie er hzi ibm war.

2tber e§ ift bocb, m. t(). gr., nod) ^in§, wa^ wir nid)t

überfeben bürfen; ber S3ater war bodb aud; fo bei ibm, i>a^ i^m

feine ©egenwart, feine 9ldbe eine troflenbe war in biefem ^Cugen*

bliff. 2ßar e§ nid)t eben anä) eine Sügung ber gettlicben ßiebe,

bie ibm felbjl in feinem Reiben aB 2(uänal)mc üon biefem großen

2(llein fein ©injelne ^ufübrtc, gegen bie ©r feine gottlicbe 9?ube

unb feine unwerringcrtc ßiebe befunben fonnte? ber fo oft ft'd) an

einjelne SJJenfdjen gewanbt IjatU mit feiner iiiebe, an bcn wanbtc

ftdb nun nod) am Äreuj ßiner, unb hat 'ü)n um einen 2(ntbeil an

feinem ^eil, unb nid)t ücrgcbltd) bat er! Unb wenn aud) allein

unter ©djmerjen, ücrmod;tc @r bcnnod; ben Sungcr, bcn @r liebte,

mit feiner 9}?utter unterm Ärcuje jlebenb ju fc^cn, unb mit ibnen

einen 2lbfd)ieb 5U machen, ber SSeiben ein innigeö ^anb für ibr

ganjeä nod) übrige^ geben würbe. Sa nod) mel)r, wo()er, m. ©.,

1:)atUn wir benn alle biefe einzelnen 9lad)rid)ten , an benen wir

un^ in biefen bem Seiben be§ @rl6fcv6 gewibmeten Sagen fo oft

fidrfen unb erbauen, wober alle bie einzelnen Sf^acbridjten üon ben

einzelnen SSegebenbeiten biefeä legten ^^agcö ? ^er jünger, ber un;

ter feinem Äreuje flanb, l)at nid}t 'illU^ gefeiten unb üernommen;
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wie t)iel liUi bie 2(nbern, bie jeifvcut waren Seber in ba§ ©ei=

nige, v»on bem gefeiten i)<ihcn, wa§ il)rcn ^ervn unb fÜ?eij!er be--

traf, baö tviffcn wir nid}t: aber S3iclc wn benen, bie bamalä nod)

geinbc be6 @rlüfer§ waren, mögen f^atert}tn ernannt unb erfahren

baben, wa^ fte Qtti)an; SSielen mag i()re SScrbtenbung burct) bie

©eele gegangen fein, bafj fie fidj aud) tau^tn liefen auf ben ^la-^

men be^ J^errn. 2Baä biefe bamalö niäjt üerftanben, ift i^mn

bernad) fiat geworben ; unb au» wie üielen foldt)en 3ügen mögen

wo()l bie einzelnen S'Zacbriditen, bie wir in ben SBüd^ern ber Q'oan-

geliften lefen, jufammengefejt fein! @o fel^r war ber Srlofer alfo

aucl) bamal6 nid)t allein, \)a^ niäjt felbft unter biefem 'ailiö)t 'ocx-

llanben werben üon ben SOJenfdjen, unter biefer ^nti), bie ftd) ge=

gen i()n erregt i)atk, and) bcilbringenbe wenn glcid) nod) unftd^t;

bare 2Bir!ungen üon i()m ausgegangen waren,. fo bap SSiek fpdterbin

jur ©infid)t in ben gottlicbcn 9iatbfd)lup gelangten, unb umwenben

mußten Don iljrer bi§()erigen SSerblenbung um feine Sunger ju wer^

ttn, nad^bem fte üorber feine ©potter gewefen waren. Unb ij! ta^

nid)t, m. t\). %x., bie fid) immer wicber erneuernbe ®efd)icbte be§

9ieid)e§ ©ottea? SBo e§ fid) ^u üerbunfeln fcbeint unb bie gjjadjt

tt^ SBofen über()anb ju nehmen, wo ber Sntl)um »or ben 2Cugen

tt>k tin ©djleier liegt, bap bie ©onne nid)t l;inburd) fd;eint, ba

bereitet fid) aud) immer wieber 5BeffereS üor, unb mltUn unter

ben ftd) jlreitenben 8eibenfd)aften bricht bie S[Babrl)eit fid) ftegreid)

ibre Sßa\)n. SQahzn wir nur bie redete Ueberjeugung üon ©otteS

Sßei^beit unb ßiebe, fo fe^en wir, wie immer SSeffereö unb J^err^

lid)ereg fid) verbreitet, unb ZIU§>, \va§ im Sieid) ber SBa^rbeit fo

gefd)eben if! wirb un^ nun eine neue SSürgfcbaft fiir einen fd)6nen

unb 'i)zxüld)txtn ©ieg. X)a§, m. g. %x., baö ifl an un§ 2£lle ba§

Sßort ber drmabnung be§ leibenben ßrloferS; laffet un6, wie (5r

e§ tf)at, nirgenb§ wo anber§ t)infel)en, nid;t jur 3ied)ten, nid)t jur

2;in!en, immer nur auf bie SBerfe, bie un^ ber SSater jeigt ju t1^un

unb wir fe^en fte in feinem @obn, \vk dx in ber Xijat burd) bie

SJJenfd^cn unb öuf bie 9)?enfd)en wirft; bann wirb aud) ©r immer

bei uns fein, unb aucb bie Sage beS ßeibcnS unb <Bd)\mx^tB, aud)

bie unüermeiblid)en Ädmipfc beS Gebens werben unS immer me^r

befeftigen in bem ©lauben, ba^ baa 9feicb beS ^errn nicbt fonne

überwältigt werben üon ber ^ad^t ber ginf^ernif, in bem aud) in

unferer ©c{)wad)l)eit ftd) betl)dtigenben ©lauben, ta^ benen, bie i^n

lieben, aud) alle Singe jum ©utcn bienen muffen, Zmm.
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Sa, allgütiger @ott unb SSötcr! \a^ auä) an un§ nid)t üers

gebltd^ fein bie Erinnerung «n- bie Sage be§ ßeibcn6 beineS ©o^«

neö auf Erben; la^ un6 burd) feinen ©ieg befejligt werben in

bem iSlauben an bein burd) i()n gegrünbeteä ewige6 JReid); lap

un6 immer ernfter, immer ungctt)eilter alle unfere Ärdftc beinem

25ienfte wii\)tn, bamit wir immer tt)a{)rnel)men baä SBewu^tfein

beiner Gegenwart unb 9^d()e. S)arum bitten wir bid^ im 9^amen

bcffen, ben bu un§ gefejt ^ajl jur Erlofung unb jur ©eredjtigfeit,

jur Sßeia^eit unb jur Heiligung. 2(men.
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XX.

21m 5. ©otintagc in ^cv ^^aftcn,

3uMca 1832.

?icb 204. 171, 1 — 5.

(Sold)e6 ijaht id) mit eud) gerebet, bap {{)r in mir ^viebcn

i)aht. Sn ber 3öelt t)abt il;r ^fngji; aber fcib getroj!, Sd) Ijabe

bie Sßelt überwimben. .

«vi. a. %x. Um ju überfel)en, wie biefe SBorte unfercS ^rl6fer§

mit bem ijigen ©egenj^anbe unferer S3ctrad)tung nämlid) feinem

geiben 5ufammen{)an9en , muffen xvix un§ an bie SSerbinbung erin-

nern, in n?eld)er ft'e mit bcnjenigen ftcl)en, bie \vh fd)on früher bei

unferen ^affionSbetrad^tungen gebraud)t t)aben. ®ie gef)6ren eben

xvk jene in bcn ganzen S3erlauf ber lejten 2(bfd}iebgrebe be§ ^xlö-

fer§ mit feinen Jüngern, burd) wetdje er ft'e allerbingä juerjl über

fein frü^e6 .^infdjeiben übcr()aitpt ^u troffen fud)t, inbem er i'i)mn

jeigt, i>a^ eä fo gut für fte fei, unb i^nen bie SSer()ei^ung gicbt,

bap ber trojlenbc ©eift ber SSal)rl)eit feine ©teile hd i{)nen vertre-

ten ruerbe, burd) beffen .Kraft fie nad) feinem .^ingange würben

oermogen feine Beugen ju fein. 2(ber feitbcm er nun mit i^nen

aufgejianben war üon bem legten ^aijk unb i^nen gefagt tjatte,

gaffet un§ üon (ginnen geben, benn e§ fommt ber gürjl biefer SBelt

unb \)at nid)tä an mir; feitbem er i()nen gefagt, eben bamit würbe

fein 3urüf!gel)en an^ biefer SÖJelt ju bem SSater, oc>n weldjem er

ge!ommen fei, sufammenfjangen, unb ein foId)e§ würbe e» fein, böp

fie, inbem er üor ben gürjlten ber SBett gej^ellt würbe, lijn würben

muffen allein laffen unb jerftreut werben jeber in ba» ©eine: feit=

bem ^at er nid)t nur feinen Slob überl)au^t, fonbcrn anä) bie be;

fonbere Tixt unb 2Beife bcffelben, feinen (eibenben 5lob, im ©inne.

Unb wenn er i^nen in ben SBorten unfere§ SSerteä fagt, ©old)e6

Ijaht id) mit eud) gcrebet: fo meint er tbtn mit aUen 'onberen aber
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aud) üor5Ü9tid) biefe feine Icjte 9icbe. Unb [o laffet ung benn fe*

f)m, wie bie SBovte unjereg SüerteS, welct)c bie (^rmuntcvung

bea ^rIofcr§ entljalten, bn^ feine Sunger foUten getrojl

fein, unerac^tet fie würben 9UtI; l)aben in bev SÖSelt,

mit feinem Seiben unb Äobe, worauf er fie I)inweift, jus

famment)angen. Sßir werben, m. n. gr., juerj! §u betrad)ten

I)aben, wetd)e6 eigentlid) ber 3nl)alt biefcr Ermunterung be§ dxlb-

ferg if!, ©eib getrojl, wenn il)r gleid) in ber SBelt 2(ng|! Ijabt,

unb bann jweiteng, auf wcld)e SBeifc er biefe Ermunterung an

feine Sünger burcf) bet»orftet}enbe§ ßeiben begrünbet.

I. 2Ba§ nun bag Erfic betrifft, m. a. gr., fo fagt ber Er-

lofer 5U feinen Süngern, @old;e§ I)abe id) mit eud) gerebet, auf

bap i()r ^rieben i)abd in mir; unb fagt il)ncn, thtn beöwegen foU;

tcn fte ungeachtet fie in ber Söelt 2(ngft i)ahtn würben, bennod).

SÄutI) faffen unb getrofi fein. E()e wir alfo ben 2Bertl) biefer feis

ner lejten Erma{)nung gel)ürig fdjajcn fonnen, muffen wir auf baS

erj!e SBort beg .^errn 5urüffge{)cn, ©otd^eg i)aht id) mit eud) ge;

vebet, iia^ i^r ^rieben t}abet in mir. 2öa§ ift benn biefer griebe,

ben wir in (5()rifto b^ben, an unb für ftd) hitxaö^Uf^, griebe im

allgemeinen, m. g. gr., ba§ ijl SBo{)lfein mit ©ic^er^eit üerbunben.

SBo baä erjie fe^lt, ba ift boc^ in bem Si)2enfd)en fein Stiebe, fon^

bcrn ein unbefriebigteg ^Seftreben, fid) an§ einem bebürftigcn, wis

berwdrtigen Suf^^nbe tjeraugjureipen; wo aber jwar ba§ SBol^lfein

wäre, aber wir waren nn^ beffen nur bewußt al§ einer ®ad)C beg

2(ugenblif!g, unb ieber ndd)fie brddjte bie @efal)r mit ftd), bap wir

beffen üerluftig gelten konnten, ha wdre ebenfalls, wzii bie ©idjcr*

!)eit fet}It, aud) hin triebe, fonbern wir müßten befidnbig gerüftet

fein ju htm ^annjfe gegen ba^ , tva^ nn§> unfer 2Bof)tfein xauhtn

will, '^un aber rebet ber Erlofer natürlidjer SBeife nid)t oon htm

auf bem irbifc^en berul^enben 2Bo!)lfein beg finnlid)en 9}?enfd)en unb

üon fold)er (Sid)erf)eit, fonbern 'üon bem ^rieben, weld)en wir in

i{)m l)aben. Sßie natürlid), m. g. gr., fü()rt un§ nidjt biefcä ju;

ruf! öuf ieneg SSefenntnip , Xüti6)t^ ber SSerfaffer unfereg Eoanges

tiumä an bem 2(nfange beffelben ablegt! i^^enn fteEt nid)t aud) er

ben Erlofer aU bie Quelle beS griebeng, beg 2Boi)lfeing unb b^r

®id)er^eit bar, inbcm er aud) im ©egenfaj ju bem ©efej toon i^m

fagt, 25ag ©efcj ift burd) 50?ofen gegeben, aber @nabe unb ^a^x-

i)t\t i|l in E^rijlo unb burd) E()rifium geworben; au^ feiner güUe

nehmen wir nun ©nabe um ©nabe, SBofjlfein um SQSo{)lfein, weil

wir ndmlic^ in if)m erlannt l)aben hit ^errlid)feit ht§ cingebornen
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<Sof)ne§ üom SSater?*) S)a6, m. Ü). gr., ba» ijl ber ^xitti, wtU

(i)in wh in Qi)nfto 'i)abtn an unb für ftdj ütxa(i)kt. liu^ feiner

gülle fdjo^fen, bamit wir iing immer me()r ©otteä unb unfere§

etcjenen 23erl;dltnilTeä jii il}m bcwupt werben fonnen, fo wie @r e§

war, unb burd^ i()n; auS^ feiner güUe fd;6pfen eine gottlid^e 50lit*

tl^eilung nad) ber anbern, öuf ba^ immer bic ^raft aug9e!)e oon

bem ©tarf'en; öu6 feiner güUe fd;6pfen eine 2ßa()ri)eit um bie an^

bere, auf bap wir immer tiefer einbringen in ha^ innere unfcre^

ßeben^ unb Safein§ unb 5U bem S3ewu§tfein unferer großen unb

feiigen S3efiimmung gelangen, alfo ba^ alle§ 'Rubere l}iergegen un§

ganjlid) üerfcljwinbe, auper infofer.n e» chm mit biefer in einem

natürlirf)en unb notl)wenbigen 3ufammenl)ange ficl)t. 2)aö, m. g.

gr., ta^ ijlt ber griebe, weld)en wir in ßljrijlo i)ahtn follen, baä

l)ti$t »ermittelt burc^ bie ©emeinfd^aft be§ Seben§, in weldjer wir

mit ftel)en fonnen, ber in feiner ^inl)eit mit bem SSater ber (Srunb

unb aud) für unä bie £lueUe biefeä gricbenä ift. 'Khnx freiließ bie=

fer griebe fd)eint an unb für fid) -betrad^tet unmittelbar mit bem

ßeiben unb bem Slobe beä ßrlofer^ nid)tä ju fd^affen ju l)aben; oiel;

me^r ifi fein ithzn, fein S^afein, bie gülle ber gottlidjen Äraft,

weld)e il)m einwol^nt, ta^ ift bie ^Üuelle biefeä §riebenä,*ben tjat;

ttn feine jünger in il)m unb burd; il)n fd)on üor feinem £eiben

unb feinem Sobe, unb er war unb follte unb fonnte nur fein eben

berfelbe auc^ nad;^bem ^iitm unb nad) bem 5£obe beä ^errn.

5ßeibe§ fd^eint alfo in S5ejiet)ung auf biefen ^rieben feine befonbere

SScbeutung 5U l)aben ; ift eg ba§ ßeben beä @rl6fer§ in feiner gott;

lidjen ^raft, weldjeö biefen grieben bewirft: fo fann bic jeitlid^c

©ejialtung biefeS Scbenä, feine ßdnge ober Äürje, bie "Kxt wie e§

auf ©rben ju ^nbe ging, bamit unmittelbar nid)t jufammenl)dni

gen. SBenn alfo bod) ber (^rlofer in ben SSortcn unfere§ Serte§

eben biefeä griebenä gebenft in SSerbinbung mit bem 3ufitanbe fei:

ner Sünger in ber 2Belt, ben er il)nen freilid) nid)t anber§ befd)reis

ben fonnte aU fo, 3n ber Sßelt werbet i\)x 9lotl) unb Srübfal l)a=

ben, aber, fagt er, ba il)r jugleict) ben grieben in mir i)ahd, fo

feib nun getrofl unb faffet Sßutl): fo rfl bemnad) biefeä ©etrojlfein

unb ÜRut()faffen , woju er fie l)ier aufridjten will, ba§ äufammen^

fein be§ griebenä, ben wir in ß^rijlo Ijaben, mit ber dloti), ber

Strübfal, ber 2(ng|!, iion weld)er er feinen Jüngern fagt, bap fie

fie in ber SBelt Ijaben werben.

*) 3üt). l, U— 17.
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<So laffet un§, tcnn junad^jl fragen, waB für S^lotl) unb JSrubs

fat ()attc er im ©inn, weld)c feine junger in ber SQScU f)aben wcr^

ben? T)a fommcn un6 junac^fi bie oidfdltigen frul^ercn llm^ixun-

gen be§ ^rlöfer6 gegen feine junger in ben <Sinn. ©eitbem er

^dmlic^ angefangen l)atte, üon feinen geiben ju i^nen ju reben,

fa^te er i^ncn aud), e§ werbe in 3ufunft ben^Süngern nic^t beffer

erge()en, wie eg friif)er bcm 3Äeifler ergangen fei, bie SOBelt baffe

ibn unb fo werbe fie aud; fie b^ff^"/ ^'^ SBelt werbe ibn üor ©e^

riebt jleUcn unb fo würben duä) fie üor ©ericbt gejlellt werben, ber

jünger, fagt er ju ibnen, fann nicbt fein über feinen 9}?cifter.

:©a§ ijlt alfo ber Äampf mit ber 2Belt, auf weldjen er fie üorbe*

reitet \)at, unb in weldjem, wie er ibnen fagt, fie immer würben

9lotb unb Srübfal unb 2(ngft Ijahm, S)enfen wir un§ nun, m.
j

a. gr., ba§ wir bie güUe biefeä griebenä in ßbrifto baben, fo bcs
"

grünbet auf bie lebenbige ©emeinfcbaft be§ 2eben§ mit bcm, beffen

gricbc ia unjerftorbar war, fo unangreifbar üon ber SBelt, wie er

niemals eine SSerminberung ber güUe gottlicber ^raft, wzl6)t in

ibm war, erfabren fonnte: fo berubt freilid) bicfe 50?6glidbfeit, nodb

2(ngft unb Sflotl:} in ber SÖBett ju b^ben, nicbt auf unferer ^febnlicb^

feit mit bem (5rl6fer, fonbern auf unfcrm Unterfdjiebe üon ibm.

SBenn ben Süngern nid)t b^tfe ber ©ebanfe einfallen fonnen, ffc

fonnten bod) wobl um biefen ^rieben, weldjen fie in ßbnfto i)aU

ten, fommen: wa§ l)dttc e§ bann je für eine 9Zotb in ber SQBelt

für fie geben fonnen? 2lber, m. a. gr. , wollen wir un§ bicrüber

rcdbt üerftdnbigen : fo muffen wir bebenfen, e§ b^nbelt fid) i)kt

nid)t allein um ben grieben in ßb#o, ben jeber ^injelne in bem

Innern feinet ^erjenä 'i)at'y benn ber ©rlofer war mit feinem ^cr*

jen nid)t ben ©injelnen aB @old)en jugewenbet, ber ©egenftanb

feiner ßiebc, um bcffentwillen er litt, feiner SJiittbeilungcn unb feis

mt Ädm^fe war ba§ ganje menfcblicbe ©efcblecbt. Seber (Sinjelne,

ber in ibm eingepflanzt war, fonnte freilid) eben in bem SSewu^ts

fein feiner perfönlicljen <Bä)voaä)t bie S5eforgni§ b^g^"/ c^ fonnc

bod) in ibm ber griebc, titn er in ßb^'if^o \)ahz, geflort werben, bie

Söelt fonnc eä erreid^en, fei e§ nun burd^ bie ^robungen, weld)C

fie auöftopt, burdb bie Surd)t, weld)e fie erregt, ober fei eö bur^)

bie ßoffungen, welcl)e fie bem fd)wacben menfd)licl)en .^erjen üor*

bdlt; fie fonnc eö bod) wol erreid)en, bap ber lebenbige 3ufammcn:

bang mit Qi}n\to getrübt werben fonnc, üerminbert ober für ben

2(ugenbliff aufgeboben. 2lbcr wenn aucb bie S3erftd)erungen feiner

£iebc unb feinet S5cifianbe^, weld[)c er ibnen gegeben, wenn aud)
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bic wadjfenbe ^rfal^rung, Jt)eld)c fie niacl;tcn oon einem Za^t ^um

anbcrn, ftc über btcfc SSeforgnip ganj l^attc crl^cben fonnen: fo

war baburd) bod) ble 'iJloti) nod) nidjt befiegt, \voDon bev ^rlofer

()lcr rcbet. @r war gekommen, ein neueä gemeinfamcä Min 511

flifteu, md)t nur jeben ©tnjelncn mit ftd) ju »erbinben, [onbcrn

auä) ZUt unter cinanber mit ber ßiebe, mit weldjer er "KUt geliebt

l)at; ba§ i|l ba§ einige (§ebot, n?eld^e§ er i()nen gegeben, baä ijl

aud^ ber '2(u§bruff, unb ^wax ber eoUe 2fu§bruff be§ 3tt>effcö/ ben

er erreid()en wollte, um beffentwiüen er ge!ommen war. SBenn

nun aud) ber (Sinjelne tjdtte glauben fonnen, in bem SSefi'je be§

grieben§ ungcjlort ju bleiben, wenn anö) ber Sinjelnc füljlte,

wie ba0 S5anb ber Siebe unb beg S5ertrauen§, xvil(i)tB iijn mit

bem ©rlofer üerfnüpfe, ftd) immer enger jufammen^og in feiner

©eele unb biefe SSerbinbung immer unaufl6ä(idf)er würbe: fo fonnte

bodj feiner bicfclbe @id}ert)eit Ijaben, wenn er auf ba§ gemeinfame

Mm ber jünger be§ ^errn fa^. Unb gegen biefc§ ridjtete ja

and) bie 2Belt immer if)re Äraft; ber alte (S^prud), fc^laget ben

^trten, fo wirb fid) bie ^eerbe jerjlreuen, war ber ©runb il)re§

SSerfal)ren§ nid)t nur gegen ben ^rlofer, fonbern auä) gegen feine

Sünger. Ueberall in ben Seiten ber SSerfolgungen, wo fie nur ir^

genb biejenigen l)eraugfanben, beren ©laube bie TCnbern jlar!te, tc--

ren SBSort fte jufammen^ielt, an welcl)en bie Uebrigcn al§ an ben

«Sdulen be§ neuen ®ebdube§ am fefleften Ijielten, war and) il)re

geinbfeligfeit immer üorneljmlid? gegen biefe gcrid^tet, unb fie glaub;

Un üon ^üt ju ^tit, baf e§ il)ncn l)ieburd) moglid) fein würbe,

biefen ganjen mnm S5unb ber 5Kenfd)cn mit @ott unb unter fidj

wieber aufjulofen. SBie nun nidjt (eid)t ein (^injelner t'in fo be;

fiimmteg S5ewu^tfein l)aben fann üon bem gemeinfamen Suflanbe,

wie eä moglid) ijl e§ ju l)aben üon feinem eigenen: fo wdre, ge^

fcjt aud^ jeber wdre für fiel) in feinem ^crjen ber (5rl)altung bie:

fe§ g6ttlid)cn gricbenö gewi^ gewefcn, bod^ noä) immer bic SSeforg^

nip geblieben, al§ ber ©emeinbeftj ZUtx, aU ha^ SSanb, welcljeg

fte jufammen^iclt, fonnfe bicfer triebe bodt) üerloren gelten, nn\)

tnbem fo ber ©runb erfd)üttert würbe, fonnte ber geijlige Stempel

®otte§, ber \id) erhoben l}abe, bod) wieber einftürjen unb feine

^errlid)feit ihm fo jerfallen, wie bie J^crvlid)feit beffen, ber mit

^dnben erbaut gewcfen war. Snbem aber ber ©rlofer fie ermal^nt

auö) in biefer S3ejiet)ung, ol)nerad[)tet fie in ber Sßelt immer wür=

ben S^otf) unb 2Cngft i)ahm, bod) getroji ju fein, unb fie bcgl;alb

auf ben grieben in i^m \)erweifet: woju anberä forbert er fie auf

16*
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al§ jum engjlten Tfnfd^Uepcn an ifjn. SGBie ©r [ein SBo^lfein barin

fanb, ba^ er baS SßSerf ooUbrad)te, woju i()n fein äJnter gefanbt

tjattc, bie 2Belt feiig ju madjen: fo foU oud) bie ©emeinc ber

©laubigen fidj iT)ol)lbefmben in bem S3e«)uftfein if)rer ©enbung.

@o wie feine @id)erl)eit nur in bem SSewu^tfein n?ar, bap fein

SßSerf unb feine ^errfd)aft befielen werbe nad) ber SSerljei^ung be§

SSater§: fo foU aud) bie ©emeine ber ©laubigen il)re @icl)erl)eit

barin \)abm, bap (5r burd) ffe Ijerrfdben mu^, unb fte mit ibm.

X>üxö:) biefen ^rieben füllten feine Sünger baljin fommen, getrofl

ju bkibm mitten in bem Äamipfe, in tt)eld)em fte gegen bie Söelt

ftanben, unb ungeodbtet aller 9?otl) unb Srübfal, weldje i^nen im«

mer wieber aufö S^ieue erregt würbe burd^ bie geinbfeligfeit ber

59Jenfd)en.

Tiber aud) baä, m. tb. ^x., ifi nod) nid)t genug, fonbern

nidbt nur fo, wie bie fletne ^eerbc bamaB war, folltc fte bleiben;

fonbern inbem il)r S3eruf war, ba^ fie feine Beugen fein foUten,

fo mußten fie aud) barauf üertrauen tonnen, ba^ ba§ SBort, wel;

ci^e§ fte rebeten, nid)t witrbe leer ju il)nen jurüffommen, ba^ ba§

9teidb ©otteä, weld)eä fte ücrfünbigten, ftd) and) immer weiter »er;

breiten würbe,, ba^ immer mebr bie SlJenfcben würben jufammcn;

gefaxt werben in betnfelben ^rieben, unb immer mebr burd) bie

2(ner!enntni^ berfelben ^errlicbfctt beä eingebornen @ol)ne§ vom

SSater in bie feltge ©emetnfd)aft ber ^tnber ©otte§ jurüffebren.

2Cber freilieb iebe§ ^inberni^, weld)e6 ftd) ber SSerbreitung beS

^üangeliumä entgegenftellte , feber wenn anä) nur fd^einbare unb

\)orübergcl)enbe *Sieg , weld)en bie alte £)rbnung ber 2)tnge ober

ber alte SBal)n ber 9}?enfd)en über bie SBabvbeit baüon ju tragen

fdbien, mu^te ibnen immer wieber '^oü) unb 2(ngfl unb Srübfal

in ber SBclt erregen 5 unb fo war benn biefeö fo lange ibr Zi)tü,

unb mu^ aud) baä utifrige bleiben, big baa Sffierf be§ ^errn ganj

oollenbet ijlt unb baä 3iel erreidbt, ba^ alle ßungen berer, bie auf

@rben finb, feinen 5Jlamen beFennen, unb er üon Tillen aU zhm

ber ^err anerfannt wirb, in weld)em bie J^errlicbfeit be§ eingebornen

©obne§ wobnt, unb welcber bie Quelle ber ©nabe unb ber Söa^r:

beit unb fomit eben beä griebenä für Zlk allein i|! unb bleibt.

2Bie foUte aber nid)t ber ^err anö) barauf fe|l oertraut f)a'^

ben, ba^ aud) bie 3Borte, weld)e er bier feinen Süngern fagt, S^bn^

crad)tet be§ griebcnS, ben il)r in mir i)aht, werbet ibr jwar in ber

SGBelt Tlngft unb S'lotb l)aben, aber bennod) feib getrofl — ba^

biefe au6 an ibnen würben in Erfüllung geben? SBie Ijattt benn
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fonfl feine ©enbung ju i^rem 3ie(e gelangen Eönnen , vo'xt wdre er

im @tanbe geirefen bie SBelt getroj! ju tjertajycn, um ju feinem

SSatcr jurüffjufe^ren! ^tnn bie Sünger fid) bcr airübfal {)ingegc=

ben Ratten, unb fo üon ber SBelt waxzix übcncunben n^orben, ba^

fie ermübct waren in il)rem S3eruf unb ft'd) jerftreut Ratten Seber

in ba§ feine: fo l)atte a\x^ (ix bie Söelt noci() nxiji rcd)t überwun^

ben ge{)abt in i^ncn. SBenn ba§ £id)t; weld)eg in bie ginflerni^

bineinfd)ien, nid)t nur üon biefer 'nid)t wdre begriffen worbcn, fon^

bern auc|) biefer fletnen baffelbe jundd^jl umgebcnben (Sdjaar nid^t

©idfjer^eit auf i()rem Slöegc gegeben unb fie nid)t ju getrojlem

9J?ut^ erquifft {)dtte: fo rodre aud) biefeä 8id)t wieber ein falfdjcr

©(anj gewefen, ber nur eine Seit lang baä 2(uge ber 9i)?enfd)cn

blenben fonnte, unb bie ^crrlid)feit bie fte in i^m ju fel)en glaub:

ten, wdre au^ nidjt bie ^crrlid)feit beö eingebornen <2ol)ne§ üom

SSater gewefen.

II. 2lber nun, m. g. gr., wenn wir bod) nid)t leugnen f6n=

nen, eS war thzn ba§ Seiben unb ber Sob beä ©rloferä, wa^ il)m

bei allen biefen SOSorten unb fo aud) bei ben Söortcn unfereS Slertcö

tiorfd)webtc; wenn wir bebenfen, bap er alfo nid)t nur auf bie

ibm einwol)nenbe gülle gottlid^er Äraft an unb für \i&), nid)t nur

auf ben ©lauben an il)n, weldjen feine jünger gewonnen ()atten

an unb für ftd), bie SSerl)jei^ung unb Ermunterung grünbet, weldje

er t)ier auäfprid)t, fonbern üorjüglid) auf fein Reiben unb feinen

Äob : fo laffet un§ benn in bem jweiten Äf)eile unferer S3etrad)tung

fe^en, wie bod) biefe6 Reiben mit jenem grieben unb jenem getroffen

5)?utl)e jufammen^dngt. ^enn bei tum xoa% ber ©rlofer fetbj! l)ier

fann im ©inn gel)abt l)abcn, Wxhzn wir bod) billig |icl)en.

3uerft, m. a. ^r., famcn unldugbar ben Jüngern be§ ^errn

biefe "^InFünbigungen feineö Sobe^ unerwartet unb überrafcbenb

;

unb fejen wir un» an il)rc ©teile, fo ft'nbcn wir ba§ fel)nlid)flc

SSerlangen il)n nod) langer unter fid) ju l)aben nur natürlid)! Unb

bod), Ratten fie ftd) oon biefer Seforgni§ übermannen laffen, ba§

er ju jeitig für bie ©rreid)ung ber g6ttlid)en 2{bfid)ten üon il)nen

gcfd)ieben fei: fo mu^te biefe§ fte gel)inbert \)a\)in immer gerüjiet

unb waffer ^u fein in feinem iDienjl unb aB feine jünger frdftig

5u wirfen. 3>iefeS nun feben wir wol leid)t ein, ba^ mit il)rem

fcjlefien ©lauben, mit {l)ren t)eiterften Hoffnungen fein frül)eä ^in^

fd)eiben ftd) vertragen mu^te : aber zxn anbereg ift, wie x^x ©etrofl-

fein ittitten in ber S^rübfal ber SBelt gerabe barauä ^erüorgef^en follte.

^nbejjen würbe nicl)t bcr Untevfd)icb äwifd)cn '\{)\m\ unb benen, bie
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iüxä) t()r SBort an it)n gldubig werben füllten, bcflo groper gcwe*

fen fein/ je langer fie ftd) be§ gemeinfamcn £eben6 mit G^rifto ers

freut \)atttn^ SOBürbe nicl)t bie ®efa{)r, ha^ ftc^ 9)?eij^er aufgewor^

fen i)atUn, wo lauter S3rüber fein foUten, um bejio groper gewefcn

fein? unb mupte nid)t biefc üermieben werben, wenn ber ©ine als

lein foUte SKeij^er bleiben? SlBurben bie 2(poftel felbfl fo Icidjt gcs

glaubt 'i)aUn, bap aud) (5ine 3iebe oon (5l)rif[o ben SO?enfd)en ju

l)eilfamer SSupe fonne burc^6 ^erj bringen, bap Einmal Scfuö als

ber ei)rijl t>or bie 2(ugen gcmal)lt bie 5iKenfd)en fonne jum ©e^ors

fam be§ ®tauben§ bringen, wenn fie felbjl nur üermitteljl eine§

burd) eine lange Sieilje üon Sauren fortgefejten 3ufammenteben§

eben bal)in gefommen waren? 3a fonnten fie felbjl ftd> be* bejldns

bigen unt> frdftigcn Sebenä ßbrijli in iljnen, uni> baoon foUte bodj

il)r SKunb übergeljen, redjt Icbenbig bewußt werben, fo lange er

nocl) üor ibnen lebte unb wanbelte? £)ann alfo wenigftenö, als

jic biefeä innc würben, mußten fie glauben eS fei ba§ 2öer! ber

gottlidjen SBei^ljeit, bap er fo jeitig oon binnen genommen würbe,

unb mupten fie feinen SBorten trauen, ba§ SBaijenforn muffe in

bie @rbc gelegt werben, bamit eS ^x\i6)t bringe, unb e6 fei i^nen

gut, \a bcffer, ha^ er Einginge alä wenn er bliebe. 2lber baä i|t

nid)t genug! bcm ©vlofer fcbwebtc bei feinen SGBorten aud) bie be*

fonbere 2lrt feines Äobeä üor; unb wir fragen alfo, wa^ ijat benn

tiefe, wa^ bot fein 3^ob burd) ßeiben, fein ÄreujeStob für einen,

©nflup auf ba§ ©etrojifein feiner Sünger mitten unter aller 2(ngft,

bie ibnen in ber Söelt beüorftanb? 3d) frage bagcgen, fonnte wot

ber ©rlofer ber Sßelt bie Sßelt iiberwinbcn burd? irgenb einen du*

peren ©ieg? S^lein, tin fold^cr wdre gugleicb ein ©ieg oon ber

Sßelt gewefen, unb bann bdtte a\i6) fein 9feid) ein 9?eidj oon tbtn

biefer SBelt fein muffen! Qx fonntc fte nur überwinben burd) ben

inneren ©ieg, burcb bie ooUfommenj^e Eingebung unb ©elbjloers

Idugnung, bie er thtn burd) biefeS ßeiben unb biefen Sob iihtt.

3lUe6 voa^ bie geinbfd)aft ber Sßclt auf i^n bringen fonnte, muptc

er übernebmen, unb voa^ ibm bie SßJelt bdtte geben fonnen, xvtnn

er fein SSerbdltnip ju bcrfelben anberS geftaltet bdtte, beffen mu§te

er ftd) entfd)lagen. S^Zur fo fonnte er bie SGBelt überwinben, in*

bem er fefl an bcm SBillen ®otte§ \)klt, unb nur auf biefen ©ieg

grünbet er ja biefe ©rmabnung an feine 3ünger, weil er bie SBelt

überwunben b^be, barum foUten aud^ fie getroft fein in ber Sßelt.

Unb tUn be^bfllb, weil er einen fold)en <Sieg im ©inne Ijatk,

wcld)er lebtglid) abging oon ber <5tdrfe feinet ©ntfd)(uffe§ , beren
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er ftd) auf t>a6 bcflimmtcjlc hmni^t war, fonntc er, wie co auf

btefem ©ebiet feiner freien Sll^atigfeit bemienigcn gejiemt, weld)er

ter "Kman^ ber ^err(idt)!eit t>e'3 t)6d)|lcn SBcfcn^ war, fdjon brt;

maB fagen , fcib gctrofl, id; ()abe bie SBelt übcrwunben, wiewol

fein ßeiben unb fein 3!ob, woburd) er biefen ©ieg errang, nod)

md)t erfolgt war. T>tnn baju, bap er ein^ war mit feinem 5öater,

gel)6rt üorjüglid) aud} biefeä, bap er, wo alleä üon feinem 2Bi(;

(cn allein ab()ing, anö) baS nod) md)t 9efd)el)ene alä fd)on gefdje:

l)en betrachten fonnte. ©einen SBillen l;atte er au^gefprod^en, aB
er fagte, ßaffet un6 gelten, benn er i\t ba, ber mid^ oerratl); fein

SSewugtfcin üon bem, wa^ iljm beüorfianb, t)atte er auggefprodjen,

aB er fagte, 2)cr gürflt bicfer SBelt fommt unb Ijat nid)tü an

mir: unb nun fonnte aud) nid;t§ meljr treten jwifdjen bcn Sßillen

unb bie '2(u§fiil)vung. 23a3 gejicmt bem cingeborncn @ot)ne be§

ä5ater6, bap bieg beibeö in il^m baffclbe ijlt; in biefer au^reid^en;

bcn ^raft feines 2ÖiUenö, in bicfer unbejwinglidjen gefligfeit fei*

neS (5ntfcl)luffcS unb in bicfer Ijcllen ©inficljt in ben Sufammenbang

ber £)inge fonnte er fagen, 3d) i)abc fcbon bie SBelt überwunben,

eä ijl fcbon gcfctjcljcn \va^ gcfd)cl)cn mup, um eucb ^Jluti) unb S^roft

einjuflopen in aller )Roti) unb "^Cngft unb 3!rubfal; bie SSelt ifi

überwunben, baä Sltid) (^ottc§ ijl gegrünbet unb bcfeftigt.

SBoUen wir mv$ aber nocb genauer yorbalten, wa^ ber ^r;

lofer meint, wenn er fagt, icb i)ahi bie SBelt überwunben: o fo

bürfen wir nur an bie SBovte jurüffbenfcn, welche wir neulid} jum

©egenfianb unfcrer S5etracl)tung gcmad)t l)aben. ^er gürft bicfer

Sßelt, fagte er, t)at nid)t6 an mir; aber bamit bie SBelt erfenne,

baf idb bcn S3atcr liebe, unb Üjm, wa^ er mir geboten i)at, barum

laffct un6 auffleben unb oon binnen geben. SBaö fann ber «Sieg

be§ <Sol)ne§ (Sottcä über bie SBclt fein? '^iä)t ber ©ieg eine§

geinbeä über feinen S^t"b, nid)t baä 3crj!6ren ober Jöernid^ten bef^

fen, wag i^m entgegenjlrebt; fonbern bap er ba§ Söibcrjlrebcnbe in

bie (§emeinfcbaft fcinc§ gebeng aufnimmt, ©r unterwirft eg fiel),

ja! aber er fennt feine anbere Unterwerfung alg bie, weld)e fid)

bie ©ewatt ber Siebe erzwingt. SSon einer anberen weip er nicbt,

unb t)on einem anberen ©iege weig er aucb nicbt, alg Winn 'KUt

aufgenommen werben unb jufammcngcfapt in feiner Siebe. Tiaö

ifl \a bag grppe ©ebeimnip feineg Seibeng unb feineg SSobeg, bap

immer barin aufg neue, immer inniger, immer weiter verbreitet bie

SÖSett erfenne, bap er ben SSatcr liebt, unb bap er tbut, wie it^rn

ber SSater geboten l)öt. 2(ber wo biefe üoUe Siebe jum SSater, wo
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biefer unocrfürjtc ©el^orfam gegen ben SBiUen beö SSaterä t|l, ha

ifl aud) ba§ panier be6 ^eil§, ba tjt aud) berjenige, auf wtlä)tn

©Ott öUein e§ grünben will unb fann, njetl ba bie Äraft ijl, burdj

bcren Ü)?ittt)eilung bie geijlige Söelt ju einem neuen ßeben befeelt

werben fann. S^arum fagt ber Sh)zxx, weil nun burd^ meine gdnjj

Iid)e l)ingebenbe ©elbfloerleugnung, burd) -mein ©e^en in ben Zot

imb burd) ba6 @erid)t, weld)eä über ben §ür|!en ber SBelt felbfl

crget)t, inbem er wd^nt mid) ju rid^ten, weil nur babur^ für alle

Beiten bie 2Belt immer mel)r erfennen wirb, baf id) ben SSater

liebe unb ttjue, wie er mir geboten b'^t« barum i|l mein Sl^ob ber

©ieg über bie Sßelt, unb il)r fonnt getroft fein unb 5i3?utl) faffcn,

benn bie SBelt ift überwunben. ^rebigt nur immer oon mir, üon

meinem ßeiben unb S^obe, weifet bie SBelt {)in auf ba6 Äreuj, an

weld)em id) ba§ Dpfer geworben bin für bie ©ünben ber SSelt;

fo wirb fte meine Siebe, fo wirb ft'e meinen ®el)orfam, ba6 ibr

bi§()er üerborgene ®c{)eimnif erfennen. Unb auf biefem SBegc b^t

ftd^ aud) ba§ 9?eid) ®otte§ in (5l)rij!o verbreitet, ba§ ijt bie tljeure

ßrfa()rung aller 3eugen ber Sßal)rl)eit, bap fo bie Sßelt immer

mebr l)at erfennen lernen, wie in bem ©rlofer bie Siebe ©otteä

lebenbig gewefen ifl, bap feine Siebe ju feinem SSater, fein ©etjor;

fam gegen bcffen Sßillen, feine ikht ju ben S)?enfd)en feinen S5rü:

bem, feine Äraft fte ju ftd) t)inauf§U5iel)en unb ft'e bem ^aUx

guäufü^ren, ^in§ unb baffelbe, unb wie in allem biefem ta^ ©es

l^eimni^ ber SSoIlenbung be§ gottlicben Sf?atbfd)luffeä rul)t. Unb

barum finb nun btefe Sßorte, unb werben aud) immer bleiben, ber

SBal)lfprud) ^lUer berer, rvtid^m eä ein ©rnfl i|l, für ba§ fHtid)

®ottc§ JU leben unb ju arbeiten. 6r t)at bie Sßelt überwunben,

barum ftnb wir getroj!; unb feine Silofi), feine 2(ngjt, feine 3!rüb»

fal, wetd)e bie SÖelt un§ bereiten fann, fann jemalg ben ^rieben

jioren, weld}en wir in ibm l)aben. 2tber wir l)abzn il)n nid)t,

wenn wir nid)t jugleid) aucb wiffen, baf fein JKeid) immer tiefere

SBurjeln fd)ldgt, unb bie ©renjen beffelben ftd) immer weiter üer^

breiten ; wir l)aben feinen ^rieben nid)t ganj, wenn wir nid)t wif^

fen, ba^ in un6 etilen gemeinfam bie ^raft wol;nt für i^n §u

leben unb ju wirfen, ju leiben unb ju jlerbcn.

Unb bod), m. g. %x., voa^ fonnen wir reben t)on ^oü) unb

'^ngft, weld)e wir in ber SBelt bdtten ober ijahm würben? wa^ für

Striibfale giebt c§ für un§, bie in irgenb einem 3uf<J>^nienl)angc

(tdnben mit unferem ichm für (5()rifium unb burd) il}n? 2)a§ SBort

be§ drloferä ifl fo wal}r geworben, ha^ nun unter un^, fo wie wir



249

in bic Wlittz bcr d)njTlid)cn ^irdje geflellt finb, bic SBclt and)

fd)on in bcr 2Bir!licf)feit itbern)unben ijl. ^(Uer Äampf imb Ärieg

i|t nur nod) an bic auperflen ©renken feiner ©emeine gebanpt;

ba wirb er nod) geführt, ba giebt e§ nod) l)ier unb ba unter ben

SSolfern, bie bi^^er in bem (Sid)attm be» 5^obe§ gefeffen ^aben,

cinjelne ti}eure Senge« ber 2Ba()r()eit, \vzlä)t ba§ Sieid) ©otteö !ptes

bigen, ba regt ftd^ woijl nod) bie Söelt unb will baä SBort ©otteS

von fid) weifen, ia ba giebt eä nod) 9Zot() unb.Srübfal für bie,

weldje treue 2^iener beS ^errn ftnb : aber wo wdre bergletd)en uns

tcr un6? greilid) ^oren wir nod) oft foId)e ^eu^erungen, bie duperc

^irc^e jwar fei weit verbreitet, ber S^lame be§ ^errn werbe jwar

oon SSielen anerfannt: aber bie wa^rc ©emeine ($f)rifti, aä), biefc

fei nur flein, ber größte Xi)i'ü berer, weld)e ftd) du^erlid) ju feinem

S'lamcn benennen, fei nur erfüllt von einer tiefen inneren verborge-

nen geinbfd)aft gegen il)n; unb r\)a^ fte nur t()un fonnten nm feine

Jperrlid)!eit ^u fd)mdlern, um ba^ ^erj ber ^^n\d)zn von i{)m ah
wenbig ju mad)en, ba§ tf)dten fte nur gar ju gern, fo bap be§;

^alb aud) iejt nod) jebeg gläubige ©emütl) in ber SBelt bic gülle

von 2(ngj^ unb 9lotb unb Srübfal t)abc. 2(bcr, m. tf). gr. , bap

wir nur nid)t mit fold)en trüben 2(nftd)ten eigentlid) nur unfercr

©itclfeit frobnen unb unferem geijltlid)en ^od)mutl)! baf wir nur

nidit, weil eä fo lange wal)r gcwefen ift, glauben, e§ muffe aud)

nod) wabr fein, ba^ e§ eine Seinbfd)aft gebe gegen ben (Jrlofer!

£)aä freilid) wiffen wir wo^l, bap nid)t 2llle auf gleid)e Sßeifc

burd)brungcn finb öon bcm wal)ren ©lauben an ben ©rlofer, tia^

nic^t "^lUe auf gleicbe SBetfe von Siebe ju bem entbrennen, weld;er

fte juerj! geliebt \)at: aber wo wdre benn bie §etnbfd)aft gegen

(Sf)rijlum in benen, weldbe bod) in ba§, \va^ feine ®ahc ifl unb

fein Sßerf, fo tief eingcwurjelt finb, bap fic ftd) nid)t baüon ju

trennen vermögen?- wo wdre bie geinbfd)aft gegen ß()rij^um in bei

nen, weldie bod) feinen unb unfercn ©ott unb 83ater anbeten, in

benen, wetd)e bod) zugeben muffen, feine Sebre fei ber S3eg bcr

©cUgfeit, wer il)m dbnlid) fei, bem !6nne e§ nid)t fehlen, ta^ Ä
ftd) be§ gottlicbcn $SSoblgefallen6 erfreue? S^^ein, m. gr., ba§ SBort

be§ v^errn wdre nid^t wabr, wenn aud) fo viele Sal)rl)unbertc nici)t

ba§ Ueberwunbenfein ber Söelt follten geforbcrt l)aben, wenn fo

vieler Äampf ber S^iener beä ^errn nid)t follte bie menfd)lid)c

5^atur gebdnbigt b«bcn unb i^m unterwürfig gcmad)t! ba§ SBort

wdre nid)t wal)r, wenn biefer ganje Umfang ber d^rifHid)cn Äird)c

nur ein Icevcr ©d)cin wdre! Unb bod), m. g. gr., aber auf eine
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anbete SBeife, in einem anbeten ©inne fonnen unb muffen wir

ZUz un^ t)a^ 2Bort beä J^errn aneignen. 2Bir (paben feinen ©treit

5U führen mit ber SÖBelt aufer une. SBcnn e§ bisweilen ba6 lin-^

fef)en {)abcn wiU, ata ob bie J^errlid)feit ß{)ri|!i foUtc geminbert

werben, unb bie 5i)?enfc()en i()re eigene aufricbten wollten, fo wir

nur babei bleiben, baf wir fefl^alten in bcrßiebe ju i^m, baf wir

fcftf)alten an bem Seugnif , weld)eS wir für i()n abzulegen !)abcn,

baß in ber Äi)at er un§ bie HueUe ber @nabe unb ber 2Ba(;rt)eit

geworben if!: o wie balb wirb unfer 3eugnif alle jene leeren

menfd)({d)en 2(nmafungen jum ©cbweigcn bringen ! Söcnn biSwei^

len 2(nbere aufliefen, welche fagen, (5()rij!ua fei freilid) ein tl^eurcS

SQScrfjeug ©otteä gewefen für eine gcwiffe 3eit, aber ba er einmal

in menfd)lict)er ©cflalt war, fo Ijdtte er anö;) nicljt fonnen bie

©renjen ber menfd)lid)en ^latur überfd^reiten ; feine S)rbnungen

unb feine ©efeje feien üortreffüd) gewefen, aber ftc reid)ten bod)

nid)t bin für bie erweiterte @infid)t, für bie gefteigerten geiftigen

SSebürfniffe , für ben ganjlid) geanberten äuj^anb ber SKenfcben.

Qhm beöwegen fange ja, \vk fid) beutüd) jcige, btc SSerbinbung

auf feinen iRamm an abjujlerben, ein 9leuea müffc entflefjen, unb

ienea fei nod) nid)t H^ ßejte gewefen: bagcgcn bebürfen wir fei-

net Äam^fea! S^lur feftgebalten an ber rechten ßiebe, welrtje baa

SBanb ber SSoUfommcnljeit ijlt; nur fefigefjalten an unferm gemein^

famen S5eruf ber SiJlenfdjen ba6 S3ilb ßl)rifiti immer mt\)x in feiner

ganzen ^errlicbfcit, wie wir felbj! üon bemfelben burdjbrungen ftnb,

beutlid) oor 2Cugen ju ftellcn: fo wirb fid^ balb baa ßeere unb

€itle jener menfcl)licl)en S5emül)ungen jeigen. 2(uf er unö bebarf e§

alfo nid)t, baf wir er|l erfal)ren müßten, wie wir foUen getrojl

werben unb gute§ 9}?utl)§: aber in un5 wiffen wir, baf e§ nod)

SBBelt giebt, weld)e muf überwunben werben. S« fobalb wir wal^x-

neljmen, baf nod) gurd)t vor Srübfal unb Sßiberwartigfcit, wenn

fie aud) nid)t jufammenljangt mit bem ©laubcn unb bem 9feid)

(J^rifii, wenn fie anä) auf bem jufaUigcn SQSedjfcl ber menfd)lid)en

t?ingc berul)t, bie 9iu^e unb ben ^rieben un^ ju froren vermag:

bann wiffen wir, bap Tlngf! unb Srübfal fd)on SBurjcl gefd)lagen

^ahtn in unferen ^erjen, unb fie werben fid) balb offenbaren! 3«

gleid) giebt e6 einen Äampf, burd) wcld)en bie 3öelt in unä übers

wunben werben muf , unb fo erfi ber griebe in (5f)rijlo, nadjbem

er üorübergel)enb getrübt worben ift, in feiner ganjen Älarfjeit unö

wieber aufgeben fann, fobalb wir wal)rnel)men , ta^ bie ßujl ber

SBelt una ücrloffen fann jum Ungel)orfam gegen feinen Sßillen.
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Unb biefe ©cfa^r f)at allevt>ing6 in bcmfelben Wtaa^ jugcnonimen,

al§ bie Sßelt me^r überwunben trorben ifl; bcnn um fo mc^r i|!

nun and) aUt§, waä ble 9)?enfd)en treiben unb fc^afen, in ba6 ge^

meinfamc ^chm ber ß()n|iten aufgenommen. Sl)re SSerbinbung i|l

nid^t meJjr eine befdjrdnfte üon foldjen, weld^e fid^ t>on ben großem

@efd)dft6freifen abfonbern, unb \iö) mit ben erjlen SiZot^njenbigfci;

tcn be§ gebend begnügen; fonbern alle Zi)tik unfere§ allgemeinen

irbif(^en S3eruf§ muffen in ber 6{)ri|lent)eit i^ren Srt fi'nben, unb

überall follen wir in liUtm ba6 beifüge fudjen, unb baä <Sinnlid)e

foU biefem allein bienen. SBo nun eine ©efa^r entfielet, ta^ firf)

biefeS SSerf)dltnip umfe()re; wo ba§ red)tc ®leid)gewid)t in unfercr

©eelc ocrloren ge^en will : ba ifl ftd^cr aud) eine £lueUe üon 9?oti)

unb 3(ngft, bic ftd) für uno in ber SBcU ()erüortt)un wirb; ^a mup

immer auf§ neue bic SBelt überwunben werben in ber ^raft be^

Sriebenä, ben wir burd) i()n l)aben. libcx wie anbcrS fonncn wir

ta^ unb wie bcffer, aU wenn wir auf fein Seiben önb feinen Sob

I)infet)en? 2)aä SSorbilb beffen, ber von irbifct)en ©ütern nid}t6

bege{)rtc, jufrieben mit bcm wa^ iijm zufiel, ber bie Unftd)er()cit

wo er wol fein ^auipt l)inlegen werbe für nid)tä acl)tete, ber 2(nc§

über fid) ergcljen lie^\ um nur nid)t ju wanfen in ber Siebe feinet

SSaterS, ba» ijlt bic red)tc £lucUe ber «Stdrhmg für jcbc in ©e^

meinfd)aft mit ®ott lebcnbc ©cele! ba§ ift bic £lucUe ber ©id^er»

l)eit, bie wir \)ahin für ein S[Boi)(fcin, wc(d)e§ anä) burd) bie Sics

gungen ber ftnnUcl)en ®eele nidjt mel^r !ann gejiort werben, dx

l)at bie Sßelt überwunben burd) Seiben unb Si;ob, unb barum fol;

ten aud) wir getrof! fein ber Sßelt, unb ber griebc, ben wir in

i^m tjaben follen, wirb in unä 2(llcn ein ewigem iin^ unüerlejlidbeä

®ut fein. '.^mcn.

Sieb 167, 7.
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2lm (SM^fteitoge 1832.

«icb 174. 185, 1 — 5.

Zi):f, Ovomcr 5, 7 u. 8.

3^enn fdjwcrlid) jlirbt jemanb um einc§ ©erec^ten njiUen;

um einc§ (Bnk^ willen bürftc oicUeidjt iemant» jlterben. ®ott

aber (lellt feine ßiebe gegen ung barin bar, ba^ 6bn(^u6 für

un§ geflorben t^, ba wir nod) ©ünber waren.

''. a.'%x. Sn bem Qan^tn Swfömmen^ange, au^ wcld)cm bic

ocrlefenen Sffiorte genommen ftnb, fucfet ber 2(poftel feine ßcfcr bas

Don ju überzeugen, baf wir nur burd) ßb^l^un^ in ba§ redete

5öcr^altni^ §u ©Ott gefommen finb. S)enn fo fangt er an, ^ahm
wir ben ^rieben mit ©Ott burd) unfern .^errn Sefum (ii)xi^üm:

fo rühmen wir unä ber ^errlidjfeit, bic ©ott geben foU; ja nod)

mel)r, wir rüt)men un§ aud) ber 5£rübfal. T)it 2:k'bt @otte6, fagt

er weiter, ijit au§gegoffen in unfer ^tx^^ burd) ben ()eiligen ©eif!,

unb bann fabrt er fort mit ben 2Borten unfereS Sleyteg, benn ba--

burdb jielle ©ott un§ feine Siebe bar, baf ßb^iflug für un§ geftor^

hin fei, ba wir noc^ ©ünber waren. @o jlellt er un§ alfo ben

S^ob 6t)rijli, beffen ©ebad)tnif wir beute miteinanber feiern,

aU bic bod)fte SSerberrlid)ung ber Siebe ©otteä ju unö

bar, unb baä laffet unä ijt jum ©egen|!anb unferer ge|lbetrad)tung

mad)en. 66 fommt babei auf zweierlei an, rcaS' ^"lauluö in bem

SSerfolg unferer Sej:te§worte weiter auSeinanber fejt, bap namlid)

©Ott unferem ^rlofer ben Sob aufgelegt ijaht alö ben allerooll:

fommenjien S3eweiä beä ©el)orfamg, unb bann jweiteng, ba^ nun

burd) biefen ©eborfam, xok er fagt, SSiele gered)t werben. %n bies

fem beiben jufammen erfennen wir bie SSollfommenl)cit ber gottli»

dien Siebe in bem Äobe be§ ^rloferä.

I. 3ßenn wir nun juerfl, m. djr. 3-/ mit einanber erwägen

wollen, wie &i^tt unferm J|)crnt unb Äeilanbe ^a^ Seiben unb
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ben Ü£ob aU ben yoUfommenj^en ®e(;ovfam aufgelegt ^abc: fo

glaube id) babei juerj! einen ©ebanfen befeitigen ju muffen, wel=

cl)er gewi^ einem Seben üon felbft einfallt. 91amlid} bap in bem

SSobe beä ©rloferg bie Siebe ©otte», feinet unb unfereg ^immlifcben

S5aterö, ftd) in iljrer ganzen ^errlid^feit jeigt, ba§ fcl}cine bod) Ui

weitem nid)t fo nal)e ju liegen, aB ba^ bie Siebe beä @rl6fer§

felbj^ ju feinen Srübevn ftd) barin befunbet; unb gleid^fam nur

üermitteljl feiner Siebe ju un^ büvften wix erjl in feinem Sobe

bie Siebe @otte6 ^u un§ etbliffen. %htx bennod), m. g. gr., üer=

i)dlt e6 ftd) l)iemit fo, wie idb e§ eben aufgeftellt l)abe. greilid)

tft fd)ttjer ju fonbern, tvaa auf ba§ 2(llerinnigj!e oereinigt ij!; bie

Siebe beä ©rlofcrö ju unä unb feinen ©ef)orfam gegen feinen unb

unfcren l)immlifd)en SSater, wer woUte tt)ot;l bie§ beibe§ t)on ein^

anber trennen? 3(bcr bod) fte()t bcibea gegen einanber fo, ba^

feine Siebe ju un6 ftd) am unmittelbarften jeigt in feinem Seben,

fein ®el)orfam gegen ben 2Sater aber in feinem Seiben unb Sobe.

iDarauf fü()rt er nn^ felbft in gar mand)en wn tm l)errlid)en

unb f6jllid)en Söorten feineg 9}iunbe§ auf baä S3efiimmte|!e ^in.

(Seine Siebe ju ben 9J?enfd)en war bay Sejireben ju fuc^en unb

feiig ju mad)en, wa§ üerloren war, fid; überall al» ben bereitwil»

ligen '^rr^t ber Äranfen ju geigen, fein Seben mitjutljeilen unb ein-

zuflößen burd) feine Söorte unb burd) feine SBerfe, ftd) ben Si)?en=

fd)en anzubieten, bamit fie bei il)m 9iul)e unb (£-rquiffung ftnben

m6d)ten für i^re ©eelen. X)a l)ingegen wo er t)on feinem Sobe

rebet, inbem er fid) barjlellt unter bem S3ilbe be§ guten ^irten,

ber fein Seben Idpt für feine ©d)aafe, flelU er ftd) bem 9)Zietf)ling

gegenüber, weld)er fliegt wenn ber Söolf fommt. £)iefer ndmlic^

fliege, weil bie ©d}aafe nid)t fein (5igentl)um finb; ber gute ^irte

alfo laffe fein Seben für bie «Sd^aafe, weil fie fein ©igentl)um ftnb.

Zbtx wer oermag wol, m. ©., bie Siebe ju feinem @igentl)um ju

unterfd)eiben üon ber Siebe ^u ftd) felbj^? 2(UeS, wa§ unfer Qu
gentium il1 in bem genaueren ©inne be§ S[Borte§, baö i(! aiiä)

ein Zi)t'ü unferer Äraft unb unfereä Seben§, unb bie Siebe baju

ge{)6rt wefentlid) unb unabtrennbar ^u ber Siebe ju «n» felbft.

^n einer anberen ©teile fagt ber (grlofer ju feinen Süngern, ^Kie-

manb ^at größere Siebe, benn baß er fein Seben laßt für feine

greunbe. ©ie, fagt er ju il)nen, feien feine greunbc, weil fie an

bem SBorte f)ielten, ba§ er ibnen gegeben l)abc. Uhtt ni(i)t für

fie alä feine greunbe, nid)t für fie in einem befonberen, au§fd)licß=

lidien, t>orjüglid)en «Sinn l)at er fein Seben gelnffen; fonbern ^um
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^eil bcr 2BcU \)at er fein 2:thzn gegeben, unb bic SBelt rvax nidjt

fein greunb. '^a, wenn wir, m. ©., benfen an ba6 gro^c SBort

U^ SrlüferS, welcljea er un§ a(§ fein einjigcS ©ebot aufjlellt, in»

bem er ju feinen Jüngern fagt, ©in neue^ ©ebot gebe td) eud),

ba§ tl)r tiiä) unter einanber liebet mit ber 2iebe, mit weldber iä)

mä) gcliebct t)aht*): fo freuen wir un§ befpen freilich), ba0 wir

vermögen mit feiner 2:iiht, fofern fte ba§ SSeflreben war, üVit§> um
fid) i)cx mit feiner g6ttlid)en Äraft §u na£)ren, unb ju erfüllen,

unb baburd) ju {)eiligen, ba^ wir mit biefer Siebe un6 unter ein*

anber lieben fonnen, benn barin ftnbet biefe f^one ©egenfcitigfcit

flatt, weld^e ba§ SBefen bcr djriftlfdjen ®emcinfd)aft auSmadbt.'

SSBie fönnten wir un§ aber unter einanber lieben mit ber Siebe beS

allein .^eiligen unb 9?einen, bcr fein ßcben gegeben ^at für btc

©efammtbeit ber ©ünber? ^arum, fal)c @r felbfi feinen Sob an

«l§ bic eigcntlid)e unmittelbare golge, als ben wefentlid)ften unb

l)6d)|!en 2CuöbrufE feiner 2:kht: fo wäre biefe§ fein ©ebot nid)t§;

unb wir müßten gerabe baS bej^e unb größte erft wegfdbneiben,

el^e wir anfangen fonnten an bic (Erfüllung beffelben §u benfcn.

UcberaH aber ftellt er feinen 5£ob bar al§ ben Söillen feinet SSa*

tcr§. 31^ e§ möglidb, fagt er, fo gel)e biefer iteld) an mir vorüber,

wa§ er mä)t gefagt tjaben fonntc, wenn e» ba§ SBerf feiner ßiebe,

bie SGBal)l feiner Siebe gewefen wdre, il)n ju leeren; boct) md)t

mein, fd^rt er fort, fonbern bcin SBille gefdje^e. @o rebet er nun

freilid) überall üon feinem ©c^orfam gegen feinen SSater in feinem

ganzen ^tbtn, unb barum vermögen wir biefen üon feiner Siebe

nidjt ju trennen; feine Siebe war tUn iiaB SBerf, weld)cä ber

SSater ibm jeigte, unb weldjeä er beftdnbig fi^at. Zhtx wenn wir

nun befonberS üon feiner J^ingebung in Seiben unb 5£ob reben

wollen: fo muffen wir fagen, barin flellt fid) überall bcr ©cl)or=

fam gegen ben SBillen feinet SSatcrä bar. Unb baä mup un§ ja

um tejlto beutlid)er fein, wenn wir barauf ad)kn, wie e§ fo flar

in i>in SBorten ju S^agc liegt, bie id) thtn angeführt l)abe, ba^,

um e§ menfd)lid) au§jubrü!fcn, fein ©cljorfam glcidjfam im Äam^fe

war mit feiner Siebe. S^lidjt für fid) fonntc er bitten, SSater, tft

«S moglid), fo gcl)e biefer Äelcl) oor mir Dorüber, fonbern nur um
tcrer willen, bie il)m fein SSater fdbon gegeben l)atte. 2)ie Siebe

i)attt gern nod) langer gelebt mit itjnen unb für fte, bie Siebe

t)dttc i^nen gern nod) mcl)r mifgetl)eilt au^ bcr %üUt fcinc§ gottli;

*)• 3ol> 13, 34.
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d)cn Sßcfena: aber ev übcrücp cä bcm Uvtljeil feinet SSater^, wann

3eit unb ©tunbe gcfommcn fei, unb barum fprad) er ju il)m

5uer|l, 31^ e§ mogltdj, fo gel)e btcfer Äeld) an mir vorüber —
iia^ wax ber 2fu6bruff feiner innigen unb unüeranberlid^en £iebe

5U ben ©einigen — bod) nid)t, wie id) will, fd()rt er fort, fon^

bern wie tu willft — ^a§> war ber 2(u§bruff feincö öoUigen ©es

l)orfamä unb feiner gan^lidjen Ergebung in ten SBiUen feinc6

SSaterg.

2(ber nun, m. d)r. 3-/ l^iffet un§ ber 25etrad)tung nd()er tre^

ten, wie ber Slob be§ @rlüfer§ in ber Zljat ber voüenbetfte ®ei)or:

fam war, ben il)m ©ott auflegen fonnte. 'ÜB foldjen ftellt it)n

aud) anberwdrtg bic ©d)rift bar. @o fagt ber SSerfaffer beS

S3riefg an bic ^ebrdcr, bap er, inbcm er litt unb ©el)orfam übte,

burd^ @el)orfam üoUenbet würbe*), b. I). in feiner ganjen SSoU^

fommenl)eit ben 5DZenfd)en bargejlcUt. «Sollte alfo in feinem ©e^

l;orfam fid) feine SSollfommen^cit barjlellen: fo mu^te aud) bicfet

®cf)orfam felbjt ber ooUfommenftc unb ber größte fein. 2tber aüd)

l)ier treten nn^ gar leid)t eine grope SÄenge oon SScifpielen unb

mannigfaltigen JBetradjtungen entgegen, bie banad) jltreben, bem

ßrlofer biefcn 9iul)m feine» ©el)orfamö ju oerringern, al§ ob eS

ndmlid) bod) gar v>iel 2(el)nlid^e§ gegeben l)dtte, unb aud; nod)

immer geben werbe in ber mcnfd)lid)en ©efellfd)aft. SÖBie SSielc

Ijaben nid^t; aud) abgefeljen oon bicfem l)eiligen unb gottlid^en

Sßerf ber ©rlofung, unb ben blutigen 3eugen biefeä ©laubeng,

wie Stiele \)ahm md)t ju allen Seiten if)r 2:thm gelaffen für il)re

Ueberjeugung? Sb biefe waljr ober ob fie falfcl) ifl, ob fic ein

beutlidbcS ober ein bunflca 2(bbilb ber göttlichen SÖal)rl)eit ift, bag

'i)at barauf weiter feinen ©influ^. Unb allerbingg ijl e§ waf)r;

^)ielc SRenfd^en l)aben burd) bie SSercitwiüigfeit, mit ber fte in ben

SJ^ob gingen, bewiefcn, ba^ fte lieber ba§ ßcben l)ingeben wollten

alg cg auflofen in einen SBiberfpruc^ mit fid? felbft. d'Slit Ueber^

jcugung benennen unb bann obne Ueberjeugung wieber jurüffneljs

men, t)a^ fann feiner, in weld^em bic ßiebc jur Söal)r^cit Icbenbig

i|!; bag fann feiner, für ben eä fd)on etwag gro^ereg gibt alg bie

nid)tigcn unb t^ergdnglicljen :©ingc biefcg 2eben6: aber fo einfad)

wie in allen dbnlidjen SSeifpiclen war and) gtir nid)t ber gall

unfereg (5rl6fer§. SBenn wir erwdgen, wie l)dufig wir in ben

^rjdljlungen üon feinem ^thtn einen im ©in^elnen httxaii)ttt fd)wer

*) ^fh-. b, 8. 9.
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ju erflarcnbcn aber t»od) gar ju beutlidj unS üorgefleltten S55ed;fe(

antreffen jtrtfc^en offnem SSefenntni^ unb üorfidjtigem SSerfd)tt)ei;

gen, inbem er balb bie SOienfd^en barauf {)inn)ieg, e§ gebe feinen

anberen SÖSillen @otte§, ben fie ju ti)un t)dtten, aB an ben ju

glauben, ben er gefanbt Ijaht, unb fo ganj beutUd; [id; felbj! be;

jetc^netc; balb aber wieber, wznn er angerebct würbe unb i()m

jugerufen, bap er fei ber oerl^ei^ene «Sol^n ^laüib'ö, ber @egenftanb

aüer Hoffnungen unb Erwartungen, inn 93?en[d)en »erbietet, baüon

aud) nur ju reben, ja audj feinen Süngern ^at er e§ me^r alö

einmal gefagt, fte füllten niemanbem fagen, er fei (5l)ri|!u§: fo

muffen wir jugeben, biefeS 58erfd)weigen lag auä) in feiner Hxt

unb QBeife unb ^attt feinen guten ©runb in ben gefammten 83er;

^dltniffen feine§ gcbenä. 2(lfo gab e§ für i^n feine foldje ^Hot^-^

wenbigeit, unter allen Umjldnben immer unb überaE ju befennen,

mit feiner Ueberjeugung , unb jwar üorne^mlid) mit feiner lieber^

jeugung üon fid) felbjl f)eroor5utreten, ba fte bod) nur für bie

ttwa^ fein unb nur ba etwa§ wirfen fonnte, wo eine gd^igfeit

war fie aufjunel)men. 2Cber jeneä Sefenntnip, welcljeg er fo ahi

legte, ba^ er eä felbft auf ber einen (Seite aU ben (Srunb feinet

3;obe6 anfal), auf ber anbern aber aud) aB bie ©rünbung feineS

<Reid)e§, al» er ndmlid) bcm Hot)enpriefter antwortete, 2)u fagft

e§, [^ bin ber @ot)n ®otte§, aber id) fage bir and), üon nun an

wirb eg gefd)el)en, ha^ il)r feljen werbet beä 5D?enfd)en ©obn ftjen

jur 9?ed)ten ber^raft unb fommen in ben Söolfen beS^immelö*),

biefeä S5efenntnif war eine ^anblung feine§ @el}orfam§. ©6 ges

t)6rte baju, ba^ er unter ha^ ®efe§ get^an war; er burfte oor

bem ^o^enipriefter nid)t fd)weigen, wenn er nid)t biefen allgemeinen

on t^n ergangenen SBiüen feine§ SSatcrg im ^immel umgeljen

wollte, greilid) thtn biefe§ SSefenntni^ be§ ©rl6fer§ l)at nod; üielc

2(nbere in d^nlidbeo ßeiben unb dl)nlid)en Sob ^inabgejogen.

SGBeld)e %üUi be§ d)ri|!lid)en SS)?drti)rertf)umö in jenen erften Reiten,

wo ber ©laube an ttn ©o{)n ©otteä ftd) burdjringen mu^te burdb

bie getnbfd)aft ber ganjen 2Belt, aller berer, benen fein Äreuj eine

S^^or^eit, aller berer, benen e§ ein 2(ergernif war. 2Cber wie fol;

len wir biefeS, m. ©., httxa<!i)ttn'^ &n Zi)i.ii baüon war ta^

SGBerf beä ®el)orfam§ (Sf)rifti in ben (Seelen feiner ©Idubigen, cS

war bie SßSirfung feines ßebenS in il)nen unb tbm beSwegen mit

gel^orig ju feinem Sobe, wie ber 2fpoftel ^aulu§ fagt, ba^ er burd;.

•) matt^. 26, 64,
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fein ßcibcn crganjc wa^ glcic^fam nod) fe^tc an bcn gcibcn ß^rijli *).

2Cbcr wie üiclcg wa^ boc^ aud) wieberum menfdjlidje SScrblcnbung

unb ©d)wäd()c! tüie viel muttiwiUigcä Strängen nad) einer fold^cn

2(ufo^)fcrun9 ol?nc 9Zot()! von wie üielen SSorurt^eilen unb unrid)«

tigcn SSorlleÜungen war bie Eingebung fo mUt fonjl eblen ©emü«

tt)er in ben 5£ob begleitet, aber bann auä) gewi^ nidjt ber reine

©e^orfam beö Srlofer^. SBenn wir nun bebenfen, wie auf ber

einen ©eite fein ®e()orfam im Äam^f war mit feiner l)er5lid)en

unb treuen ßiebe ju "om ©einigen, benen er gern nodj langer gcs

lebt l^attt, um fte fcfler ju grünben in bem gemeinfamen geben;

wenn wir bebenfen, e§ war ber ®el)orfam gegen ein @efcj, oon

weld^em er beutlid) fagt, balb werbe e§ über^au^pt fein ganjeä "Kn--

fel)en unb feine ganje Äraft oerlieren, üon bem er wuptc, wie falfdj

bie SWenfdjen e§ üon Anbeginn an üerflanben l)atten, inbem fie

ba§ wa^ nur jwifdjen eingetreten war um bie SB3elt jufammenju*

l)alten unter bem SSewu^tfein ber Oünbe, aU ba§ SO^ittel anfal)en,

wie ber SKenfd) fonne ®ott wohlgefällig werben unb fi'd) ber gotts

lidjen S5elol)nungen für bie 3ufunft fidjer Ijalten. 2)er ©e^orfam

gegen foldjeö @efej war ber @el)orfam, um beffentwillen er in ben

Zot> ging ; unb tbtn be^wegen war er nichts anbcre§ aU bie reine

Ergebung in ben SSillen ©otteö, ol)ne bap unmittelbar irgenb ttwa^

in ber eigenen ©eele be6 ^rloferä menfdjlidjer SBeifc genommen

für Ceiben unb a!ob gefprod)en t)dtte.

Unb fragen wir nun, wofür? \a bann fommcn wir natürlid)

auf bie erjlen unferer 3!erte§worte jurüff. <Sd)werlid), fagt ^au«

lu§, jlirbt iemanb um eine§ ©ered^ten willen, um eine§ Sled^tfdjaf*

fenen willen; benn ieber a6)M ftd) felbjl bafür, bap er bieg ibm

fo gut fei wie irgenb ein 'Ruberer. 58ielleid)t, fäl)rt er fort, bürftc

wol um eine§ &uttn willen jemanb fterben; wenn, meint er nam*

lid), ein 3Renfd) in einem lintzxn fdlje eine lebcnbige gicbe ju bem,

wa% ba6 SBoljl unb J^eil :ttller fobert, eine rüflige Äraft, ba§ ®utc

ju f^affen nid)t nur für ftd), fonbern im 2(llgcmeinen für 2llle;

ba fonnte wol ^iner, bamit ein ©oldjer ungeftort in feiner SBirf;

famfeit bleibe, bamit beffen SBer! gcbeiljc, unb beffen l)errli4)e

Ärdfte nod) langer auf eine eble Sßeife wirfen fonnten, fein eigene^

wenn aud) nid)t unwürbige§, bod) weniger wertt)e§ 2;thm in ben

^ob geben. 2(ber bod^ wie üiel SBiberjireben ber 9latur, wie üie^

lerlei S5eben!lid)feiten würben nid)t l)iebei Sebem entgegentreten.

•) Siol 1, 24. ,
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SBivb ber, bcm ein fold^cä ^pfcr gcbrad)t wirb, auä) tjernad) hUU

bcn, bcr er gcwcfen ift? bürgt jemanb für bie löefldnbigfcit feinet

reinen Sßillcnä, feiner treuen Pflichterfüllung, feiner Eingebung um

be§ guten willen? JDber wenn e§ fid) met)r um baä @ebeil)en tu

ne6 einjelnen SSBerB ober aller feiner SBerfe jufammen t)anbelt

:

wer flet)t bafür, fragt man al§bann, wie öiel baüon ben 9}?enfd)cn

5U ©Ute fommen wirb? wer weip, wie üiel bavon wieber unter*

brüfft wirb burd) bie ©ewalt beS Sofen? Unb barum fagt ^aiu

luä wirb fd)werlid) ©iner and) um eine§ ®uten w'iUm flerben, aber

moglid) fei e§ allerbingS. Unb ber (Srlofer fagt, 9?icmanb i)at gro*

fere Siebe benn bie, ba^ er fein geben Id^t für feine greunbe*);

unb immer ftnb \a biejcnigen unfere greunbe, welche wir am Wltu

ften für bie ©utcn l)altcn, mit benen wir glauben bem inneren

©eij! unfereä SBefenä gemd^ am SDieij^en in Ucbereinfiimmung wir*

tm ju tonnen, gür eine foldje ©efammtljeit üon Gräften fein

einjclne^ 25afein binjwg^bcn, fagt ber (5rl6fcr, bag ijl eine iiicbe,

über weldje eä feine grofere gibt. ©Ott aber, fagt ^aulu6, ^tUt

un§ feine Siebe ju unS barin bar, bap üermoge feineö ©ebotö unb

SöillenS ßbi^il^"^ fterben mu^te für unä, ba wir nod) ©ünber was

ren; nidjt um ber ©eredjten willen, nid)t um cine§ ©uten wiUen,

nidbt um eines ÄreifcS oon greunben willen, fonbern um ber ©c«

fammtbeit bcr ©ünber willen. @o bürfcn wir wo^l nidbt jweifeln,

ba§ ifl ber üollfommenfte ©eborfam, ber geübt werben fonnte, unb

ben ^at ©ott ßbrifto aufgelegt um unfertwiüen; benn nid)t für

ibn, nicbt um irgcnb anbercr guter 3weffc willen, fonbern um
baS ^eil bcr (Sünber ju fcbajfen mupte er in bicfen Sob gegcs

ben werben.

II. Unb fo laffet unS benn in bem jweiten Zi)t\k unferer

SSetradbtung feben, voa^ burcb bicfen 3;ob bc§ ©rloferS erreidbt wer*

ben folltc, unb alfo aucb erreicbt worben ijl; benn beibeä Id^t ftd),

wo t)on einem gottlicben 9Jatbfcblu|Te bie JRebc ijl, nicbt üon eins

anbcr trennen, bamit wir.feben, wie biefer a;ob nun bie ganjc

^errlicbfeit ber gottlicbcn titbt ij!.

X)it gro^ejle ßicbe ijl bie, weldbe bcmjcnigcn, welcber bet

©egenjlanb berfelben ijl, ba§ meijle ©ute fcbajft. (5ine anbere^rs

fldrung würben wir unS Dcrgeblid) bemüben ju geben; unb ber

2f^ojlel fagt im föerlauf feiner 9?ebe: gleicbwie burcb einc§ fUJlm-

fcben Ungcborfam SSiele ©ünber geworben finb, alfo audf) burcb

*) 3cT;. 15, 13.
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(fine§ @el)orfam werben SStele gercd)t*). T>a^ alfo, m. ®., bag

ijt e§, was au§ bem ®e()orfam be§ @rlüfer6 bi§ jum Zotz am
Jlreuj ()erüorgel)cn foUte. (5[)viilu§, fagt ^auluä, miifjte jietben für

unö, als wir nod) ©ünbcc, waren, ©ünber waren! ®inb wir

eS uidEjt mel)r? bleiben wir eä nid)t immerbar? 9?ein, fagt er,

burd) (5ine§ ©el^orfam werben SSielc geredet, biird) @ine6 ©cljorfam

fommt bie 9ied;tfertigung be§ üebenS über 2(Ue, bie an i^n glauben.

SBa» (jeipt ba§ aber, eS werben burd) il)n SSiele gered)t? SS gibt

nid}t leid)t ein SBort, m. tl). 3-/ weld^e^ wed)felrcid)er wäre in bem

Umfange feiner S5ebeutungen. ®ered)tfein ift auf ber 'einen @eitc

baS SBenigjle, \va^ wir von jebem 9}?enfd)en fobern ju bürfen gtaus

ben; auf ber anberen <Beik üerbinbet fid^ mit biefen SGBorten juj

gleid^ — unb ba§ ift ber ©inn, ben eS fo oft in unferer bciligen

©djrift, aber nidjt in i^t allein, fonbern aud) in anberer menfcbli^

d)er 9iebc l)at — eS üerbinbet fid) bamit jugleid) ber SBegriff ber

l)6d)|!en 8Sollfommenl)eit. SSoljer, m. ttj. gr., biefc gropc SSerfd)ic:

ben^eit? X)it Srage \>anaö:) fü{)rt unS in bie innerjlen ^liefen uns

fereS SQBefenS jurüff, unb gibt unS ben 6d)lüffel ju ber ganjen

@efd)id)te be» ?0?enfd)cn unb bem 3"f«>timent)ange ber g6ttlid)en

9?atl)fd)lüffe. SBer l)dtte nid)t wenigf^enS in ben frü{)eren ^üUn
feines ßebenS gar oft in feinem @inne geljabt baS S5ilb eines ^ara^

bieftfdjen SuflanbeS, wie wir unS auS ben wenigen 3ügen, bie unS

baoon mitgett)eilt ftnb, baS geben ber erjlen 50?enfcben benfen, baS

hieben berfelben, el)c bie (Sünbe in bie 5Öelt fam. fragen wir unS,

war ba eine ®ered)tigfeit? SBir werben fagcn muffen, nein! 2Sar

ba eine SSergleid^ung, weldje ber SKenfd) l}dtte madjen fonnen jwi^

d^en bem, waS er wirflid) war, unb einem 'anberen, waS er fein

unb werben follte? SBir werben fagen muffen, nein! S'^agen wir

uns nun, Tonnen wir biefen 3vi|^<Jnb, in weld)em eS fo um ben

!]!Rcnfd)en |lel)t, für ben ad)ten, ber wirflid) unfereS SeftrebcnS unb

unfercS SSerlangenS wertl) wdre, ben wir ein d\z(i)t l)dtten jurüff;

5uwünfd)en unb jurüffjurufen? SBir werben gewi^ f^gen, nein,

ju einer fold^en "Kxt won Uebereinftimmung mit fid) felbft unb mit

ber duperen S^latur, bie tl)n umgibt, ju einem foldjen ®enu0 unb

SSeftj beS ßcbenS ol)ne J^inberniffe, ebne Ädm^fe, o{)ne gro^e dnU

wiffclung t)on Ärdften, baju i|I ber SJienfc^ nidjt gefd}affen. 3öaS

beipt aber nun geredet fein, unb worauf berul)t e§? £)arauf,

m. tl). §r. , t>a^ unS etwaS üorjlte^t, waS wir erreid?en, wonad)

*) Dl Pill. .3, 19.
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wir jlrciben ifoUeu, >xw§ wir alfo nid)t finb unb nid)t f)ahtn. 9lüx

unter tiefer SSebingung gibt e§ eiw« ^ercd^tigleit; unb unter bic^

fer ifl fie bann aud) ouf ber einen <5citc ba§ Öcinjie uuh gedngflc,

auf ber anbern ba§ t)6d)fle unb größte, n)a§ wir jlrcng unb hu6)i

fidblid) genommen niemals erreidjcn fonncn. @ie ij! baS geringjle^

wenn ba6, wa§ t)or un§ jltet)t unb wa^ wir errcid)cn foUen, nid)t§

anberea ijl al§ ein dufereg ©efej, wetd)e§ gegeben ijl, um bie

§8er()dltni|Te ber «JÄenfcljen ju leiten. 2Cn biefem 9JJaapjiabc foü fid)

nid)t nur jcber meffen; fonbern ben foU aud) jebcr erfüllen. Z\)ut

er baa nid^t : fo wirb er ein ^inbernip ber menfd)lid)en ®efeüfd)aft

für 2(Ue^ u«ib H<Ut ein S5ejlanbt^eil bcrfclbcn ju fein wirb er mU
iMi)x ttvoüB ba§ ^u§ berfelben entfernt werben mup, bamit fie hi^

|lel)e. :J)ag ijl bie ®ered)tigfeit, bie bag wenigjle ijl, roa^ wir

fobern fonnen. fragen wir un$ nun, roa^ für einer ®ercd)tigfeit

war ber 9Renfd) fdt)ig, ju weldjer ©eredjtigfeit fonnte er e§ brin*

gen, e(>e ber ©o^n ®otte§ auf ^rben erfd)ien? 2(d) wie armfelig

erfjdbeitit un§ ba§ SScfirebcn aud) ber ebeljien, ber au§gebilbetjlcn,

ber begabtejlen SSolFer in t>er menfd)lid)en ©efellfd)aftl 2öa6 war

ba§ 3icl., ba^ fie üor ftd) Ijatten? d^ war ba§ SBol)lfein einer

fleinen Tfnj-al^l üon §Ö?enfc^«n; um biefcö fejljul^alten, waren fie i«

iebem 2(ugcnbliff bereit, ftc^ in geinbfdjaft ju fejen gegen alle an*

beren. SQBa§ war ba6 ^aa^^ womit fie ftd) üerglidjen? ^§ war

Immer eijie befonbere ©effcaltimg be§ menfd)lid)en gebcnl, wie fte

fte in il)rer ®efellfd)aft (c^on fanben, wie ein ©efdjlcc^t fie üon

bem anbern ererbte. 5Bo^l un§, t^a^ wir einen ^oljen^jri^jter \)abm

oljnc SSatcr unb Sffiutfcr, oljne (Sefdjled^t, unb in it)m ein ÜKaa^,

nid)t ein befonberc§ enblicbeö, auf biefe ober jene 3eit,, auf biefcn

ober ienen fRaum befd)rdnlteä, fonbern ba§ (Jbcnbilb be§ g6ttlid)en

SGBefcnä in menfd)lid)er ©ejlalt, ben 2lbglan5 ber gottlid^en J^err*

lid)feit, ta§ ganje ©efcbledjt ber S!Beufd)en unter fid) ge|^ellt unb

@r über bemfelben fletjenb aU ba§ 5!Baa^, ju weld)em fje 2(lle l)ins

auffireben muffen! Unb er mujßtt eben beöwegen burd) ben @cs

l)orfam bi^ jum 3^obe ooUenbet werben, bamit wir i{)n fo fdjauen,

bamit Äeinem me()r irgenb ein ßweifel über i^n einfatten fonne,

ob er wol biefe ober jene SSerfud)ung bejlanbcn Ijaben, ob er iiö)

wol in biefcr ober jener ßagc htwa^xt l)aben würbe, ob nid)t§ lEjdtte

fommen fonnen, wa§ aixö) ifjm ju üiel gewefen wdre, unb worin

auä) er un§ ba§ SSilb ber m^nfd)lid)en Q(i)m<i)t bargeflellt l)dttc.

2Ü)arum mußten wir in i^m ben üollfommenen ©e^orfam fdjauen

bi6 jum Sobe am Äreu^, unb burclj biefen ©el^orfam werben wir
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nun 9c«d)t, njcnn wir iijn in unfer 3nncieä aufnct)men alö baö

Wlaa^, womö) wir un§ ridjten. ^nrum fagt er auä) felbfl, SBer

an ten <Bol)n glaubt, ber fommt nidjt in t)a§ ®erld)t, weil er in

jebem 'Ku^mhütU fidj fclbjl rid^tet, weil er baö redjtc 5i)?aap füv

fi(i> gefunden t)at.

2tber bin id) md)t in offenbarem SGBiberfprud) mit bcm li^Oi

fiel gewefen, aB id^ fagte, auf ber anbern <Stitt fei bic ©eredjtig;

hit baö, wa6 wir niemals erreid;cn, unb er fagt, 25urcb (5ineö

©e^orfam werben SSielc gerecht? SSSir werben geredet, c^hir nur

niöi)t beöwcgen unb in fofcrn, al§ wir il)n aB unfer SWaap un^

»or^Cugcn gcfleüt ^aben, benn fo crreicl)en wir il)n nid)t; aber wol

weil unb infofern wir ibn aU bie iüuelle beä gebend in unS auf*

genommen \)abm. 3öir werben gerecbt, wenn wir nid>t me^ir leben,

wa^ wir leben im gleifcb, fonbern (5()rifiuö, ber ©ol>n ©otteS, in

una lebet; wenn wir ganj aufgeben in biefem gemcinfamcn geben,

beffen 3Kittelpunft er ifl. ^enn bann fann jeber üon ftd) felbjl

fagen, SÖBer i|l \)\tv, ber üerbammen will? 6l)ri|lu§ ift l)ier, bets

geredet madjt! SSir finb in iljm, er ijl in un§, unjertrennlict) ijl

er mit bcnen, bic an ben ©otjn ©ottcS glauben, üerbunben, unb

in biefer ©cmeinfc^aft mit i()m finb fic bann wat)rt)aft gerecht,

©efjen wir aber in unä felbft jurüff, betrachten wir unfer einzelnes

^ihm für ftd) allein: bann üergcffen wir gern, ma^ babintcn i(t,

unb jlreffen un^ immer naä) bcm, wa§> t)or uni li€gt. T>ann

wiffcn wir wol, immer aufS neue muffen wir ju ibm unfere 3uflucl)t

nel)men, immer auf il)n l)infe^cn, auf feinen ®cl)orfam am Äreuj,

immer unS fattigen mit ben Gräften fcineä gebend unb ^afcin6;

unb barin ijlt ba§ SÖBad)ätbum in ber ®ered)tigfeit, in ber ^eiligfeit,

in ber SBBeiäljclt, unb i>a§ jufammcn ijlt unfere örlofung burcl) iljn,

burcl) fein geben, feine giebe, feinen ©eborfam, feinen 3;ob.

SBoblan alfo, m. tb- %x., wa^ für eine geier biefeS 5£obeö

gibt e6 bcm gcma^ für unS? Äcine bcjjerc gewi^ alä tic, ba^

wir auf iebc SGBeife, wie er ftcb unS barbietet, unb in bem SO?al)le

feinet ©cbdd^tniffeS gcfd)iebt bic§ auf bie innigfte, gcbeimnipoollftc

^rt, ibn aucb aufnebmen, inbem wir bie SBorte be§ gebend auf^

net)men, bi^e wir Don ii)m em^jfangen, unb bie unocrgdnglidb finb

unter ben 5D?cnfcl)en, inbem wir niemals ablaffen, un§ fein S5ilb

üor 2(ugen ju b^lten, inbem wir mit feiner giebe nn^ unter ein=

anbcr lieben, fo baft in unfcrm ganjen geben auf bie mannigfab

tigjle SQSeife er mitten unter un§ ift, in ber ©tille ber einfamen

5öctracl)tung, ba wo jwci ober brei oereinigt finb in feinem '^Hamcn,
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in bcn gropcn SScrfammlungcn ber ß^rijlcn, in htm ©cbrangc bcr

SQSclt, in allem Sl^un unb Seiben immer ß^rijltuS in un§, 6^rijiu§

unter un§, 61)riflu§ bie ^raft unfereä gebend, fein 5£ob bie Äraft

unfereg ©c^orfamä gegen bcn gottlid^cn SBiUen, unb xvit wie er

feine anberc ©peifc begcljrenb als bie, bap wir tl)un ben SSBiüen

unfereS SSaterä im ^immel. ^aju laffet unS auf§ S^eue unS mit

cinanbcr ücr^flic^ten unter feinem Äreuj! baS fei bie Streue, bie

wir \i}m geloben, ber unä treu gewefen ifl big in ben Slob; baS

fei bie Sf^ac^folge, ju weld)er ber @el)orfam bi§ jum SSobc, burd)

ben er ijl üoUenbet werben, aud) unS üoUenbet unb un§ feinem

geben ndf)cr bringt! ^ann werben wir e§ einfeljen, waä bie ©djrift

fagt, (5§ gejiemte bem, ber SSielc feiner Äinber wollte jur ©eligfeit

fül)ren, ba^ er ben |)er5og il)rcr ©eligfeit öollfommen mad)te burd)

geibcn beä SlobeS*). '^Imen,

Sa, Ijciliger, barmf)cr5iger ®ott unb SSater, £)ein 9lame fei

gepriefen für beine ^eilige unb weife Su^^^w^g ^«^ menfc^lidjen ©e^

fd)led)tS! "^Cnberg'gab e§ für un§ feine ©eligfeit als bie, bap wir

trad)ten nac^ beinern Sieid) unb md) beffen ©eredjtigfeit. Um unS

bie JU offenbaren, muptejl bu beinen <Sol)n fenben auf ©rben, ber

ben niebergebcugten SSliff beS ©eifleS wieber gen ^immel wenbete,

baS ^erj wieber erhöbe unb reinigte ju ber wahren ßiebe ju X)ix,

ber uns jeigtc, wie ^ein SSilb in bem 50^enfd)en lebt, unb waS eS

fei baS 3iel ber Heiligung, welches unS '2(llen üorgel)alten wirb.

D fo gib ibm benn immer eine größere 9}?enge jur SSeute, fo la^

benn baS SiBort üon bem Äreuje ß^rifli gefegnet fein ijt unb unter

> allen jufünftigen iSefc^lecl)tern! verbreite feinen «Schall immer mti)V

über alle SSolfer ber (5rbe, bap balb feines mel)r fei, wo nid)t fein

9lame geipriefen würbe, wo wir nid)t immer mel)r bie ()errlic^en

SGBirfungen biefer- g6ttlid)en SSerfünbigung "beiner £iebe unb beiner

@nabe wa^rndljmcn aucb an benen, bie am a;icfjlen ftjen in ber

£)unfell)eit unb bem ©chatten beSSSobeS! Sap eS unS 2£lle erfal)«

tcn, bap eS für unS feine anbere SBeiS^eit gibt als unS immer

inniger ju vereinigen mit,i{)m, feine anbere «Seligfeit als weldjc

fommt aus bem S3cwu§tfein unfercS gemeinfc^aftlicben gebcnS mit

i^m, feinen anberen grieben alS' inbem wir unS ^ir barflellen ol§

biejenigcn, weld)e 2^cin «Sobn t)erf6l)nt ^at burd) geibcn beS StobeS,

in fte bie Siebe ju ^Dir wieber auSgegoffen eben beSwegen , weil

) Jgtctn-. 2, 10.
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^u ii)n l)afl jicrben laffen für un§, al§ njtr nod) ©unter Wörcn.

Unb bann wirb cS .^ctn SSerf , baS 2Berf ^cine^ ®cij!c6 fein,

bap njtr aufboren ©unbcr ju fein, wenn wir gleid) immer bleiben

fünbige 9}?enfcl)cn, ba^ auf bie @en?o()n^eit bcr ©ünbc folge bie

(Sett>of)n^eit be^ ®e()orfam§ gegen 2)einen fjeiligen SßSillen, ba^ un§

immer me^r "ICIIeä juwiber werbe, wa§ m(i)t eingel)en fann in fein

a5ilb, unb woju wir bie 2(e^nlid[)Feit nicl)t finben in i^m, auf ba^

unter biefem SO^aafe nun Me ftd). vereinigen, üon biefcr Äraft 2(lle

immer me^r erfüllt werben, unb fo (5()ri|!uS ©eftalt in un§ ge;

winne, unb fein geifliger Seib immer met)r bargefteüt werbe oor

^ir a(§ ein 3euge feiner Seiben unb feineS 3;obe§ aber immer me^r

cntfleibet oon aller Unöollfommen^eit, bamit fo Qx felbjl werbe ber

©rjlgebornc, ber ©rjlling unter üiclen S5rübern. llimn.

Sieb 207.
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XXII.

2lm jweiteu Dftertage 1832,

Sieb 221. 234, 1—5.

$e^t. £uf. 24, 1— 3.

Zbtv an bcr ©abbatbcr einem fc^r frül)c famm ftc jum

@rabe, unb trugen bic ©^ejerei, bic fte bereitet ^att^n, unb

@tlicbe mit ifjnen. ©ie fanben aber ben «Stein abgewaljt von

bem @rabe, unb gingen t)inein unb fanben ben ßeib be§ Jg)errn

Sefu nid)t.

svC. a. 3- Sflid)t um üorjüglid? ober au§fd)licpenb grabe über

biefe Sßorte ju rcben, l^ahi id) fte ijt oorgelefen, fonbern nur als

ben fajl in allen unfern ßoangclien glei^lautenbcn 2(nfang aller

9lad)rid)ten von ber 2Cuferftel)ung be§ ^errn. Sn biefcm 2(nfangc

nun ti)üt ffd) un§ etwas funb, waS ftc^ burd) alle ®efcl)id)ten bie*

fc§ 3eitraum§ von bem crften 2(nfange bis an boS lejte @nbc be§

SEBanbelnS 6l)ri|li nad) feiner ^fuferfte^ung l^inburdjjiel^t. Snbem

iä) nun üorausfcje, ba^ alle eüangclifdje (5t)rijlen, benen baS SBort

©otteS jum eigenen ©enufi unb jur eigenen @tdrfuitg i^rer ©eele

übergeben ifl, avui) mit ben @rjd()lungen au§ biefen 5£agen befannt

finb, »iU iö) tbtn auf bicfeS Sine, ndmlicb baS geljeimni^oolle

unb unerforfd)lid?e in biefcm 3u|lanbe be§ J^errn unfere ^lufmerf*

famfeit ^inlenfen. SSornel)mlid) aber foU eS in biefer SSe^ie^ung

gefd()e^en, bie gewip auc|> .Reinem unter unS fremb ift, wie wir

benn aü<i) fdjon in unferem l)eutigen ®thttt berfelben erwähnt ^a*

ben, ba^ ndmlid[) wir bie wir in ber 5£aufe mit begraben finb bem

alten SDJenfd^en nad) in ben a^ob 6f)rijii, mit ibm aud) auferjleben

ju einem neuen Mm. @o |iellt unS bie ©djrift bicfeS geben beS

auferjlanbenen ©rloferS gleid)fam als bal Urbilb unfcreS mum geis

jligen CebenS üor 2(ugen, wie wir eS burcl) bie Äraft feiner ©rlos

fung fül)ren follen. 2)iefeS ijl nun jenem geben ber 2Cuferftes

l)ung beS ^errn, thtn auä) waS btefeS gel)ctmni^öolle
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unb unerfotfc^ndjc betrifft, af)niid), unb t:>a^ fei tcr @c?,

gcnjianb, mit bem wir unä in unfcrer Ijeutigen Scpctradjtung un-

ter bcm JBciftanbc be3 gottlidjen ©ciflea befdjdftigen wollen. SBir

werben babei in SSejieljung auf beibe§ jucrfl ju fcf)en Ijaben nuf

ben Einfang be§ neuen £ebcn§, ober bann auc^ auf ben ganzen

gortgang beffelben, fo lange wir f)ier auf @rben wanbeln.

I. T)k ücrlefenen Söorte ber ©djrift f)ahtn c§ üorncljmUd)

mit bem 2lnfange jenes neuen gebend 6()ri|li ju t\)un. 3^ic crjlc

Äunbc, weldjc feine Sünger befamen, war bie, ba^ ta^ ®rab leer

fei; erjl allmd^lig würben bann in if)ncn SSermut^ung unb ©ewi^-

l^eit begrunbct, e§ fei be§wegen leer, weil ber ^err entftanben fei

unb nid)t me()r unter ben Siebten ju ftnben: aber »on bem cigent^

lid)en anfange feinet neuen ßebcnä \)at fein «Sterblidjer eine SBa^r^

ne{)mung gehabt, unb Äeincr fonnte mel)r fagen alä biefe§, baä

@rab fei leer, unb ber ^crr fei Ijernad) lebenbig gefel)en werben.

"iiüä) ber ©üangelift §i)Zattl)duä, weld)er erjdblt, ein @ngel fei oom

J^immel l^erabgejltiegen , \)aht ben (Stein üon bem ®rabe wegge^

wdljt unb ftd) barauf gefejt, fo ba^ man glauben foUte, nun werbe

er melben, wie ber ^err auS bem ®rabc hervorgegangen fei, fdbweigt

l)ierüber ebenfo wie alle anberen.

SBie fte^t e§ nun in bicfer SSejiebung mit unferem neuen

ßcben? 2)effen fonnen wir unä bewußt fein, ta^ bie ©nabe ®ots

te6 ein fold)e6 in un§ anregt: aber wer vermag ben 2lnfang beffeU

ben ju beflimmen, mögen wir nun fe{)en auf ba§ neue geben be^

(^injelncn, ober mögen wir, wie benn baS menfc^lidje ©efcbledjt

ber ©egenjlanb ber ßiebe unb ber ^rlofung beS J^errn gewefen ift,

bie aSerbreitung biefe§ neuen ßebenS überall unter bem menfdblid^en

®efd)led)tc in§ ^ugc faffen? SBer vermag von ftd) ju fagen, ju

biefer ober jener bejltimmten 3eit i)aht ba§ neue ßeben in i^m bes

gönnen, irgenb eine fei e§ leife innere Sfegung, fei e§ gewaltfame

@rfd>üttcrung be§ ®emüt^§ fei ber erfte 2lnfang beffelben gewefen?

SSielmebr, wenn wir bergleid^en SSicleS lefen in iim erbaulidjen Scj

ben§ldufcn erwe!fter ©emütber: fo befommen wir gar b«"f'9 öud)

t)interl)er ju erfahren, ba^ biefeä S5ewu^tfein i^nen über furj ober

lang wiebcr vcrfd)wunbcn fei wie ein 3!raum, ba^ fie nad}l)er wie=

ber ungewiß geworben waren über i^re ^Berufung unb ibren 2(ns

tlbcil an ber ©eligfeit. 2lber bod) waren foldje Bufldnbe gewi^

eine SSorbereitung ju bem, wa^ fid) erft f)ernad) burd) bie SBBirfung

be§ g6ttlid)en @ei|le§ in iljnen entwiffelt i;)at. Unb nid)t anberg

t(l c§ audj, wenn wir auf baS gro^e 2ßerf ber SSerfünbigung beS



ßoangeliumä unter bin S36l!crn bcr dxU fei)cn. 2Bie fct)6nc ^ad)'

rid()ten finbcn wir in bcn S5üd)ern unfereö mmn SSunbcS oon ein*

5Clnen ®emüt(}ern , bic nod) e()c ber ^crr tvirflid) crfd)icncn war,

fc^on öoU waren üon bem ©lauben an bie gottUdjen 83er{)eipun9en,

bie einen ^rlofer auä allem X)x\xH unb ©Icnb unb einen neuen

S5unb ©otteä mit ben SOJenfdjen oerfprac^en. ^iefe @et)nfud)t

einzelner, voddjt feiner (Jrfdbeinung voranging, war fte fct)on ber

3(nfan9 be§ neuen gebend für ba6 menfd)lict)e ©efc^lec^f? ^ann

wdre baffetbe \a auf gewiffe SBeife unabl^dngig gewcfen r>on bcr

wirflidjen ßrfd)einung CSi)ri|li auf @rben! ©onbern nur ttma^ bics

fem Zthm oorange{)enbe§ waren bie SSor(Teilungen, wcldje foldje

©emüt^er erfüllten, wie fe()r fte aud) an^ ben ^liefen bc§ g6ttlid)cn

SÖorteS hergenommen waren. T)o6) wären fte wieber auf ber ön*

bem Seite ganj anbere gewefen, ganj üerfdjieben oon btm wa§

l)ernad) in Erfüllung ging: wie tonnten fte fid^) bann überl^au^t

auf il)n be5iet)en? S9Bic l)dtte fidj ber erfte ©laube an ben ^rlofcr

an fte anfnü^fcn fonnen? @o verbirgt ftd) un6 alfo aud) l)ier ber

cr|le 2(nfang in . einem unburdjbringlidjen £)unfel. Unb wenn wir

nun fe^en auf bie fpdtere SSerfünbigung be§ @öangelium6 unter

benjenigen SSotfern, weldje nid)tä wußten t)on ben gottlidjen SSers

l)ei^ungen, weldje in bem bunfclflen ©d^atten beä a^obee fa^en:

weld)e grope SSerfd)iebent)eit ft'nben wir ba! S55ie leidjt famen bie

©inen ber SSerfünbigung be§ g6ttlid)en SBorteä entgegen, wie wur«

ben fie oft in gropen ^<i)aaxin ju S5e!ennern beä ©oangeliumS

umgewanbelt! unb ad), wie oft unb lange unb bod) üergcblid)

mu^te baS SOBort wieber^olt werben bei 2(nberen! Sollen wir nidjt

fagen, bei jenen erfien fei fdjon etwaS üorangegangen, voa^ wir

bod) nur aU eine SSewegung, alä eine SBirfung be§ g6ttlid)en ©eis

fle§ in ben ®emütl)crn anfel)en fonnen? Unb bod) gibt c6 feinen

2£ntbeil an bem ©eifte ©otteö al§ burd) bie ^rebigt beö ©üange;

liumS; burc^ fein ©efej fommt er, burd) feine JHü^rung fommt er,

burd) feine allmd^lige ©eftttung unb S5erebelung fommt er: fom

bcrn immer nur ge()t er auS burd) bie ^rebigt üon bem ©rlofer

bcr SBelt. So wiffen wir aud) ^ier nic^t ju unterfc^eiben , voa^

nur SSorbereitung blieb, unb wa$ wirflid)er 2(nfang würbe.

25arum aber laffet unä aud) nad^at)men, m. a. 3-/ wa§ in

bicfer SSejieljung 5wifd)en ben Süngern unb bem ^errn felbf! öor:

ging. Se^r oft lefen wir in biefcn SSagen ber 2(ufcrfte^ung befon;

terä, bap bie Sünger ftd) fd)euten,' ben ,^errn bicfeS ober jeneä ju

fragen. 60 {)abcn fte ftd) awd) gefd)cut, ii)n ju fragen, wann
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tcnn eigcntlld) unb auf njcld;c SBeife fein ncuc§ geben begonnen

t}abt, wie eä zugegangen fei mit feinem ^rwadjcn auS bem XoU,

auf n?eld)e SBeife er baä @rab oerlaffen I)abe, wie lange fcbon, el)C

er ben ©rfien unter i()nen erfdjien, er roieber gewanbelt fei in ber

erflen SDJorgcnbdmmerung ober fdjon in bem Sl^unfel ber 9^adE)t auf

ber £)bcrfldd)e ber (5rbc. SBeber ^ahin fte banad) gefragt, nod^

finhtn wir awi) irgcnbwo, bap er it)rem SBunfd) mit einer ^rja^*

lung üon bem ^ergang entgegengekommen fei. dx bmu}itt biefe

i^m oon ®ott üernel)ene ^tit, um mit i^nen ju reben oon bem

9?eid)c ©ottcä; aber fte über iitn 2(nfang feiner SBteberbelebung

genau ju untcrricbten , ba§ mu§ it)m nid^t fo wid^tig crfd)ienen

fein, bap er eä befonber» ^erüorgc{)oben ^dtte. 2)en 2fnfang un;

fcreä neuen £eben§ l)ingegen finben tx)ir oft ganj anber§ be^anbctt

unter ben Ql)xl^tn, aber gemi^ nid)t jum S3ortl)eil, fonbcrn nur

5um (Sdbaben unfere§ neuen 2ebenä felbji. SQSie SSiele gibt eä

nicbt, tt)eld)c auf baä dngflticbjle barauf bringen, ber SOZenfd) foUc

ibn angeben fonncn, unb weldje bcg^alb aucl) Seben ber ba glau;

bet unb ijofft, ein Äinb ®otte& ju fein, tanad) fragen, wann benn

nun biefe grope Umfe^rung feineö 2Bcfen§ in i{)m vorgegangen fei^.

in weld)er ©tunbe, in weldbcm 2(ugenbli!fe er ber SScrgebung ber

©ünben, ber kbenbigen ®emeinfd)aft mit bem ßrlöfer gewif gc;

worben. Unb wie üergebüd) werben auf foldbe SÖSeife bie ©emü^

tl)er gedngfligt unb bie ©ewiffen verwirrt! T)tx 2(nfang alleS ße^

bcn§, von weld)er "üxt eä aud) fei, ba§ geringflc unb ba§ erbaben|le

tjl für un§ tin ©ebeimnip. Sic jünger erfuhren ni(^t, in weld)er

@tunbc ber ^crr wicber lebenbig geworben fei von ben 3!obten,

unb alfo ift e§ mit einem Sebcn, ber au5 bem (Seij^ geboren ifl;

unb wer verlangt, <5tunbe unb Seit wiffen ju wollen, ber treibt

einen jlrdflid)en SSorwij mit bem gebeimni^voUen 2Ber! beg gott-

iid)cn ®ei|!e6. S) wie oft ift bicfeö ganj unfdjeinbar, ganj in ben

5£iefen be§ ©cmütbeS verborgen, unb bod) ber erjie 2lnfang beä

neuen 2eben§! rva^ bi"9fge« f«b>^ in bie ©rfcbeinung tritt, ^z^üq^

@rfd)ütterungen ber «Seele, wie würben bie 5!Kcnfd)en fid) felbcr

tdufcben, wenn fte glauben wollten, baburd) fei ba6 neue geben

itnjerjiorbar in i^nen gegrünbet!

Tiber e§ giebt nod) eine anberc S^age, bcren wir un6 in biei'

fer JBc^icbung nid)t entfd}lagcn fonncn. SSiel i|^ barüber gefragt

unb gej^ritten worbcn, fcitbcm man ba§ @efd)id)tlid)e in beut Sicidbc

(5jottc6 ndber ju erforfd)en gc[ud)t t)at, ob ey mit ber '^uferjlebung

Hnfer§ ©rloferö aB bem bt>d)|len, bcbcutenbftcn unter '^Uem, xüa^
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wir SBunbct nennen, ob c§ bömit nötürlid) jugcgangcn fei ober

übernatürlid). SSielc 6t)rijlcn, m. a. 3./ werben fdjon gleid) üon

bcr blopen grage abgcjlopcn, unb weifen ftc jurüff; unb wenn fic

ba§ be^^alb t()un, weit fie lieber einen foldjen «Streit nid)t f)aben

mbö^ttn, lieber nid)t folc^e SBBorte gegen einanber fleWen in ben ge?

Ijcimni^ooüjlen fingen, fo Ijabcn fic bann freilieb ganj red)t. 2(ber

la^t un§ nic^t fcljeuen biefen ©treit wcnigflenS ju betradjten, um
ju fc^cn, wie e6 ftc^ bamit oerljatte. SGBenn wir lefen, ß^riflu^

fei fluferweftet worben burd) bie ^errlid)feit bc§ 58öter§: o fo wer*

ben wir ZUt oon bem ©inbruff erfüllt, bie§ fei eine auperorbent;

lidje, eigentl)ümliclje, nidjt mit irgenb etwa§ 2Cnbercm sufammen^

l)angenbe ober üergleidjbarc Offenbarung ber :g)errlic^feit be§ SSaterä

gcwefen; ot)nerad)tet wir bodj auf ber anberen «Seite gejleljen müf^

fcn, ba^ mclmel^r alle wefentlicben £)rbnungen ber SBelt, in bencn

fid) feine 2tUmact)t offenbart, unb grabe aud) bie ganj regelmäßigen

gül^rungen unb SSeweife feiner allwaltenbcn 8iebc bod) cigentlid^

bie ^errlid^feit finb, wetd)e wir mit unferm geiffigen 2Cuge wal)ri

nel)men unb auffaffen, an bcnen wir unfcr ßeben ffarfen unb er;

neuern fonnen. SGBenn auf ber anbern @eitc ber 2(;poffel in feiner

^fingfirebe bie Söorte au^ bem alten S5unbe auf bie 2(ufcrffebung

beä J^errn anwenbet, 2!5ein J^eiliger burfte nid)t bie 5ßerwefung

fc^en *) ; unb wir fragen, wai> ijl bie Sßerwcfung anbcr§, aB ba^

bcr fonff belebte unb üon bem ©efej beä ßeben§ regierte 8eib nun,

nadjbem ber ©eift baüon gewicl^en ift, bem ©efej ber tobten Slatar

önl)eimfaUt: fo beginnt bie SSerwefung mit bem ©nbc be§ ßcb«ti§

jugleicl), unb jlerben unb ju oerwefen anfangen iff nur baffclbc.

^at ber TCpoftel alfo, feine SBortc eigentlid) unb flrcng genorame:«,

nid)t benfen muffen, ba§ 2;ibm be§ @rl6fer§ fei bod? nid)t ganj

unb gar entffol)en gewefen? weil er fonfl bod) fcbon wenn gleidb

nur in bercn erffen 2(nfdngen bie SSerwefung muffe gefcl)cn i)abm.

SBcld^ ein nidjtiger ©treit, m. g. gr., unb wie üiel grc'pcr iff ge^

wiß bie SBciö^eit berer, weldje il)n gar nidjt aufrül^ren! Smmcr

bleibt eä bie ^ertlic^feit bc§ SSatcrä, burd) wcld^e (5l;riflu§ ift auf^

erweffet worben oon ben SSobten; unb wenn wir fragen, wa^ ba^

5wifd)en tjorgegangen fei mit itjm, in it)m, um il^n Ijeir fo füm;

mern wir unä um ttwa^, worüber un§ fein 2(uffd)lup gegeben ifl,

unb worüber wir audj hlm^ bcbürfen.

eben fo nun unb niel^t onber§ iff c§ auc^ mit unfercm neu«»

») ^p. ©ef(^. 2, 27.
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gcijligcn geben. S)er erjic 2(nfan9 beffclben ijl ja bod> bie ©rfdjci-

nuitg be§ ^errn, ba§ Slelfdjgewovbenfcin be6 SBorteä auf btefer

^rbe, bö0 ber eingebornc @ol)n menfd}llcl)c ©eflalt angenommen

t)af unb fo unter un6 gewanbelt i|!. ^a§ »iffen wir, bof er

nicbi i)attt fein fonnen ber eingeborne ©otjn, ber von bem ^im^

mcl gefommen i|l, wenn er gewefen wäre unb geworben wdre ganj

«nb gar auf biefelbe SBeife, wie iebe6 anbere 9)?enfci)enfinb. 2(ber

wenn ber 2(^ojiel fagt/'i((a bie 3eit erfüllet war, fanbte @ott fei;

nen @o^n, unb wir un§ fragen, wie ift ta^^ ijl c§ nidjt eben ber

natürlid^e ßauf unb ßufammcnbang ber ^inge, in SSejie^ung auf

weld)en e6 einer (Erfüllung ber 3eit bebarf ? SÖBar nid)t üon ©wigi

Uit t)er bie 3eit, wo ber ßrlofer erfdjeinen follte, üon @ott georb=

«et unb be|!immt? SRüffen wir ifjn alfo nid)t jugleid) bocl^ an;

fe^en alä ein ©lieb in ber allgemeinen Äettc ber ^ntwiltelung

aller menfdjlidjen ^inge? Unb wie ijl c6 mit bem neuen ^ebtn in

einem jeben (Jinjelncn unter un6; c§ beginne auf wclcl^e Sßeife e§

wolle, wir mögen feinen Urf^rung erforfd^en fonnen ober nid)t?

SÖBenn wir baä, wa^ bei biefem '2lnfang in unä gefc|)el)cn iflt, am
fel)cn fonnten aU unfer eigene^ Sßcrf, ober wpnn wir eä »erfolgen

fonnten, wie e§ auä bcn Einwirkungen 2fnberer auf unä ^cröor^

gegangen fei: wie fonnten wir einen foldjen Unterfdjieb macbcn,

wie wir eö ja tl)un, jwifcben bem Suflanbc be§ natürlidjen SÄen*

fd)cn, unb bem ber ba wiebergeboren ijl burdj ben @ei|l au* ber

^ö^c? ^ber auf ber anberen ©eite, wk fommt ber ©eiji? bana^

fragt ber 2(poftel felbft unb antwortet, iSurd) bie ^rebigt; ben

©cift erl)altct il^r burd) ttn ©lauben unb mit bemfelbcn jugleid),

ber ©laube fommt au^ ber ^rebigt, bie ^rebigt ifl bie natürlid)c

aSewegung beffen, beffen ^erj üoU ift, unb beffen fJÄunb beöwegen

übergel)en mup üon ber g6ttlid)en ©nabc in (5f)ri|lo. S|! ba6 nid)t

alle* ber ®ang ber menfdjlid^en ^Zatur? Tonnen wir ^ier ctwa§

2(nbcre§ finben alö tUn biefelben ©efejc be» geifiigen gebend, nad)

weld^en e§ fi'd) überall weiter verbreitet? ©o laft un§ bod) ja

biefen leeren unb nid^tigen ©treit nidjt ju einem ©egenflanbe ber

3tt>tetrad)t madjen unter iim ©laubigen! fo wollen wir bod^ nidht

wunberweld^en ^rei§ auf biefe§ ober jeneä SBort fejen! fonbern

wer ta befennt, 3efu§ fei ber 6l)ri|l, wer ba befennt, ta^ er ta^

geben, beffen er ftd) erfreut, burd) il)n i)ahi; wer \>a tozi^, ta^

nur ber ©eifl ©otteä feinem ®ei|I baä 3eugnip gibt, ia^ er ein

Äinb ©otte^ fei: woju foll ber ftdl) nod() trgenb genauer gegen

una erftaren über baS, wa§ ftc^ bod) nid^t ergrünben lapt? ober
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waä fehlte un§ nod^ um it>n in bcv giebc t»e§ (Srl6fcr§ alö SSrüi

bcr ju lieben?

Söegen biefer 35unfclt)cit aber ber ^Cnfange ber 2(uferftet)unä

bc§ ^evm oerjei{)en wiv e§ wol bcn Sungern, ba^ fie bie erjltc

S'lac^ricljt baüon, ba0 er wieber lebe, nid;t mit einem red)t gldubis

gen ©emütl) oufnaljmen; ja ßud) wenn fte, al§ er ftd) felbjl cor

tljnen barflelltc, nod) jweifelten unb fdjeu waren, ffch il)m ju na*

tjern, fo ba^ er fte baju aufmuntern muptc unb il;nen fagen, er

fei fein ©ei)1, fie modjten fommen unb ibn berühren, um baS gan^c

DoUe menfd)lid)e 2;chtn an i^m ju ernennen. "Aber ebenfo, m. g.

3., werben wir unä aud; entfd)liepen muffen dngftlid)cn ©emutbern

baffctbe 5U »ergeben, wenn fie aud) naä) ben crjlen ©rfcbeinungen

beä neuen unb \)b\)txtn Sebenä in ibnen felbfl unb bei 2(nberen

nod; SKi^traucn l)egen unb bange ftnb, ob baö, wa^ für ein neueS

unt) \)bi)tti^ ithtn gehalten wirb, nicbt bodb nur eine üorüberges

l)enbe ßrfd)einung fei, eine wefenlofc SSSirfung üon inneren SScwe*

gungen, benen aber nid^tS bleibenbeä jum ©runbe liegt, fonbern

rotlö;)t oerfdjwinben, wie fie gekommen waren; wenn fie ba& ^bs

bere ßcben beä ßb^f^cn anfe^en al§ um ^rfcbcinung, ber man

nidbt nabc treten bürfe, welche feine S3erübrung, feine ndbere dx^

forfcbung »ertrage, obne wieber 5U jergeben. Unb anö:) weiter wie

t>er (5rl6fer feine jünger aufforbert, fie modjten fid) naben, ibn

betaften, ibrc Singer in feine Sßunbenmale legen, unt> ficb auf alle

Söeife überjeugcn, bap er S^eifcb unb JBein fei, ganj berfelbe, wtU

d)er er gewcfcn: fo laffet aud) unä baffelbc tbun. @§ gibt etwaS,

baS alle fold)e Tfengf^lidbfeiten jerfireut, ba§ ift bie lebenbige Söirfs

famfeit be» i)bi)txm 2eben§ in aller unferer a;bdtigfeit auf @rben;

baju lapt un§ bie 9)?enfd)en rufen, bie nid)t glauben wollen, ba^

e§ ein i)bi)zxz^ ^ibm auä ®ott gebe, unb ba^ biefeä au§ ber in

ßbnfto nn^ geöffneten £luelle be^^fubre! laffet fte un§ ju Beugen

rufen unfereä ganzen 2)afein§, auf ba^ fie in unferem gottgcfdUi^

gen SEb"« w"b Sßirfen, in ber ©elbptjltdnbigfeit unfercS auf t)aä

9?eid) ©otteö gerid)teten 2öillen§ erfennen, \)kx gebe eö ein frdfti*

ge§ jufammenbdngcnbeö ßeben, beflimmt ebenfo auf 2lnbere ju

wirfen, wie ber ©rlofer in ben Slagen ber 2(uferftebung auf bie.

©einigen wirfte.

II. 2(ber nun b^bcn wir in bem jweiten Zi)tik unferer S3e;

tradjtung ju erwägen, wie e§ benn ftebt um ttn ^oxt^an^ beö ^t-

hm^ (5l)rifti in biefen Sagen feiner 2lufer(iebung ? SBie febr unters

fcl(>eiben ftcl) ober b'^vin unfere bciligw S3üdber eineS von bem
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anbern! 2te(! man ba§ eine, fo foUte man glauben, bev ^rlüfcv

^abc ftd) nur ein SO?a( ober ha^ anbere feinen Sungern gejeigt; in

anbcrcn ftnben mx wiebcr mehrere £)jfenbarungen bejjelben ertpäl^nt

an ©injelne foirol aU an bie üerfammelte fleine ©djaar, unb nur

an einem einzigen SDrtc in ber @efci)id)te ber 2(pofitel n?irb un6,

gleidbfam aB eine 9'?ac!^fd)rift ju ben @r5d()lungcn oon bem neuen

geben be§ ^crrn, gefaxt, e» feien vierzig Sage gewefen, wdf)renb

beren ber ßrlöfcr iiö) lebenbig enriefen feinen jungem unb mit

t^nen gerebet {)abc üon bem 9?eicl)e ©otteö. 2rber biefe ^tit, wenn

wir fte bejlimmt angeben fonnen, wie war fte bod) aufgefüllt?

SBar fte wieber ein bejldnbige^ geben beä ^rloferä mit feinen Jün-

gern? 9Zein, immer nur furje ^dt l)inburd) unb unterbroi^en liefj

er fiel) unter il;nen fcljen. 2Bo er fiel) bie übrige ^cit aufljielt, wa$

er in berfelben t^at ober wirfte, baüon ift un§ audb nid)t bie Ici;

feflc @pur geblieben in ben @rädf)lungen feiner Sünger; fo ba^

wir glauben muffen, bie§ 1:)abc ju bem gel)6rt, worüber fte ft'd)

fc^euten il)n ju fragen. SBenn er erfd)ien unter ii)ntn, fo fragten

fie nid)t, üon wannen fommft bu ^err? wenn er fiel) wieber l^in^

wegbegab, fo fragten fte nicbt, wo^in geljft bu ,^err? unb wenn
er 2(bfd)ieb nal^m, fo l)atten fie nid)t ben SÄutl) ju fragen, wann
unb wie werben wir bid) wieber fel)en?

' SBie jlebt eö nun in tbm biefer SSejie^ung um baä geijlige

^ihen ber Äinber ®otte§ im ^in^elnen? ^aa wiffen wir, ba0 bae

^thm be§ .^errn in ben S^agen feiner *2ruferflel)ung ein wa^reg ju:

fammenljangenbeä menfd;Hd)eä izhtn war, ba^ er nid)t nur auf

'2(ugenbli!fe mcnfd)lid)e ®ej!alt annahm unb fte bann wieber üon

ftd) warf, um fte, voann er mit feinen Jüngern reben wollte, mi--

berjuneljmen — iia^» wiffen wir, benn fonfl l)dtte er unred)t gel)abt,

il)nen ju fagen, er fei nid)t ein ®ei|I, fonbern l)abe wirflic^ gleifd)

unb SSün-^ fonjl l)dtte er unred)t gef)abt, fie ju fragen, ob fte cU

xva^ JU effen Ijdtten, aU ob er ein S5ebürfni^ l)dttc l)aben fonnen

nad) <B)(>d\t, wenn eä fo um il)n flanb! 2(lfo ein wa^r^aft menfd);

licl)eS geben war ba§ feinige. Zä) unb ba6 Unterbrod)cne beffeU

htn, rvk fe^r net^men wir baä in unferem geifiigen ^thcn Me
wal)r! wie wenig bebarf e§, baran erft erinnert ju werben! wie

oft entfd)winbet ung ba6 beutlid)e, bcflimmte S5ewuptfein baüon

unter ben ©orgen, unter ben gew6l)nlid)en ©efdjdften, unter ben

3cr(lreuungen be» irbifd^en gebend! wie wenig ftnb wir ftd)er in

iebem "liugenblüf linhixt ju fein al§ "^iUe bie, üon benen wir, frei;

üd) Dft mit Unred;t glauben, t>a^ fte an biefem geifiigen geben gar
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feinen Zi)cü Ijöben! X)ennod) ifl awä) biefe§ ein jufammentjangens

be§ geben; unt> baüon finben wir ja gewi^ aud) in bem SBerl^dlt*

ni^ be§ (5r(6ferä mit feinen Jüngern bie ©puren. SBenn er unter

fte trat unb \t)mn feinen grieben bxa(i)tt unb mit i^nen rebete üon

ttm 9Jcidje ®otte§, it)nen ^(uftrdge ^ah für i()r fünftigc^ geben:

i>a§> waren bie fd)6nen ©tunben feiner unmittelbaren iperfonlid^en

Offenbarung, ba freuten ftd) bie Sünger, bap fie tin S^txxn fatjen.

<Bol6)t gibt e§ benn aud^ für un§, balb in ber einfamen ©tille

ber S3ctrad)tung, fei e§ nun, ba^ wir un§ mil}v erwefft finben ju

einem bugfertigen 3urüKfet)en auf bie toergangene 3eit, ober bo§

'wir unö im &chitt ju ©Ott ruften auf bie Sufunft, weldje un§

beüor(lei)t, balb im liebenben SSerein mit unfern SSRitarbeitern an

bem SBerfc be§ ^errn mit unfern SWitgenoffen im 2)ulben ober im

SBBibcrjle^en : o weldjew ß^riflen foUte e§ wol fehlen an foldjen

fegen§reid[)en SDffenbarungen ber unmittelbaren ©egenwart be§ ßr*

lofer§ in unferem ©emütl)e! 2Cber wie fel)r fid^ aud) bie 3ünger

be§ ^errn biefer ©rfd^einungen beffelben unter il)nen erfreuten, nie

üerbrad)ten fie bod^ in biefen 3!agen ii)xi 3cit bamit, bag fie ge*

waxttt Ratten auf ben ^errn, ob er ttvoa fommen werbe, fo ba^

fte in5wif4)en bie ^dnbe foUten in ben ©dboog gelegt })aUn, Unb

fo fonnte e§ auä) für unfer neueö ßeben nur fd)dblid) unb üerberbs

lid> fein, wenn wir ba§, xoa^ un§ in biefer SßBelt anvertraut ijl,

gering adjtenb, immer nur voaxtm wollten auf eine Offenbarung

beS J^errn in ben Sliefen be§ ©emüt^e§, unb alleä 2(nberc barüber

üerna^ildgigcn. <So madt)ten e§ bie Sünger nid()t. SBie fonnten

fte jufammen gelebt f)aUn, o^ne ba^ niö^t geijiig ber ^err immer

i^nen gegenwärtig gewcfen wäre, wa§ fonnten fte getf)an böben,

wo fte ganj bitten feiner üergeffen follen! 2fber er gefeilte ^iä) and)

In allen Umjldnben ju ibnen. ^i(!i)t nur wann fie jufammen voa^

ren bei gemeinfamen S!Ral)ljeiten, crfdjien er i^nen; ober wann fte

mit einanber auf bem SBege gingen unb rebeten üon i^m, trat er

ju il)nen: fonbern ebenfo überrafdjtc er fie anä) in ben ©efd)dften

i^reS gcwobnlicben S5eruf§, wann fte mit einanber ft'fdjen gingen,

aucl) ba gefeltte er ficb ju il)nen. 2(uf biefelbe SGBeife ijl nun auc^

wieberum t>a^ gew6l)nlid)e alltäglid)c Ztbm ber ßljrijlen, wenn eS

nur im ©lauben unb in ber ßiebe gefüf)rt wirb, ber gemeinfdjafts

Ü6)i ©runb, au§ w^ldjem ftc^ jene befonberen Offenbarungen be§

.^errn ergeben, jwifdjcn benen wir unä aber bod) autü), wenn qU'iö)

balb mel)r balb weniger beutlid), ber ©egenwart feinet ®eij!e§ in

unfercr 5Witte bewupt finb. Unb eben biefe6, m. g. gr., ifl bie
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Urfadjc jene» <Bä)tuK§, aU ob e§ feinen wefcntüdjcn Unterfdjieb

gebe jwifdjen biefcm ^6f)eren £eben bcr ©laubigen unb bem gc^

w6l;nlid)en geben ber SOZenfdjen. S5on bicfcn ^ocbjlen bcfeligenben

^Offenbarungen bcr gottlid^cn £iebe, ber Srcue beg (grlofcrä, ber

2öo()nung feinet ©eiflcä in unferer 9JZitte unb ber SBirEungen bcfs

fclben in ben einzelnen ©emütljern — wk üielfdltige 2(b|iufungen

bi§ ju benen Seiten, in weld^en and:) trieber bie ®d^tvad)c unb ©c»

bred^lid)!eit biefeä menfdjUcbcn SBefens an ba§ 2id)t bcS SageS

tritt! Unb nid^t nur, ba^ ba§ ^zhm hm\t unb ungleidj crfdbcint

burc^ biefcn 2öcd)fel von ©ntjüffungen ber ^rommigfeit unb üon

S5efd)dmungcn, burd) bie tvir inne werben, bap bic ©ünbc nodj

ni4)t ganj überwunben ijü, bap ber alte SKenfd), trenn glcid) bem

SBefen nadi) getobtet, ftd) bod) immer nod^ in un^ regt burd) eins

jetnc goffungen unb ^icijungen, nid)t nur biefeä: fonbern benen,

treidle bie§ tthtn am njenigjlen fennen, rerbirgt fid) ta^ geifügfie

unb feligfle and) am kid^tejten, ober eä erregt iljre SSernjunberung,

ob c§ öud) a<i)t fei unb njaljv; ba^jcnige aber, troburd^ trir allen

2fnberen gteid[) trerben, tritt am {)eUflen an baä ßid()t bcä 5^age§.

Unb je weniger wir un§, trie bie junger beä ^errn eä au^ nid^t

Ü)aUn, abfonbcrn unb au§fd)eiben ron t}cm t^dtigcn unb gefelligen

2:ihtn: um be(!o mel)r breitet ftd() jeneä mittlere gemeinfame ©ebiet

an^, auf treldjem ftd) wenig ober !ein Unterfdjieb wal)rnel)mcn Idpt

jwifdljen berien, bic ron ber ßiebe ß()rijli burd^brungen ftnb, unb

allen 2lnbern. 2Benn wir un§ nun tiod) mä)t^ befto weniger bc§

^thtn^ mit ß^rijlo unb burd) ßljriftum bewußt unb beffen gewip

ftnb in unferem inneren: woju foU jener entgcgengefejte <Sd()cirt

un§ aufforbern? 2Sa§ !6nnten wir beffere§ tl)un, bamit bie gott*

lid()en (Segnungen in i()rem ganzen Untfang erfannt unb bic ©nabc

©otteä gebül)rcnb gepriefen trerbe, aU wenn trir auf alle Sßeifc

barauf bcbadjt finb, unfern 23rübern in il)nen felbft aud) bie leifcs

ren nocl) faum wal)rjunel)mcnbcn Sß5ir!ungen be§ ®ei|Ie6 aufjuweis

fen unb i^nen bic 2(nfdngc jeneg l}6l)eren £eben§ in il)rem Unter;

fdl)iebe t)on bem, wa§> fie gctr6l)nlid) bewegt, ror 2£ugen ju jicUen,

auf bap bcr 2öunfd() \id) in il)ncn rege unb fie bie J^ofnung faffcn,

bap iene§ ftd) mc()ren fonne unb biefeä allmdl)lig t)erfd()winben!

^arum lapt un§ "KUtn immer mit bem ©lauben entgegenkommen,

ta^ fie [a mä)t leben fonnen in biefer ßuft bc§ ©cijleS, o^nc ron

i^r einjuat^men, bap bic reiche ßufammcnftimmung mannigfaltiger

3;6nc, trcldl)c bcr ©cij! l)crrorruft, nid;t an il)ren £)l)rcn rorüber?

gcl)cn fonney ol)nc in il;r 3nnere6 aufgenommen ju werben unb

«Predigten III. .18
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einen SÄitflang {)crüor5Uvufcn. Unb xoiv felbjl woUcn un0 immer

mel)r in bem ©lauben befcfligen, ba^ audH) bie un§ am meijlcn er-

fdjreffenben ©eflalten ber ©ünbe inner{)alb ber d)ri|!ncben St\xd)t

bod) nur an^ foldtjen ©emütl^ern bev^^i>i^9e()en, in weldjen ber QotU

lid)e @aame [eben aufgenommen unb im keimen begriffen ijlt, wenn

er aud) nocb lange nicbt an iia§ Siebt be§ Sage§ fommen foUte.

Söeiter aber, weiter aU fo weit werben wir c§ in biefem

menfcblicben ßeben, auf biefer wed)felreid)en ©rbe nid)t bringen.

25er Unterfcbieb mu^ ficb freilid) immer mebr i)ixaü^\ttUtn jwifdjen

bem Seben beä ©eifleä unb bem ßcbcn be§ gleifd)e§; aber wie weit

ficb aud) jenes üerüollfommne, ganjlid) üerfd)winben wirb bod) nies

mala in ber d)ri|llid)en Äird;e bie ©pur ber (Sebred)lid)!eit, be§

menfd)lid)en SGBiberftreben6 gegen ben gottlid^en SBillen im (Jinjet;

nen. ^a ba§ iid)t bc§ ©üangcliumö wirb immer beller unb reiner

unter un§ fd^einen; wir werben immer fefler unb frdftiger burd)

cbrifllicbe Drbnung unb 3ud)t, burd) bie Sanbe ber Siebe, bie un§

vereinigen, burd) bie ©inwirfung be§ ©tarferen auf ben ^ö:))x>a(i)ei

ren, jufammen gebalten unb immer mebr bereitet werben jur SSoll:

fommenbcit; aber anberö wirb eä auf biefer ©rbe nidbt! 25aä neu^

geben oerbirgt ficb bei allen ©injelnen immer wieber in feinen er*

f!en 2(nfangen, unb tritt erj! allmäblig an ba6 Siebt be§ 3!age§

unb üor ba§ 2(uge ber SBelt; unb e§ evfcbcint aud) bann immer

nur aU ein wecbfelnbeg unb unterbrod^cneS bie unb ba in einzel-

nen Sl'ffenbarungen , wenn gleid) in '2lllen, bie bem ^errn angebös

ren, ba§ S3ewußtfein wirft, ba^ fie boi^, fei ee aud) in groper

®d)wad)i)üt, mit ibm, in ibm unb burd) i\)n leben.

2lber ber ^err, als nun bie üierjig Sage üoHenbet waren,

unb er, im SSegriff aufgeboben ju werben gen ^immel, oon feinen

Jüngern '^bfd}ieb nabm, gab er ibnen bie 2lnweifung, ft'e foUten

nun hUihm in Serufalem, bis bk SSerbeipung, bie fte üon ibm

gebort, an ibnen würbe in (Erfüllung geben; unb als fie ibn frags

ten, ^err, wirft bu um biefe Seit aufrid)ten baS 9ieid) 3fracl?

antwortete er ibnen, ©S gebübret eudb nidbt Seit unb ©tunbc ju

wiffen, weldbe ber SSater feiner Wlad:)t üorbebaltcn \)at, Unb eben

bieS \\t nun aud) unfer ©laube! @S gibt aucb für baS 1;)bl)txt geis

flige Seben, wie eS fid; unter ben 5[)?enfd;en entwiffelt, ein 2fufges

bobenwerbcn gen^immel; bort ift baS ^ol)iu 9icid), weld)eS ber

^err aufrid}ten wirb, bort bie üollfommene, ununterbrod)ene Dffen*

barung feiner ©emeinfdbaft mit unS, bort wirb eS erfcbeinen, w>a^

wir fein werben, wann wir ibn feben werben, xoit er ift: aber eS
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9ebüf)ret un§ nirfjt 3eit unb ©tunbc ju wiffen, welche ber SSater

feiner 9)?acl)t oorbel)alten ^at. ^afiir aber (äffet unö forden, wie

ba§ bcr 2fuftrag war, ben er feinen Simgern gdb, ta^ and) wir

feine Beugen feien, bap immer fefter fein geben ftd; grünbe, immer

weiter bic d^riftUd^e Äirdje auf ß-rben fid) erbaue bi§ an bag ©nbc

ber ©rbe l)in, bap bic S3er()eipung , wie ffe unter un§ gekommen

ift, aud) immer reid)(id)er unter un§ wotjne, bie Äraft au§ ber

^ül)e al6 fein ©eift un§ immer reiner "KUt befeete. i^^aju fei t{)m

tjt unb immer unfer ganje^ ithtn 9eweif)t, bafür la^t un6 arbeis

ten unb wir!en, auf bap ß()riftu§ in un^ ^Uen ©efialt gewinne,

unb fid) immer I)errlid)er in un§ üerfldrc, bamit and) burd) unS

wenn gleid) nur aU burd) ein fd)wad)e§ 2(bbilb, bie, Söelt immer

mei)r erfenne bie ^errlid)feit beä eingebornen <So()ne§ üom S5ater.

£)a^ fei unfere fejle 3uöerftd)t, ba^ baö glcifd) geworbene SBort,

xotnn gleid) leibtid) nid)t me()r ()ier, bod) geiftig gegenwärtig nid)t

aufl)6ren wirb auf ßrben ju walten, ba^ ber ©eift, ber \\)n oers

fldrt immer mebr S3eftj nel)men wirb üon bcr menfcblid)en SBelt.

Sn bicfem ©innc fagte ber J^err ju benen, welche fid) im ©lau;

Un an ii)n wznhittn unb feine erften Sünger waren, SSon biefer

Otunbc an werbet il)r fc^cn bie @ngel ©otteg l)inauf unb Ijerabs

fahren *) ; unb thtn fo werben aud) wir un§ immer lebenbiger bc;

wupt werben biefer @emeinfd)aft feinet getfiigen £eibe6 auf ßrben

mit ibm felbft bem SQau)()tt im ^immel. 2(men.

Sieb 237.

*) 3c^. 1, 51.

18
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XXIII.

21m 4 ©onntage md) Oftern 1832.

Sieb 38. 103, 1— 7.

5e]ct. ^ol)anni6 14, 9.

3efu§ fpvid)t äu tf)m: <Bo Idnge bin id) bei eud^, unb

bu fcnncjl micb nid)t? ^bilip^C/ wer mid) ficbet, ber fielet

bcn SSater.

Uh. a. gr. :J)ie crjlc ^atftc unfcre§ flrcblicl)en Sa|)«§, bcvcn @nbe

wix unö tjt ndbern, ijl auf dnc befonbere SOBetfc baju bcjlimmt,

bafi wit un§ in unferen SScrfammlungen mit ber ^crfon be§ Qtib'-

fcr§ bcfd)dftigcn. @ic cntbdlt bic fejilidjcn Seiten, weld)c ftd) auf

fein 2(nbenfen befonbere bcjiei)cn; wir feiern feine ^rfd^einung auf

@rben unb bereiten un§ baju üor; wir ^abcn unfer ^(ugenmerf

auf fein ßeben geridjtet in ber längeren ober fürjeren 3eit jwifdjen

jenem gefie unb benjenigen, wcld)c bem 2Cnben!en feincS £eiben§ unb

a^obeä unb feiner Tfuferflcbung befonbcrä gewibmet finb, unb wir

feben nod) einmal auf feine irbifd)e ©rfd^einung in biefen Icjtcn

5£agen jurüff, big wir nun fein (}dnjlid)e§ ©rbobtwcrben öon ber

6rbe feiern, weld)e§ ta^ lejte auf feine ^erfon fid) bejiebcnbe gejl

ifi, unb un§ in biefen Slagen bcoorftebt. d^ gibt aber eine jwie*

fadje 2Crt, wie wir un§ mit ber^^crfon be§ ^rl6fer§ befd)dfti9en.

Die eine ndmlicb ijl mebr allgemein, wenn wir ibn un^ t)orl)alten

unb vergegenwärtigen aB ben ©egenjlanb unfereg Q5ianhtn§ in fei^

ner ibn üon allen anberen SOlenfcben al§ einen b^beren unterfd)ei;

benben gottlid^en 2Bürbe, al§ benjenigen, in weld()em aEe g6ttlid)en

SSerbci^ungen Sa unb ^men geworben ftnb, burd) weldjen ft4) ber

göttliche 9Jatbfd)lu^ jur eeligfeit ber «ÖJenfdjen erfüEt f)at. 2Cber

c§ gibt aud^ eine anbere, ndmlicb wenn wir mit cinanber in ba§

ßinjelne feiner menfd)lid)en ^rfdjeinung auf ©rben eingeben, wenn

wir feine Sfeben unb feine ^anblungen bei t)erfd)iebenen SSeranlafs

fungen unb in ben merfwürbigen 2(ugcnbliffen feinet gebend mit
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cinanbet htttaä)tm. SDicfc lejtc ifl eö, oon iveldjet ber ß^ilofer

rcbct in bcn SBorten, t)ie wir ijt mit einanber ocrnommen ijahtn.

@o lange bin id) bei eud), fagt er ju feinem Sünger, unb bu Un-

ne|! mid) nod) nid)t? 3ene allgemeine ^(ujfaffung beä ^rloferä in

feiner Ijo^eren SBürbe ifl nid)t eine (Bnd)i ber 3eit, fte i|! überall

unb immer baffelbe; fte ijl ba6 fiel) gleid) bleibenbe in unferem

©lauben, unb n)ieberf)olt fid; in allen frommen SSewegungen unfereö

@emütf)eä. ^atU ber ^rlofer oon biefer reben wollen, fo ^ätte er

nidjt fagen bürfen, (So lange bin id) bei cud); fonbern nur etwa,

©0 flar, fo beutlid^ i)<ihi id) mid) eud), wdre eä aud) nur in einem

einzigen 2(ugenblif!e, gezeigt 'al6 ber,. weldjer id) bin. 3nbem er

aber fo rebet, wie wir thm »ernommen l)aben: fo brüfft er feine

SSerwunberung a\x^, ba^ bie gange feincä 2(ufentl)alteä auf ßrben

unb fcine6 2eben6, bic mannigfaltigen SÄomente iljre^ vertrauten

Umganges, bic oerfd)iebenen Sejiel)ungen, in benen fte @elegenl)eit

gel)abt l)atten, il)n ju fel)cn uni> ju beobad)ten, il)nen nid^t einen

größeren ©ewinn gebrad)t l)dtten, alä er au^ ber grage feinet ^ün^

gcr§ fd)lie^en mupte.

£)iefc gragc, m. a. 3-/ legen wir unä billig aud) i>or, inbcm

wir ttn gegenwärtigen 2(bfd)nitt unfereä firc^lid)en ßeben§ für bies

fe§ 3al)r befd^Ue^en. Ueberall wo wir einen 2(bfd)lup mact)en in

unfcrm geben, i|l e§ eineä ieben befonnenen 2)Zenfd)en natürlid)e

9iid)tung, in bie S3ergangenl)eit äurüffäufe()en, fic^ ju fragen wa§

fte gebrad)t, ftd) 9icd)enfd)aft bawon 5u geben wie er fie benujt Ijat.

Unb war jejt ber ©rlofer aufi) wieber fo oft unb fo lange ber ®e-

genjlanb unferer gemcinfamen S5etrad)tungen: billig fragen wir un§,

wa^ für einen ©cwinn wir auö) biefeS 3al)r baüon gel;abt l)abcn.

2Cber ta^ fann ein 3eber fid) nur beantworten, romn wir erft

barüber einig finb, wa^ für einen®ewinn wir bat)on l)abett

foUen unb fönnen. 2)arauf beutet ber ^rlofer tUn in ben

SBorten, weld)e id) getefen ^abc, l)in. 'Allein wir bürfen bod) mö)t

hti biefen allein |lel)en bleiben, fonbern ben ganzen Umfang ber

Siebe, wcld)e mit biefen SBorten beginnt, muffen wir im ©innc

l)aben; bann wirb un§ beutlic^ werben, e§ ifl ün jwiefad^er ®e;

winn, \:)tn ber ©rlofer erwartet, bap feine Sünger üon feinem nd*

^ern Umgang mit il^nen foUten gehabt l)aben. 9Zdmlid) ta^ @r|le

ift ba§, wa§ unmittelbar in ben 2Bortcn unfereö Slerteg jlcl)t, fte

foUten it)n nun fo erfannt l)aben, bap er il)nen in ber X^at ju

einer lebenbigen 2(nfd)aitung feinet unb unfereä SSaterö im ^immel

geworben wdrc; aber bann fagt er aud) in bem weiteren SSerfoJg,
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tt)cnn i^nen nun burd) bic SBirfung be§ @ei|!c§, ben er i!)nen fen;

bcn werbe, bie ganje güUe ber Erinnerung wieber würbe aufgcs

gangen fein, wenn ftd) it)nen nun fein ganje§ ßebcn auf§ S^ieuc

würbe vergegenwärtiget \)abzh: bann würben fte erfennen, ba^ er

in it)nen fei wie ber SSater in it)m. Unb ba6 ift alfo ber jwcitc

©cwinn, ben wir üon ber redjten S5etrad)tung beä @rl6fer§ ^ahzn

foUen, baf wir if)n nun in ber Zi)at in un§ wo^nenb ftnben unb

erfennen, eben fo wie er {)ier fagt, ba^ ber SSater in if)m fei.

£)tefe beiben ©tüde, m. a. %tc., wollen wir unä nun in unferer

folgenben S5etrad)tung na()er oor{)alten unb erläutern/

I. Buerft alfo fagt ber Erlofer: wenn bu mid) fennetejl, fo

würbej! bu wiffen, ba§, wer mi^ fiel)t, ben SSater fief)t,

unb würbefl alfo nidjt begetjren, ba^ iti) bir ben SSater jeigen foU.

9Ba6 meint er bamit anber§, m. t^. gr., at§ ba^ bie Ertenntnifi

beffen wa^ er ijl, feiner 2(rt ju fein, ju leben, ju wirfen un^ eine

folcl)e 2(nfd)auung oon feinem unb unferem l)immlifd)cn SSater ge«

ben foll, ba^ wir nad) feiner anberen Offenbarung beffelben, nad)

feiner üoE|!dnbigeren unb Ijelleren Erfenntnip verlangen al§ bie ijl,

weldje wir in il)m finben. fragen wir un§ nun, \va§> ifl benn

ba§ SBefen unfere6 l)immlifd)en SSaterS, wie e§ un^ biejenigen bc=

fdjreiben, weld)e am SOZeiften burc^ biefc ©d^ule be§ @rl6fer§ Ijin*

burdjgegangen ftnb unb ju einer befriebigenben Erfenntnip ®otte§

burd) i^n unb in il;m gekommen waren? SDBaS fagt unä ber Sün*

ger, oon bem wir lefen, baf er an ber S3ruft beä ^errn gelegen

i)aht, unb ba^ biefer iljm eine befonbere jdrtlidje ßuneigung ges

wei{)t l)atte? ©Ott, fagt er, ift bie ^kht*). SßaS fagt jener

anbere grofe 2lpoftel be6 .i^errn, weld)er freilid) mä)t burd) beit

unmittelbaren perfonlicben Umgang mit i^m erjogen worbcn war,

aber weld)em er fid) auf eine anbere SBeifc bod) ganj ebenfo geofs

fenbaret l)atte, unb ber auäbrüfflid^ üerfid)ert, voa^ er em:pfangen

l)abe, ba§ f)abe er nid}t oon 9)?enfd)en, nid)t unmittelbarer SBeifc

burd) anbere jünger beS ^errn, fonbern oon ihm felbft, xoat fagt

ber von unferem ^immltfd)en SSater? dx fagt, £)er ®ott, weld^en

td) euch oerfünbige, wobnt nid)t in Stempeln oon 5D?enfd)enf)dnben

gemad^t, bebarf aud) nid)t, ba^ S0?enfd)enf)dnbe unb menfd)lid^e

@orge irgenbwie feiner warte unb ^f(cge, ober i^m irgenb ttwa^

gebe unb barreid;e, benn ej ift eä ber allein HUzn 2llleä gibt**),

©agt nun jener, ba^ @ott bie ßiebe i|!, fo fagt biefer, baft @ott,

») 1 ^L'Ti. 4, 16. **) 9lv. ®ff*' 17, 23—25.
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unfer ^atn im Sgimmd, bie aUgcnugfamc (Seligfeit ij!, feine§

2(nt)eren bebürfenb, Meä in fid) felbfl i)abenb, unb Meä, waö

irgenb (5iner nja^r()aft ()at, i^m gebenb unb t)erleit)enb. SBenn

nun ber ^rlöfer fagt: njenn bu mid) fiet)jl, fo fie^jl bu ben SSater,

fo meint er alfo, bap feine Süngcr burc^ i\)x i^htn mit it)m bat)in

gefommen fein füllten, in ibm ben Tibglanj ber gottlidjen Siebe in

mcnfdjlicl)er ©eftalt, unb eben biefelbe nid)t nur if)m felbft, fonbern

bem ganzen ®efd)led?te ber 9}2enfd)en genügenbe üni> ftd) bemfelben

mittl)eitenbe ©eligfeit ju fcbaucn.

Sßenn wir ben @rl6fer allein öuf jene allgemeine SBeife be*

txaä)ttn in feiner i)öi)txtn SBürbe unb aU ben (frfüUer be§ gottlis

c^en 9iatl)fd)luffe6 : fo benfen wh auf ber einen ^tiU 5undd)|t

baran, baf er ba§ Steife^ geworbene SBort ijl:, ba^ ibm bie ^ullc

be§ g6ttlirf)en SBefcn§ einn)ol)nte, n)eld)e er »erborgen trug in menfd)*

lid)er (^eftalt; unb tUn biefe verborgene SJZajeftdt beö ®o{)ne6

©otteg, wenn wir mit il)r allein unfer ©emütl) erfüllen, jlellt e§

un§ al§ ttwa^ faft ju fübneö bar, \\)n menfdjlid) auf menfd)lid?c

SBeife httxaä)tm 5U wollen, unb fo mit i{)m umjuge^en unb ju

leben. Söenn wir in ben ©rjdt)lungen unferer ()eiligcn S5üd)er

-lefen, baf fid) 9)Zenfd)en mit einer gewiffen juüerftdjtlidjen ^rei-

ftigfeit ju il)m wenben unb ftd) an il)n anbrdngen: fo ijlt unä

bange, bap fie bie @t)rfurd)t i>erlejen werben, weldje il)m gebührt;

unt) nid)t6 fdjeint un§ ber S[Baf)r^eit be§ SSerbdltniffeä angemeffen

aU chzn jene ^eilige «Sd^eu, beren aud) \)ii unb ba bie Ijeiligen

S5üd)er erwdl)nen, baf^ ndmlid) niemanb wagte, i^n ju fragen.

2(ber fo entfrembet fid) unö burd) biefe einfeitige S3etrad)tung bie

natürlid)e 2lnftd)t feinet gebend. SBenn wir i()n allein auf jene

allgemeine SBeife betrad)ten alä ben, in weldbem fid) ber g6ttlid)e

9\atl)fd)lup erfüllt l)at, weld^er chtn beSwegen burd) Seiben be§

3;obeä mu^te üoUcnbet werben, um ^errlid) mit ^rei» unb Qi)xt

gefront ber ©runb ber ©eligfeit '^Uer ju werben: fo benfen wir

unä thzn biefe S^Zot^wenbigfeit feine» geibenä unb feinet S^obeS

nur ju leid)t unb ju gew6l)n(i(^ fo, baf fein Sobegleiben eigentlich

gleid)geltenb fein foUe allen Seiben, welche bie SO?enfd)en alä (Strafe

»erbient bitten mit i^ren (Sünben. £)arum fd)eint un§ bann bie

furje 3eit feines eigentlid)en Seiben6, unb jumal ber eigentlid) ünt

erforfc^lid)e 2lugenbltff feineg Sobe§ bem nid)t ju entfpred)cn;

überall m6d)ten wir i^n bann feben ala ben, weld^er üon (Sott

gefd)lagcn war unb »on ben 5!}?enfcben oerad)tet, überall al§ ben,

an wetd)em fein SSof)lgcfallen ju fe^cn war, unb feine (Sd)6ne am
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liebjien wcbcr aufcrlidj nod) aud) inncrlidj an {()m ju finten. Unb
fo cntfrembcn . wir un§ burd) bicfe einfeitige SSetradjtung bic ßieb-

lidjfeit, bic i^,^ auä) in feinem iieiben unb bie Äraft, bie {()n bi§

5U bem 2(u9enbnff feinet STobee nicfjt »erlief. 2Dag aber foU und
eben bic S5etracf)tun9 feiner menfd)nd)en ßrfdjcinung aud) in bic^

fem 2(bfd)nittc unfereö Sal)re6 bewirft l^ahtn, wie ja oft wdJjrcnb

bcffelben unfere '2(ufmerffam!eit auf feine Sieben mit einzelnen ^tn-^

fd)cn, auf einjelne 9}?omente feinet gebens f)in9elenft werben ifl,

baf wir in ii)m fe()en bie gottlidje Siebe unb bie gcttlidjc «Selig.

feit aü(i) in ber (^rfdjeinung feine§ irbifcben gebend, beibed in cin=

anber al§ ^inS, wie eS in bem SSater ein§ tj!. ^ie (Seli^feit,

bic nadj mö)t$ 2(nberem jlrebt aie ftd) mit5utt)cilen unb au§ ii)xzx

guUc 5U Qtbm iebem, ber nefjmen will, unb ju fattigen ieben, ber

l>un3ert unb börjlet nacb ben ewigen ©ütern; bie i^kht al§ bie,

weldje, wo fte ficb ben Si)?enfcben juwenbet unb i{>nen l^ingiebt, ju:

glcid) ben redeten ©enuf ber guUe berÄraft unb ber (Selig!eit \)at.

Unb fo, m. g. gr., erfdjeint un§ allerbing§ ber Srlöfer, wenn
wir ii)n betradjten in feinem menfdjlidjen geben, ginben wir je

etwa^ anbere§ in \i)m als 2kU unb greunblicbfeit, fud)t er nid)t

bic 9J?enfd)en unb leibet fie ein ju fid), bamit fie oon iljm nel)men

«nb empfangen follen, wa§ il)nen moti) ijlt, bamit er fie befreien

fann oon OTcm, toa§> fte brüfft, bamit bie 3)?ül)feligen unb S5ela.

bcnen bei il^m JRu^c fi'nben fonnen für iljre ©eelen? Unb wenn
wir bigweilen ftnben, t>a^ er ftd) aud? in l)arten Sfebcn ju ben

9Renfd)en wenbet; voa^ war baS anberS al$ auä) wieber giebc ju
einigen, wcld^e üon ben anberen jurüffgefejt würben unb in S5e=

^ie^ung auf i^r geifügeg geben unterbrüm? ee war feine giebe,

weld)e biefe befreien wollte t?on ben Bubringlidjfeitcn einer leeren

2(nmapung.

<Bo fel)en wir, je sufammenfjangenber wir ben (^rlofer in ber

erf4)cinung feineä gebend betrad;ten, um fo me^r nidjtö anbcrcS

in il)m al§ bie giebe, welche ftd) mittl)eilen wiU. Unb wo er mif.
billigt, wo er tabelt, wo er fid) über bit ©ebredjen ber 9}2cnfd)en

ouäldpt: wai> i(l eä anberg, alä baf er fie jurüfffül^ren wia auf
t)a§ aSebürfnip einer anberen 2lnleitöng, ba^ fie fid) nid)t m6d)tm
l^ingeben ben blinben geitern, fonbern il)m, wcld)er allein t}a§ rechte

crleud)tete 2Cuge l)atte, woburd) er felbj! nid)t nur l)ell war burc^

unb burd), fonbern auö^ "KUt erleuchten fonnte, weld)e ju il)^n

auffallen. Unb wenn wir t^n betraci)ten jugleid) in aUtm bem,
worin wir ben leibcnben ^rlofer erfenncn wollen: ^ahm wir un§
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nur jucrjl erfüllt mit biefcm S5ilbc ber inneren ^raft unb %üUi,

Wö§ fe()en wir bann 2(nbcre§ übernll in ber :^rt, wie er ber ^nt-

wiffeiung feiner SSerJjdltniffc entgegenging, wie er ffn ßeiben trug,

n)a§ fe^en wir anberä al§ bie greubigfeit be6 @ot)ne§, ber in bcm

SSSiÜen feine§ (^immlifdjen 83ater& ru{)etc wie immer, »eil er nie

etwaä 2(nberea ju t(}un begcljrte aU biefen (^eiligen Söillen? waö

fe^cn wir 2(nbere§ ol§ bie 9?ul)e bcä guten ^irten, ber in ber wei^

fen Leitung ber ewigen SSorfid)t für bie ganje SÖSelt, weld^e er mit

feiner giebe umfaßte, ©ic^ertjeit unb ©c^uj fanb? SBie lernen wir

bann immer met)r unterfdjeiben bcn 2(uSbruff ber S5etrübni^ unb

be6 ©djmerjey, ber in i()m nid)t§ 2fnbere§ fein fonntc aB ba^

SKitgefü^l mit bem 3u|ltanbe ber fünbigen Sßelt, beffen SSerwerflid);

feit ftd; am l)elljlen ju 3^agc gab in bem 2Biber|ltanbe, weldjen dx

üon ber ©ünbe erbutben mupte, — biefeS Reiben beg 50?itgcfül)l6

wir untcrfdjeiben eä bann üon bem unmittelbaren inner|!en ©elbjl;

bewuftfein beffen, ber, wie er ben ©eifl in bie ^dnbe fcineä SSas

tcrö bcfaljl, au<i) wupte, bap er in beffen ^rmen ruijte, ber in

jebem 2(ugenbliffe fid) bewußt war in bem SSoUbringen be6 il)m

aufgetragenen 2ßerfe§ begriffen ju fein, bi§ er julejt fagcn fonnte,

c§ ift üoUbrad^t. 2ßo gdbe eä eine ber 9latur ber ©adje angcs

meffene SSetradjtung eines 2(ugcnbüffe§ in bem £eben bca ^errn,

bie nid)t ju bicfem S3ilbe immer nur einen neuen 3ug l)injufügen,

nur tiai un§ bcjldtigen fonnte, wa§ auf bicfe unb jene SBScife

unferc frühere SSetrad^tung in unferen ^er§en un§ beutlid) gc:

mac^t ^at?

2(ber, m. a. gr., aud) ben Srlofer fennen, unb unferen SSater

im ^immel in il)m unb burd) il;n erfenncn, wenn e§ nid;t§ würbe,

unb immer nidjtä anbcrcä bliebe aB eben ^rfenntnip : fo würbe

eä bamit fein wie mit Mem, wa^, weil e6 nid)t in ta^ Sebe«

übergel)t, and) felbjl fein ^zbm i)at, fonbern tobt ift. ^arum fagt

ber (5rl6fer, weil ifjr mid) benn nun nod) nid)t fo fennet, wie i^r

mid) fennen foUtct, weil biefeS S3ilb, biefe 2(nfd)auung be6 SSater^^

in mir nod) nid)t fc|t geworben ift in euren Seelen, iö) aber bod^

nun ju bem S3ater gelje: fo will iä) mä) fenben ben ©eift, ber

eud) erinnern foU an 2(lle§, \va§> id) eud) gefagt l)abe, ber cud>

mein gottlid^eä ^tbtn nun ^errlidjer, beutlidjer vergegenwärtigen

foU, ba^ e§ auf eine wirffamere Sßeife üor eud) jle^e aB c6 biäfyer

gcfd)e^en ij^; unb bann, fügt er l)inju, bann werbet il)r erfennen,

ba^ id) in eud) bin unb i^r in mir, wie id) in meinem SSater unb

ber SSater in mir.
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II. Unb baS alfo tjl ba6 $wtite, n»oju vin§ unferc gemein*

famcn SSetradbtungen in biefer SBeife füf)ren foUcn, bap mir ben

ßrlofcr in ber ^^at au6) immer mel)r in unä Ijabcn unb finbcn,

fo wie ber SSater in i()m war. SSSoEen wir aber barüber, wie ber

SSater in i()m war, nod; eine näf)erc d'rflärung i)abm: fo ftnben

wir fte in ben 3öorten weld)e er t>ori)er fagt, 2)ie SBorte, weldjf

id) ju eud) rebc, bie rebc id) nidjt v>on mir felbj!, unb bie SSerfe,

weldje id) t^ue, bie t^ut ber SSater. 2)a§ alfo, m. gr., ba§ ift bie

2Crt unb SBeife, wie wir i^n immer mef)r in un^i)ahtn foöen, weil

c§ bie ij!, wie er ben SSater in ft'd) l)atte.

3(ud) in biefer SSejie^ung aber ijl nid)t§ me{)r ju beflagen,

al6 baf iene beiben oerfd)iebenen Wirten ben ^rlofer ju betradjten,

bie allgemeine, weld)c nur auf feine Sßürbe unb feine SSeftimmung

ol6 auf ben ©egcnflanb unfereö ®lauben§ fiel)t, unb bie, wcldje in

iia^ (Jinjelne feiner menfc^lid}en (5rfd)einung hineinfielet, fo oft t)on

einanber getrennt werben. £ienn fragen wir unS, SBag l^aben benn

biejenigen üon ber ©rfenntni^ 6l)rijlii, weld)e, wenn fie gleich ben

S'Zamen beä @rl6fer§ feineäwegeS wollen fallen laffen, ba^ er un*

wirffam werbe unb allmdl)lig üerfd}winbe, fonbern fte wollen jur

Kräftigung, jur ^rleud)tung, jur @rl)ebung ber ©emütljer fleißig

auf ba§ ©injelne feineä ßeben§ l^inweifen, i^n alg ein fc|>ßne§ unb

l)errliciee§ SSorbilb bar|!ellen in allen menfd()lid)en SSoUfommenbeiten,

nad) benen wir felbft ju tx<id)ttn tjaben, aber feine ^o^ere SGBürbe,

unb eine anberweitige Erfüllung g6ttlid)er 9?atl)fd)lüffe burd^ \\)n

laffen fte lieber auf ftd) beruljen? Zö:)l wer nid)t an iljm im

(Glauben bie ^errlid)feit beg eingebornen ©o^neg erfennt, bem ges

ratzen aud) bie wo^lgemeintejlen SSeftrebungen , ba§ ©injelne in

bem 2:tUn be§ @rl6fer§ auf t)a§> unfrigc anjuwenben, bod) immer

tgarftig unb leer. ©§ gibt bann nid)t leid)t ttrva^ ^injelneS, woju

wir ein leitenbeä SSorbilb in feinem 2:t'btn auffud)en mod^ten, ba^

un§ nid^t oon irgenbwol)er ein anbereg entgegenträte, weldjeä un§

i^eller unb fdboner ju leuct)ten fdjeint. Unb wenn nun baüon, wie

^r ftd) in ben einfad)en SSer^dltniffen feineä ßebenS erwiefen, bie

2£nwenbung gemadjt werben foll auf bie oerwiffelten SSerl)dltniffc

beS unfrigen, unb wir fejen nid^t gläubig einen üoUig reinen gott;

lid)en ©runb in feinem inneren üorau§ : \a freilidb bann erfdl^einen

alle SSergleidl)ungen fd)ief unb unjurcid)cnb. Unb wenn man bem

S5eftreben, i()n fo überall aU SSorbilb aber o^ne jene SSorauSfejung

aufjuftellen , red)t auf ben (Srunb geljt: fo wirb man benennen

muffen, cg fei eine erfolglofe J^ulbigung, mä)t mcl)r gcltenben SSor^
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ftellungen t)arc|ebrad)t, wenn man ben Flamen Sefu immer nod)

aufredet 1:)aUtn will fll§ einen S^lamcn über aUt anbcren. 2lber

nuf ber anberen ©eite, biejenigen bic nur hd jener allgemeinen

S5efrad)tung feiner 2Bürbe unb ber 2lrt unb Söeife, wie ber g6tt=

lid^e fRati)\ä)iü^ burd) iljn erfüllt fei, flehen bleiben, of)ne ba^ fte

ftd) fein menfd)lid)e§ geben amio^ntn wollten: wa^ für unfeligc

©treitigfeiten erregen fte unS ! welcl)en üerjel)renben Unfrieben ftiftet

if)r wo()lgemeinter aber bod) gcwif nidjt üerflänbiger @ifer, wenn

fte bie aUün ridjttgen unb genügenben 2(u§brü!fe jur SSejeidbnung

feiner l)6l)eren SBürbe unb feine§ SSerbienfteä feftjlellen wollen ! Unb

wie tritt bann Tillen bie baran tl)eilne^men in bemfelben SOiaa^c

ba§ erleud)tenbc unb erwdrmenbe S5ilb feiner menfd^lidjen ^rfd)ei5

nung in btn ^intergrunb jurüff! Unb bod^, wie leidet gefdjie^t

e§, baf ganje 4)rijilid)e ®efd)lcd)ter biefe§ üergcffen, unb um SBortc

t»on fei e§ nun geringerer ober größerer SSebeutung, immer bod()

um untergeorbnete ba§ SßSort, in weld)em ba§ ^chm ift, verlieren,

unb in i()rem ^ifer nur eine SBirffamfeit ber 8eibenfd)aft offenbar

ren, weldje ftd) nur huxd) ii)xm ©egenftanb oon anberen menfdjli*

(i)m ßeibenfdjaften unterfd)eibet! 2lber wenn wir ben ^rlofer erft

in biefem Siebte beä ©laubeng betradjten, bann aber mit biefer

@infid)t unb mit biefer banfbaren Siebe, wüä)^ ber burd) i^n er;

füllte gottliclje JRat^fd)lup in unä l)erüorbringen muf, in ba§ (iin=

5clnc feine§ 2eben6 einge()en: bann fonncn ami) wir biefe§ ^leinob

erlangen, baf wir in SSejie^ung auf iljn fagen fonnen, wa§> er in

S5e5iel)ung auf feinen SSater üon ftd) fagt, :©ie SBorte, weld)e id)

rebc, bie finb nid^t üon mir, unb wenn er c§ aud) nid)t au6brü!fj

lid) l)in5ufügt, wtm fann er fte anberä 5ufd)reiben al6 bem SSater,

unb bie SBerfe, bie fagt er grabeju, bie t1:)ut ber S3ater.

' SBic weit, m. Ü). gr., fdjeint aber bie (5l)ri|lenl)eit üon bic*

fem^iele entfernt? £)ie2Borte, weld)e wir reben, foUen nad) jener

9Jebe nid)t wn ung fein. 2Bie er fagt, bie weld)e er rebe waren

nid)t üon il)m unb nid)t bie feinigen, fonbern feinet SSater§: fo

foUen aud) bie unfrigen nid)t üon un§ fein, fonbern bie feinigen.

dt ber ©ine, beffen Sßorte ja natürlid) alle unter ftd) jufammen;

jlimmen ; wir fo Stiele, fo 8Serfd)iebene ; unb bod) follte e§ moglid)

fein, ba^ bie SSielen baffelbc fag^ follten in S5e5iel)ung auf (Sinen,

wit er ber ©ne immer nur baffelbc fagen fonnte in S3ejiel)ung

auf ben SSater, ber thtn aud) wie er Siner war unb in if)m wo()nte?

Unb bod) ijl baä allein ber re'cl)te ®ei|t .unb bic red)te 3uüerftd)t

bcä d)vijllid)en ®lauben§ unb ber c^rijllidjen 2:ithi\ SBol)l ftnb
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wir Stiele unb jctcr ein 2(nl)crcr, unb wir foUcn unb turfen un^

bicfe SScrfdjiebcn^cit eben fo wenig oerbergen aU wir e6 vermögen.

SfJidjt nur anberä fpncljt icbcr bic SBorte au^, bic er für bie feini*

gen in ftdf) erfennt, fonbern eä beruljcn aud) aüe auf einer anbcren

unb oerfd)iebenen ^(uffaffung bcä ©inen, bcnn fonjlt fonnten fic

nid)t fo üerfd)ieben laukn. ©ollte ba6 anber6 fein? ßr fann c^

nid)t anberä gewollt i)ahm. 'äl^ er in bie weite gerne ber Seiten

unb auf bic oerfdjiebenen SSolfer feinen weiffagcnben SdliU rid^tete,

al§ er rebete üon ben (Sdjaafen, bie er t)abe nid^t au§ biefem

©talle, fonbern anberwdrtä tjer, aH er feine Sünger fanbte unb

it)nen befat)t, fie foUten l)inge{)cn unter anbere SJolfer üon üerfd)ies

benen @prad)en unb '.iCuffaffungen t n>k fonnte ba anbere§ al§ biefc

gro^e 5D?annigfaltigfeit it)m oorfcfjweben ? Unb bod[) ridjtet er an

feine junger unb nidjt nur an fte, fonbern an liUt, bic burd) i^r

SBort an i^n glauben würben, tbtn biefclbc SSorfd^rift. 2(bcr wa^

ifl cä, woburd) bic 2Bal)rt)eit feiner SBovte, wenn gleid) jene SSer^

fd)iebenl)eit ebenfalls nie ücrgel)en wirb, bod) immer bejle()t? ^lie*

malö werben irgenb eine6 einselnen 9J?enfd^en SBorte ganj bie fei*

nigen fein; aber tbm be^wegen mup t§> biefc üerf4>iebenc 2(rt geben,

wie bic ä5ielcn unter ftd> ocrfdjiebcnen feine SBorte auffaffen unb

au§fvrcd)en, bamit bag Set)lenbc unb baä irrige bca ^incn feine

^rganjung finbe in ben SBorten be§ 2(nberen. ©cwip aber finb

bie Sßorte, wcldjc wir reben, nidjt unfere fonbern bic feinigen,

wenn wir oon i()m fd)öpfen, unb wtnn e6 ni^t nur ber SBunfd^

unb bic 9Iid)tung unfercS .^erjenä, fonbern wenn «$ unfer crnjlcr

SSBiüe ifl, ba^ wir nid)t eigenem reben wollen, wo c6 fid) um t>k

2(ngelegenl)eitcn bea ^eil§ ^anbclt, fonbern bag feinige. SRux müfs

fen wir nid^t etwa verlangen, bap unfere 2luffaffung be§ ©einigen

t)on UUm, benen wir un§ gebrungen fü{)len fic mitjut^eilcn, fo

foUc angenommen werben, al§ ob er felbjl gerebet l)dtte. Xiaffelbc

gilt aber aud) öon ben SEBorten, wcldje wir mit '2Cnbern wec^feln

über alle§, roa^ un6 in bcm menfdjlii^cn geben üorfommt, in no^

fo verfd)iebencn SSerljdltniffen, bei noc^ fo üerfdjiebenen ©ejlaltungen

ber 25ingc. üüö) biefc ftnb bodj in SGBa{)r()eit bie feinigen, wenn

nur immer bie 2lrt, wie wir ba§ mcnfc^lid)e 2:chtn auffaffen, wenn

nur icbcr dlat\), ben wir geben, iebc ^arflellung üon bcm wa^

Sflotl) t^ut, wie wir fie auä ben a;iefen unfcre6 @eij!c§ entwiffeln,

wenn ba§ allc§ nur nod^ immer in un6 Ijeroorgeljt auö t>cm £)rang

feiner Siebe, mit weldjer er bie 5!Kenfd)cn umfaßte, unb immer am
gefc()cn werben fann aU eine 2(cu^erung öon bicfer; wenn nur
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«Uc unfcrc 2(uafprüd;c Seugnip geben üon unfcrer feficn 3ut)erfici?t

ju ber SBal)d)cit, n)elcl)c in i()m war, unl» wcld)c er m§> gebrad)t

I)at. Unb in bem SSewujjtfcin unfcrer Uni>.oUfoniment)cit in biefer

^inftd)t, wa§ mü^tc un§ benn willfommner fein al§ eben bicfe

8Serfd)ieben{)eit unter bencn, bic ber ©eftnnung mdi) glcid) finb?

2)enn wie fidler flellt ung biefe nicfjt nur barüber, ba^ unfere föxh

ber, wa6 wir i^ncn nid)t geben fonnen, önberwdrtä ^er empfangen,

fonbern and) barüber, ba^ wir überall nod) '2öa^r{)eit erfenncn

werben uni> feine S55a^rf)eit finben eben fo bei 5(nberen wie bei

un^f unb ba6, wa^ er au§ 2(nberen rebet, auä) un§ ein Söort ber

SGBa()r^eit werben fonne, um un§ felbj^ ju erleudjten unb in ber

©rfenntnif ju forbern. '2£ber ihtn fo follen aud) bie SSSerfe, weldjc

wir ti)un, nid)t bie unfrigen fein, fonbern wie (5f)rij]iu§ fagen fonntc

— unb er fagt eä oI)ne allen Unterfd)ieb nid)! etwa nur Don bem

SBunberbarcn in feinem geben fonbern aud) öon bem 2(lltdglid)en;

e§ gilt nid)t nur bem, waä bem natürlid)en 9Kenfd)en unbegreif(id)

war, fonbern auc^ bem, wa^ biefem üoll!ommen flar ijl, aber worin

bod) ber erleuchtete 5!)?enfd) feine g6ttlid)e Äraft crfennt, v>on allen

fagt er — bie SBerfe bie tf)uc ber SSater in ibm: fo follen aud)

wir bat)in fommen burd) bie S5ctrad)tung feinet gebend, ba^ auä)

wir fagen !6nnen, bic SBerfe bie ti)ut ber ^err in mir, @r ber in

mir lebt; benn wav id) nod) lebe im S^eifd), baä lebe nid)t iä),

fonbern ber «Sobn ©otte» in mir.

©ollen wir aber bal)in gelangen : fo laf t unS nid^t üergefTcn,

ta^ wir eä nur fonncn burd) bie immer erneuerte liebeüoUe S3e;

trad)tung feinet tthtn^, burcl) ba§ ftd) immer wieberbotenbc gldu*

bigc unb oerlangcnbe 2(uffel)en auf i^n. SQBic e§ in bcn 3!agen

feines gleifd)e§ war, wenn ein gläubige^ ©emütl), wdre e6 aud)

nur einer duneren ^ülfe bebürftig gewefen, fein ©ewanb anrül)rte,

bap eine Äraft üon if)m auäfiromte: fo gcf(j^iel)t e§ aud) unb fo

foU eä immer gefd)el)cn, wenn wir zhzn biefeS dunere ©ewanb,

ba§ Sleifd), in welchem ba§ ewige SSBort wol)nte, berühren. ober

melmel)r nur eS in feinen einzelnen 9}?omcnten, in ben üerfd)icbenen

9Serl)dltniJTen feinet gebend mit unferem geijligen 2(uge httxa(i)Un,

ta^ eine Äraft üon if)m ausgebt; unb thtn biefe foll ftd) immer

mebr auäbilbcn ju einem il)m angel)6rigen geben, ja ju feinem

geben in un§. Unb wenn wir eine folc^e 3eit wie bic tjige öoUs

cnbet f)ahm: fo mögen wir un§ billig fragen, ^abcn wir oon bic;

fer Äraft aufgenommen? finb unfere eigenen Söorte un§ immer

mel}r ücrfd^wunben, fo ba^ wir nid)ta anbereä mel^r rcben m6d)tcn
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al§ feine SBortc? ()abert mir uns immer mel)r lo§gemad)t üon allen

SBerfen, weld^c wir nid^t iljm jufdjreiben fonnen? SÄogen wir

aber ba§ aiKÜ) nid)t im ©njelnen nad^juweifen üermogen: wenn

wir un6 nur bewußt ftnb, bap wir mit biefem SJillen in fein ge^

ben l;ineingefd)aut Ijaben, unb babei unS fetbft nid)t 9efd)ont unb

ber Sleffen bie wir an un§ erblüft l)aben! Senn dx ijt eigentlid)

ber ^^iegel, in ben wir fd)auen follen, nid^t bag gefcbriebene SBort,

fonbern (Sr biefem ^Ui\ä) geworbene 2Bort; aber bann anö^, wenn

wir in biefen fdjauen, üergeffen wir nidjt, tok wir geftaltet waren,

unb öergeffen md)t, wie er gejltalfet war! Unb wenn er uns in

feinem 2id)te immerbar un§ felbfl jeigt unb offenbart, bann wers

ben wir gewip auä) nicljt üergeplid)e uni> flücl)tige ^orer gewefen

fein, fonbern immer mef)r werben feine Söorte in un^ ju ^i)aUn,

unb al§ Sfjdter beä 2Borte§ werben wir wirfen, inbem ftd) feine

Siebe unb feine ©eligfeit in unferem geben fpiegelt ^u feiner SSer^

I^errlid^ung unb ju feinem greife. 2lmen.

Sieb 8.
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XXIV.

2Im 6. ©onntage nad^ Oftcrn 1832,

Sieb 46. 314.

®o mup nun einer unter tiefen SiJJannern, bie bei un» ge^

wefen ftnb bie gan^e 3eit über, weld^e ber ^err Sefu§ unter

unö ill an^ unb eingegangen, üon ber S^aufe 3o{)anni§ an bi§

auf ben 3!ag, ba er von un^ genommen ifl, ein Beuge feiner

^(uferftel^ung mit un§ werben. ^

9J(. d)r. 3. 3cl) ^aht nur wenige SBorte au3 biefcr ^rsat)lung

l)erau§genommen , in ber SSorauäfejung , ba^ fid) au§ t()nen jebcr

von un6 bie ganje 9^ad)rid)t üon ber 5ßal)l eine§ jwolften '2(^0*

|lel§ in bie ©teEe be6 ^uba» von felbjlt wirb ju vergegenwärtigen

wiffen. ^liefe SSegeben^eit fallt in eben ben Swifdjenraum jwii

fd)en ber Himmelfahrt beä ^errn unb ber 2fu§gie^ung be§ ©etjüeä

nn bem SSage ber ^fingften, ben auö;) wir, im 2lnben!en an jene

erften Seiten be§ 6l)ri|!entl)um§, jejt burcl)leben. Söar nun bieS

ol)njlreitig eine grof e unb wid)tige '2lngelegenl)eit für bie bömaligcn

6l)ri)lten; bürfen wir eä wol)l ge|lel)en, bap in ber gegenwärtigen

^dt eine lebenbigcre Sl^eilna^me an 2(llem, wa^^ 5U unfern fird;;

liefen ©inrid)tungen unb unferm gemeinfamen d)rif!lid)en tihm gc;

i)bxt, crwad)t ift a(g nad) bem ^^aa^z frül)erer Seiten: fo mögen

wir wol, ba eä ftd) gerabe in biefen 3:agen fo fd)if!t, unfere 2luf;

merffamfeit auf jene S3egebenl)eit rid)ten. 33enn e§ fann nic^t

fel)ten, bap wir nid^t foUten baä Biel unferer Söünfd^c fejler tn§

Tluge faffen, ben Sßeg ber bal)in fü^rt, ridjtiger beurt^eilen, wenn
wir erwägen, wie bamalä hzi einer foldjen SSeranlaffung
t>a$ SSeftc ber Äirdje i|! wahrgenommen worben. Unb
biee fei ber ©egenflanb unferer ic§igen anbac^tigen SSetrad^tung.

I. £)a§ (5rfte nun, wovon tcb geglaubt i)ahz, e§ fei notfjtg

«ne barüber vorgangig ju verjlanbigen, tjl bie wid)tige grage: t^a

7^ r/ix^

,
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bod) bamaB bcr ©cijl ®otte§ nod) nidjt au^gcgoffcn war über bie

2£pojiet, fonbcrn fie nod) in bcr 3ett jlanbcn, in wddjcr fic, wie

ber ©rlofcr t^nen gcfagt ()attc, nur warten foUten auf bie ^rfüU

tung beffen, was er iijnen t)erf)eifen \)atU, ob wir fte tabeln bür*

fen, aU ob fie ein fo wicljtigeä ®cfd)aft, wie bie§ war, unternoms

raen 1:)atttn of)ne ben ©eifl ©otteä? als l)dtten fie ba§ ©cbot i^rc§

^crrn unb SJJeiflerg oernadjldpigt, inbem fie eine fo "wid)ti9e J&anb*

lung in eine 3eit U^Un, bie er nur ber jlillen eingesogenen 9iu{)e,

bcr (Erwartung unb J^ofnung fcljon im oorauä gewibmet ()atte?

Ungern mbä^kn wir ba§, unb bocl) finben wir allerbingS in ben

2Cu§brüKen unferer @rjdl)lung felbjl barauf faj! t)ingewiefen ! @rjl

in bcm folgenben Äa^itel, wo üon bem Slagc bcr ^fingften bie

9?ebe ijl, wirb erjd^lt, ba^ fie ZU( waren üoU geworben beS ^tU

ligcn ®ei(le§; fo waren fte e§ alfo bamaB nod^ nid)t! Unb aud^

t)on betrug, bem bie SBorte, welche wir gebort ^aben, angeljörcn,

wirb crft in golge jcneä f^äteren großen Sreigniffe6 gefagt, er i)abc

gercbet ooU beS t)eiligen ©eiftcö ju ben SDberften unb jum SBolfc

SfracB.' 2(ber auf ber anbern ©eite, wa^ fagt ber 2(:poftel ^aus

lu§? S^liemanb fann Scfum einen .^errn nennen, benn burd) ben

t)ciligen @ei(l. ^un nannten %Uz, bie bei biefer ®etegent)eit t>erj

fammelt waren, fc^on feit langer 3cit Scfum iljrcn J^errn unb fSUu

fter, unb baä SBort war in i^ncn auö) eine wa{)rl)afte Zi)at unb

befiimmte i^r ganjeS geben: wie feilten fte olfo bamaB nid^t aud)

fd)on t()eill)aftig gewefen fein bcä'®eijleS, ol)ne weld)en, wie ber

2C^o|lel fagt, nicmanb Scfum einen ^errn nennen fann? erjd^lt

un0 nid)t ber eoangclift Sol)anneä, wie ber ©rlofer fd)on in tm
^agen feiner 2(uferf}el)ung ju feinen Süngern gefagt, 9'?el)mct l)in

ben ^eiligen ©eifl! unb fte ^u gleicljcr ^tit U^aht mit einem fols

d)cn SSorrec|)t, mit einer folcben @inftd)t, wo^u e§ ganj üorjüglid(>

be$ gottlicljen ©eijleä bebarf, ndmlicb auf bie redete, ©Ott wobl*

gcfdllige, mit bem wa^» im ^immel gefd)iel)t übereinflimmcnbc

2ßeife ben j!Kcnfd)en il)re ©ünben ju U^alkn unb ju »ergeben?

SSBenn c§ un§ jejt immer ctwa§ dngfllic^eS if!, unb un^ mit einem

inncrn ©djaucr erfüllt, wenn wir einzelne ß{)ri(len, wie e§ nid^t

feiten gef4)ie^t, in SSejiel^ung auf biefen ober jenen fagen l)ören,

ber fei nid^t wicbcrgeboren auä bem ®eif!, ber l)abc feinen Zi)til

an bem ©eijl au^ ®ott, fonbcrn gel)6re ganj unb gor ber SBelt

an, ol)nerad()tet bod[) überall unter un§ ber S'lame be§ J^errn gc*

nannt wirb, unb iebcr ftd^ ^ahu befennt, fo ba^ wir in Uebereins

fiimmung mit \>zm SBortc bc§ 2(pofielg fagen muffen, wenn jenes
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85e!enntnt^ in bem 5!Kunbc cinc§ 9Renfd)cn nur nid)t ganj ßügc

t|l unb Unwaijrljeit, wenn nur ttxva^ baüon, wie wenig e§ öu4>

fei, aua bem Innern {}eröorgeI)t, fo ift aud) baä ein 2Berf iene§

©eifleä, unb er i|l i^m nid)t ganj fremb unb nid)t getrennt üon

il}m: wie füllten wir eä wagen, wirüid) ju fngen, bap bie ^Tpoftel

be§ ^errn, ba^ bie (Sd)aar bercr, bie feinen ^fiamen bekannten,

gewefen waren otjne ben ®ei(l ©otteä? 2(ber fo war e» aud) mit

ber SSer{)eifung be§ @rl6fer§ nic^t gemeint, fonfi jtunbe fie ja im

Sßiberfprud) mit jenem anbern SBorte be6 ^errn. SSielme^r war

e§ fo, ©r fagt it)nen, fie würben ^raft empfangen, inbem üon bem

©eift ©otteS über fie fommen würbe, ndmlid) ju bem, wtiö;)t§) fie

fd^on geijabt fjatten, ein I)ül)ereä 50?aaf, eine |iar!ere 9iegung jener

g6tttid)en Äraft; unb etje fie biefe empfangen Ratten, foUten fie in

ber ©tillc bleiben unter fid) unb warten, bis ber g6ttlid)e ©cifl

fomme, unb bann erjl, nadjbcm biefe SSer^eipung wal)r geworben,

foUten fie offentlid) auftreten unb jeugen oon il)m burdb baä ga'njc

ßanb, in welchem fie lebten. Sn SSejieljung bietauf nun betrad);

Uttn unb orbneten bie 2lpoftel be§ ^errn aud) biefe <Sa(i)t] fie

glaubten, inbem fie ber Erfüllung feiner SBorte entgegen fallen,

wenn fie Ijernacb gleid) anfangen foUten, feine Saugen ju fein, fo

mü^en fie aud) fo üoll5a()lig beifammen fein, wie bamalS alö (Ex

iijmn jeneä gefagt. Sn bem S5ewu^tfein alfo, ba^ fie bann gleid)

i^ren ganjen S5eruf in reid)em ^aa^ würben ju erfüllen i)ahtn,

Üjat nun ^etruS thtn biefen SSorfd)lag, "oa^ bie auf eine fo betrüb

benbe SBeifc leer geworbene ©teile wieber folle befejt werben burd)

einen 2(nbern. <So angefeben bürfen wir wol nid)t§ anberä fagen,

als bap ^etru§ auä) biefeS fd)on bamalS gerebet Ijahz burd) ben

(Seift ©otteS, fo bap aud) biefe ^anblung, wie fie ifi mxxi(i)kt

worben, als ein SSBer! beffelben ©eifteS mup angefel)en werben, ber

au4> l)ernad) alleS gcorbnet unb gejlattet i)at, unb wir alfo aud)

an biefer ebenfalls bie 2rrt unb SBeife ernennen muffen, mt in ben

2tngelegen()eiten ber d)rij!lid)en ^irdje immer föU üerfaljren werben,

^enn wie aud) bie andern X)inge in ber ©cmeinbe beS ^errn wedb=

fein, ber ©elft bleibt immer berfelbe, unb auS itjm unb fejner ^üUe

fonnen wir alle Siegeln unferS SSerl^altenS unb unferer SBirffamfeit,

fowol)l für einen Sebem in bem kleinen Greife feineS ßebenS, als

auc^, um fo mel)r bieS baS ©ropere ift, in ben gemeinfamen Zn-

gelegenljciten unb in ber ßeitung ber d)rifllid)cn Äird)e, Ijerneljmen.

©0 laffet uns benn alfo jundd)]! baS SSerfal^ren felbfl, baS

in biefer SSerfammlung beobad;tet würbe, nd()er hdxa<i)Un.

^uU^kn lll. 19
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II. X)k (ix^a\)\mQ unfcr§ Sllevte» fangt bamit an, ^ctni§

fei aufgetreten unter t>en Jüngern in \tmn 3:agcn; e§ war aber,

l^ei^t cä, btc ©d^.aar bcr Si^amen ju Raufen bei einbiinbert unb

jwanjig. ©o viel alfo {)atten ftd) in jener ^dt ju Serufalem, wo

bie 2(:pojlel warten füllten auf bie t)6()ere unb reid)lid)ere 2(u§9ie=

^ung be§ ®eij!e§, »on ben S5efennern be6 ^errn jufammengefun--

ben. SSorl)cr aber war gefagt werben, naö) ber ^immelfa{)rt feien

bie, bie bamaB oerfammelt gewefen, umgewanbt unb naä) Serufa;

lern juruffgegangen , unb barauf werben angeführt bie Sf^amen bcr

no6) Tjor^anbenen 2(^oflel, unb gefagt, biefe liUt waren ftetg bei

cinanber gewefen einmüt^ig mit SSeten unb Sieben, fammt 5Karia,

bcr ^Kutter SefU/ feinen SSrübern unb ben jur ©efellfcbaft getjort»

gen SßScibern*). ©teilt ftd) unä nun bierin nid)t eine bo^^)cltc

SSerfammlung ber ß^rijlen bar, biefe, bie immer einmütbig bei ein*

anber waren, unb fo wie fie fruber fcbon bie beftanbigc (Sefellfdbaft

be^ ©rloferä gcbilbet fjatten unb gleid)fam einen unb benfelben b^uSj

lid^en Äreiö, fo aucb bamaB fortful)ren, auf eine fo bejidnbige unb

vertraute SBeife mit cinanber ju leben; nadbf! biefer aber jene an^

berc jwar immer nod) fleinc aber bocb bei weitem größere ©cbaar

berer, bie ben SfJamen 3efu al§ be§ (ii)xi^ bcFannten, bie ^iä) ba*

mal§ fd)on belief auf cinbunbert unb jwanjig? Sene fleinerc SSer^

fammlung aber beftanb au§ benen, weld^e ficb be§ be|!anbigen Ums

gangeö, ber ununtcrbrodbenen S3clebrung beä ^errn erfreut unb bie

immer in bcr 2lnfd)auung feinet £eben§ gewanbelt Ratten, feitbem

fte ficb 5" i^nt gcwenbet. 2öeld)c SSorjüge mußten biefe ftd) nidbt

jufdbrciben üor ben 2fnbcrn! 2fbcr bieö ©efdjaft, ba^ ju ben eilf

'il^pofteln nod) ein zwölfter foUte binjugefügt werben, ooUenbetc fidb

nid)t in biefer fleineren SSerfammlung, fonbern bie größere würbe

baju gejogen; unb jwar nicbt etwa fo, iia^ i\)X nur wdrc mitge^

t^eilt werben, tüa$ bie 2C:poftel befcbloffen bitten, fonbern ^etru§

aU bcr ©prccber bcr 2(^oj!cl befcl)rdnftc ftd) Icbiglid) barauf, au§s

einanberjufcjcn wie unb we»balb cö fid) gebul)rc, eine SBabl ju

treffen, bamit bie leere ©teile beffen, ber an feinen Drt gegangen

war, auf, biefe SOBcifc wieber befcjt würbe, unb barauf, ha^ er an*

giebt, nacb weld)er Siegel ba§ wobl gefd)eben muffe. 9idmlid) fagtc

er, t)on benen, bie mit it)ncn gewefen waren t»om Einfang be§ ofs

fcntli^cn ^ebenä ßb^fti/ ba6 l)eipt oon feiner S^aufc an hi^ ju

bem S^age, an weld)em ^r üon il)nen genommen wdre, mitffc nun

*) 'i[\\ ®efct). I, 12— 14.
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dimt gcorbnct werben, um tiefe leere (Stelle öl§ bcr Zwölfte ju

ben etlf 2Cpo|!eln ju füllen. SQSenn aber nun l^ierauf gcfagt n?irb,

Unb fic |!elleten jroet, Sofepl) genannt aSarnabaä mit bem Buna;

men Suff, unb, 9}?attl)iam: fo bürfen wir baS nicl)t fo anfeilen, al§

ob au^er ben ^Tpofteln nur nod) biefe oor^anben gewcfen waren,

weldbe 6l)rljio fo treu gefolgt waren. <Sonbern üielmeljr, weil \a

^ctru6 fagt, üon ben Si}?annern, bie fo lange mit unö gewefen finb

:

fo muffen wir üorau^fejen, e^ l)abe beren 5i)?el)fere gegeben; aber

bie üerfammelte (Srf)aar ftelltc a\x^ ben 9}?el)reren biefe beiben al§

biejenigen bar, ju benen fie baS meifte SSertrauen, tjon benen ftc

bie bejfe £OZeinung i)atk, unb auf weld)en ft'd) i^re SBünfcbe üer^

einigten, ^a^ Qimx üon biefen cS werben möge. Unb aU fte nun

biefe beiben gcjfellt l^atttn, naljmen aud) bie 2l^o|lel e§ ftd? nid^t

i)erau§, ^inen üon benfelben felbft ju wdl)lcn; fonbern fie üereinig*

tcn fid) mit bcr groperen ©d)aar bcr ©laubigen im (Bthtt, ba^

©Ott ber ^erjengfünbiger möge feinen 2Sillen funb geben, unb

bann lofeten fie jwifdben beiben, unb ba§ 2oog fiel auf ben ^aU
tl)ia0, welcher fo jugeorbnet wur>c jur ®enoffenfdt)aft ber Tlpoftel.

3)ie5, m. a. gr., fann unä in mand)er S5cjiel}ung wunber^

bar erfcljcinen unb nicl)t al§ ein nact)al)mung§wert^e§ S5eifpiel; aber

laffet un^ nur e^e wir urt^eilen bie <Qad)t in i^ren einseinen Sl)ci=

len unb in i^rem ganjcn äufammenljang erwägen. 3uerft, wenn

einmal @iner gewal)lt werben follte ju ben Hilfen, fonnte cg bann

wol)l eine anbere 9?egel bafür geben, alä bie, welcije ^etru§ auf;

flellte? es war ja biefelbe "Kxt unb SBeife, wie ber ^err felbf! fid)

l^ierüber ju befiimmen pflegte, unb bie er alfofelbj! eingerid)tet bot;

benn nur folcl)e gel)6rten ju ber 3al)l ber 2fpoftel, bie fid? fo ganj

unb gar ju einem gemcinfamen ^^hm mit ibm Dcreinigten. 9lur

i>a^ wir eben au§ biefer 9iebe be§ ^etru§ fe^en,- bap ba§ bocl) fei;

neSwegeä ein au§fcblieplid)e§ SSorred}t biefer 3w6lfe gewefen war,

ba0 e§ ?iÄel)rere foldjcr gab, bie ben ^rlofer auf feinem offentlicben

SGBcgc fo genau unb beftdnbig aB moglidb begleiteten, wenn fic

gleid) md)t auf biefelbe Sßeife ju feiner beftdnbigen l^du^lic^en ©c;

fellfcljaft gel)6rtcn ; unb be^l^alb fonnten bie ^T^poflel auö:) bamalg

nur auf ienc§ fel)en, ba§ lejtere aber burften fie weniger beacijten.

®ah eS nun S)jel)rere folcl)e, von benen wir nidjt fagen fonnen,

ber ^err felbft l)abc fic befonberö baju berufen unb erwdl)lt: fo

fonncn wir aud) nid)t anbcrä glauben, aU dx i)ahz um fold)e fSc-

gleitung Sebem geftattet, ben fein ^erj baju trieb, unb ber fo

weit ^err über feine SSerbdItniffc war , baf er auf d^nlid;e SBeife,

19*
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wie bic 2Cpoj^cl fclbfl, tt)m folgen fonnte, an wie i)crfd)iebenen Dr^

ten et auö) fein offcntticljeS Zthm führte. SGßcnn nun bcr Tfvojlel

fogt, einer 'oon biefcn mu^ mit un§ ein Seuge feiner ^uferfle^ung

werben: fo fe^en wir wo{)l au§ bem ganzen 3ufammenl)ang feiner

Siebe, ba^ wir bae nid^t auf eine fo genaue unb dngpd)e SBeifc

ju nel^men f^aUn, aU ob e6 babei allein auf ein Seugnip für bie

2(ufer|!e^ung be§ ^errn angekommen wäre. T)znn fonfl 'i^atk ^e^

truä ein rid)tigere§ dJlaa^ aufj^cllen !6nnen, wie er in einer anbern

9?ebe fagt, Sefu§ l)abe [id) nad) feiner :ttuferj^el)ung nidjt allem

SSolf gejeigt, fonbern nur un§, bie mit it)m gegeffen unb gctruns

fen; bann alfo l)atte e§ nur eineS fold)en beburft, ber ben ^errn

als ben ©rjlanbenen gefet)en unb gefannt ^dtte, benn jeber folcbc

wdre ein gültiger 3euge feiner 2(uferfte^ung gewefen, unb beren,

wie wir won anberwdrtS l^er wiffen, gab e§ ja fe^r SSiele. ^enn

ber 2f^oftel ^aulu§ er5dl)lt un§ in feinem erften SSriefe an bic Äo-

rintljer, bap ber ^err erfcl)ienen fei nad) feiner liluferfle^ung fünfs

l)unbert S5rubern auf einmal; aber üon biefen war gar nid)t bie

Sffebe, unb au§ biefen follte nici)t gewdl)lt werben, fonbern nur au§

benen, bie Sefum begleitet l)atten üon bem SSage feiner Staufe an

bi0 5um S^age feiner 2fufnat)me in ben .^immel. Beuge feiner ^(ufs

er|!el)ung fonnte alfo aud) nur ber fein, ber, wie e§ anberwdrtö

^ei^t, jeugen "fonnte, wie unb auf welche Sßeife ®ott fein Äinb

Sefu§ erwecft l)abc unb aufgerid^tet §u einem Beieben, weldjem bic

SJJcnfdbcn folgen follen , unb wie Qt ftd) alS fold)e6 htvoa\)xt ^at

in feinem ganzen 6ffentlid)en ^thtn. @old)c beftdnbige ^Begleitung

liep aber zweierlei üorauäfejen , unb ba§ war e§ eigentlid), wa^

^etru6 im Flamen aEer Uebvigen babei im @innc i)atti. SBer tan

^vlofer bejianbig fo begleitet b^tte, ber fonnte aud) bie be|fc dlm

fid)t b'^ben in ben ßnfammenbang feinet ganzen gebend, feiner 2(b;

ftdbten mit ben SOZenfcben, feiner ßebren unb feiner ©ebote; bem

mu^te (Einiges, wa^ an unb für ftd) wdre unüerftdnblid} gewefen,

erldutert worben fein burd) ba§ 2Cnbcre; in bem mu^te fid) 'ÄUeS

wreinigen ju bem bellen unb flaren S3ilbe üon ber J|)errlid)feit be6

eingebornen ®obne§, wie fic ftd) an bem ©rlofer wdbrenb feinet

gebend gezeigt b<^tte. "Kbzx nid)t nur bie ^larbcit beS S5ewupt:

feinS, nid)t nur bie SSollftdnbigfeit ber (5inftd)t, fonbern üornebmi

lieb aud} bie S3efidnbigfeit unb bie Sirene beS ©laubenS muftte ftd)

baburd) bewdbren, [baf einer fein ^Begleiter gewefen war, üon

bem 2(nfang feineä ganzen 6ffentlid)en gebend an. SBenn einer

jj.id)t IfmUx ftd) gegangen war, wie üiele 2(nbcre, al§ fte merften,
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(5()rljlu§ fud)c ntd)t t>a§, V»a§ fic wollten, tvtil fic fid) tjor^cflellt,

c§ fei etwas 2(nbereg, woju @r oer{)eipen werben öl§ ein geifligeS

9ieid) ®otte§; wenn einer nid)t öb9efd)refft war baburd), ba^ fei*

,
ner ber ^berjlen an i^n glaubte , nid)t abgefdjrefft burd) fein ßcis

bcn unb feinen Zot: oon einem foldjcn war allerbing§ auc^ ju

erwarten, burd) feine (Seele werbe a\xd) i>a^ SBort gegangen fein,

ba^ e§ bem junger nidjt beffer ergel)en fonne ai$ bcm 5iKeij!er,

unb ba^ bie, weldje bie Beugen feiner 2(uferftei)ung fein wollten,

tbtn fo würben gel)a^t werben üon bem SSolfe wie (5r. ^aS, m.

g. g., baS war baS SSJefentlic^e in bem S)iaa^|lab, weldjen ^etruS

l()ier aufftellt, unb berfelbe SiJ?aapftab muffe aud) immer angelegt

werben in allen 2(ngetegen^eiten ber djrifllidjen Äird)e. S55ie grop

unb weit umfaffenb ober wie bem ^nfc^ein nad) unb in äußerer

SSejic^ung geringfügig ein 2fuftrag fei, ber einem ^injelnen gege«

Un wirb at§ einem SRitgliebc ber djriftlid^en ^ird)e unb für fie:

immer unb ewig wirb e§ wefentlid^ auf biefc jwei 35inge an!om;

men, auf bie Älarl)eit be§ S5ewuptfein6 oon bem g6ttlid)en 9?atl)*

fdjlup in ßl)riflo, ber SBürbe, bie (Sott iljm mitgetljeilt, ber ^err*

lid)!eit, bie (Sott i()m gegeben, unb auf eine Streue in feiner '^aä)--

folge, bie burd) nid)t§ fann abgefdjrefft unb abwenbig gemad)t

werben. SBenn aud^ freilid) bie Seiten ber SSerfolgung lange üor;

bei finb, unb e§ fd)on feit langer ^zit me^r eine ©inbilbung ift,

öB bap etwaä wal)reä barin Idge, xvmn einzelne (Sljrifien oft meis

ncn, aud) unter unä l)dtten bie Saugen Sl)ri|!i nod) 9JZand)e0 ju

leiben um it)rer Sreue unb i^reS ®lauben§ xoiUtn, — bcnn wie

fonntc man baä wol)l al§ ßeiben ad^ten, wa^ einem in unferer ge*

genwdrtigen SDrbnung ber ^inge üon benen begegnen fann, bie

ni4)t gleid)e§ @inne6 ftnb? — wenn gleid) wir alfo in biefer S5es

^iel)ung weit entfernt ftnb üon bem (Seprdge jener erfien Reiten:

ad), fo ijlt bücl) nid)tS bcfto weniger eine fold)e Streue, eine fold)e

5(nt)dngltd;feit baäjenige allein, vermöge beffen einer neben feiner

@inftd)t, neben feiner Älarl)eit in ben 2!)ingen biefer Sßelt ju dmm
SSerfünbiger be§ ^errn, ju einem S)iener ber ©cmeine mit Sitäjt

unb Sug fann beftellt werben. £)enn wem biefer @inn fel)lt, \a

ber fann freilid) leid)t auf biefe ober jene ©eite abweidjen üon bem

uä)tm SÖBege, ber fann gar leid)t, wenn aud) nid)t um 2:äiim ju

cntgel)en, fo bod) um üon bcn ^nnel)mlid^fciten unb üon bem du;

^ern @d)ein ber Sßelt bie6 ober jene'S mel^r für bie ©emeinbe be§

S^zxm unb i^re 2(ngc^6rigen ^u gewinnen, gar leid)t ben red)tcn

Sßeg ber Einfalt üerlaffen; wo aber bie5 JBcibeä ift, bie ©infidjt
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unb bie Streue, ba ijl aud) allc§, wa§ erfotbert wirb um ein 2)ies

ncr bcr d)njllic^en ©cmcinbc, ein SSerfünbiger be§ 2Borte§ ju fein,

furj ju iebcm ©cfdjaft, waö wir irgcnb jum ^ienjl ber d)ri|llid)en

Stitü)i red)nen mögen.

äwcitenS aber, wenn nun biefe (gi9enfd)aften fid) tamaU in

mehreren 6f)n|lcn 0I6 nur in biefen JBeiben vereinigten, bie üon

ber ©emeinbe geflellt würben, warum |!enten fte benn nur biefc

jwei? barin, m. t\). gr., liegt ein offenbares ®ei)eimnip, wa^ aber

bod) ein ®e()eimni^ i|l. SBir ftnb un§ fet)r ungleidjer @m^ftnbun=

gen über 9Kenfd)en bewußt, benen wir, wenn allein üon jenen bei^

Un ^au^tj!ücfen bie 9iebc tfl, bcnfelben ^rei§ juerfennen muffen.

Sßorauf ba§ berul)t, bieg, wie gefagt, iff ein ©e^cimni^, in weis

d)e§ wir eigentlid) nidjt einbringen fonnen; nur fowiel wiffen wir,

je üereinjelter biefe befonbere ©m^ffnbung§weife iff in einem ober

bem anbcrn ©injelnen gegen baä Urtl)eil unb bie Stimme ber Ue;

brigen, beffo mel)r tjat Seber Urfad) oorauSjufejen, nidjt ba§ ge*

meinfame fonbern fein Urtljeil unb fein ®efül)l fei oerunreinigt unb

t)erfdlfd)t, unb i^m liegt ob 5U erforfd)en, wie il)m bod) biefea ge-

fd)e^en fei. dbtn fo aber auf ber anbern ©eite, wenn ba6 gemein^

fame ®efül)l einen "bebeutenben Unterfc^ieb au§fprid)t ju ©unffen

be§ einen, jum 9'?ad)tt)eil be§ 2Cnbern, unb jwar fo bap alle 5U--

Qtbm muffen, auc^ ber ^intangeffellte fei ein treuem ©emütl), aud)

bcr jurüffgefe^te l)abe einftdjt in ba6 (güangelium, nur bap baS

^erj ftd) i^m nid;t thtn fo juwenbe; je me^r ba§ eine allgemeine

©timmung iff: um beffo not^wcnbiger iff eS, 9tüffftd)t barauf ju

nel)men. £)enn fo ftnb bie menfd)lid)en ^inge in biefer SBelt ein*

gerid)tet, ba^ nur in bem ^aa^t ba§ ®utt gewirft werben fann

bei gleicher SSreuc unb gleidjer ^inftcbt, al6 aud^ eine l)er5lid)e ^tU

gung bem, ber ba wirfen foU, entgegenfommt. @inb wir nun in

manä)zn anbern SSerbaltniffen oft unb auf eine l)eilfame SBeife an

anbere Siegeln gebunben : fo muffen wir bod) wol)l au^ biefem S3ei5

f»iel fdjliepen, in ber ©emeinbe be§ ^errn al§> foldjer, in bcn 3(ns

gelegenl)eiten unfer§ d)rifflid)en unb !ird)lid)en gebend foH feine

anbere 9?egel gelten al§ biefe; ba foU bie gemeinfdjaftlic^e (Stimme

berer, weldje eä betrifft, einem 3eben bei übrigen^ gleid) guten

(5igenfd)aften feine ©teile anweifen; ba foU baö gemeinfame ©es

fü^l aller walten, weil e§ ben 9lujen üerbürgt, ben 3eber in ber

©cmeinbe be§ ^errn ftiften wirb.

©nblid) aber, wie würbe au§ biefen jweien, wtlä)e fo burd)

bie offentlidje ©timmc l)erauggel)oben waren, ba bod) nur (Jiner
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Jene «Stelle einncfjmcn fonnte, tiefer ^tnc bejlimmt? <2d)on ba§

war eine SRdpigung jener 2Cnfprüd)e be§ gemeinfamen @efü^l§, bajj

t>ie ©djaar ber ©laubigen ftd) nidjt ^crauäna{)m, fogleirf) gegen ben

jroeiten, welchem faft gleidjc 2(n[prüd?e eingeräumt würben, ju ents

[(Reiben, fonbcrn bap fte »enigflenä jwei ben 2C^oj!cln barfleUten,

um md)t wiUfü()rlid) unb o^nc gehörigen j®runb ben (5inen aud)

über biefen ju ergeben. 2lber auf eine mt febr üon allem, wa§
jejt unter un^ ®thxaiiö:) unb @itte i|l, abweid)enbe SBeife würbe

nun au§ biefen Bweien @iner beftimmt! 2Ü)ap e§ unter (^briflen

feine foldbe SBabl geben fonne, bie ntdbt begleitet fei oon ©ebet

um gottlid^en ©eegen, baä wo^l verfielt ft'd) üon felbft: aber er*

n>arten, ba^ fiel) ber Sötlle beä ^erjen6fünbiger6 funb geben werbe

burd) ba§ 8oo§, fann ba6 wol and) jejt nod) irgenbwo juldpig

fein in ber d)rij!licben Äir4)e ? miipte un^ nidjt bange werben, t)a^

ein folc^eä SSerfa^ren thtn fo leidjt jum fd;limmeren au6fd)lagen

fonnte? ja i)k^t baä nid)t ®ott oerfucben, ba wir ja auf eine

wunberbare, "oa^ id) fo fage jaubertjafte, (Sinwirfung beffelben red)-

nen müßten? 3^arum lapt unä ndber jufeben, wie eo benn bamaB
war. ^ntx^ war wol bie 2lbfid)t bei biefem SSerfaf)ren bie, ju

tjerbinbern, ba^ nun nidjt au§ 9}?angel an befferen ©rünben nod)

irgenb eine 9'lebenrü(!ftd)t mit in§ @^iel fomme, ber man immer

nicbt mit ganj vollem SSertraucn unb beruhigtem ©ewiffen nad)s

geben fann. Unb \)atU man bem, rva^ wir Zufall nennen, ni4)t

eben fomel alä beim 2oofe eingeräumt, wenn man eö unter jweien,

weld)e bie öffentliche Stimme fo gleid) geftcUt f)attt, unb in benen

alle wefentlid^e @igenfd)aften üollfommen biefelben waren, barauf

l^dtte anfommen laffen, für weld^en üon beiben eine wal)rfd)einlid()

nur geringe Ueber5al)l i£)re öielleicbt nur ^d)rvad) begrünbete SSor^

liebe erfldrt l)dtte? ^arum muffen wir e§ natürlid) ft'nben, ba^

unter biefen Umftdnben weber bie «Scbaar ber ©Idubigen nod) bie

2l^ojlel ftd) bergleid)en 1:)txau^ nahmen, fonbern nur t'm fold)e§ S^ers

fahren für angemeffen l;ielten, worin fiel) feine menfd)lid)c 9leigung

offenbaren ober ein gel)e[meä «Spiel treiben fonnte, bie üielmel)r nur-

ba§ aSefenntni^ entl)ielt, baf bie ^ird)e gleid) gut beratl)en fein

werbe buri^ ben ßinen wie burd) ben *2(nbern. dermalen aber,

je jufammengefejter ber Wtaa^^ab ift, nad) welchem bk S^ücbtig*

feit ber 5i}ienfd)en ju 6ffentUd)cn 2(ngelegcnl)eiten beurtbeilt werben

mup unb fann, befto feltner ift e§, ba^ man nur aud) jweie fin-

bct, bie einanber in fold^em ©rabe gleid) wdrcn. gdnbe ftd) aber

aiid) iejt nod) irgenbwo fold)c ®leicM}eit, unb würbe fie in ber
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fo wenig wie bamalS webcr eine größere ober Heinere SScrfamm;

lung nod^ aud) ein ©Injelncr ftd) eine (5ntfd)eibun9 anmaßen.

Söo aud) nur bie äuperen SSert)ältni|Te fo jufammengefejter litt

ftnb, bap eä an mandjerlei SScflimmung^grünben nid^t fei)len !ann

um aud) 5n)ifd()en fold)en SOZitbewerbern ju entfd)eiben, bic im we*

fentUd)en einanber gleicb genug ftnb: ba bebarf c§ einer fold)en

§Berfa{)rung§weifc nid)t , wie bie 6t)riflen bamalS wallten. 2tber

»on einer fold)en ®leid)beit a\i^, wie ffe \)kx öorauägefejt würbe,

wo aud) äußere SSerbaltniffe faum in 9?ed)nung !amen, gab c§

nicbtä, wa^ größere @id)erl)eit gewahrte, bap ft^) nid)t§ Unreine^

mit einmifcl)en fonnc. Unb fo wollen wir e§ nid)t tabcln, ba^

man bem, ber alleä anfd)einenb jufdllige lenft, eine frei(id) ^od)*

wid)tige (Baä)z auf biefe SBeife an()cimflellte, ba biejenigen ju fei;

ner fidleren ©ntfcbeibung in fi4> fommcn fonntcn, bie babei bet^ei*

ligt waren; üielme^r werben wir nid)t nur in jenen Seiten fonbern

<jud) jejt nod) unter benfelben Umjlanben ba§ ganj rid^tig unb gut

finben, wa^ freilieb «uc^ in ben meiften unferer gemeinfamen 2fn»

gelegenbeiten jejt nid)t mel)r anwenbbar fein m6d)te.

III. 2Cber nun laffet un§ julejt nod) fragen: wa§ \)attt benn

wot ^etruä eigentlid) für einen ©runb ben ©ilfen einen Zwölften

jujuorbnen ? unb wie lange finb benn bie ß^riften eben ber 9Jegel,

weld)er fte bamalä folgten, treu geblieben? £)er ^err l)atte 3«)6lfe

erwa()lt; aber auf weld)e SBeife? unter weld)en Umfidnben? barüber

finb wir wenig unterrid)tet ! nur biefe 3al)l 5iel)t ftd) unldugbar

burd) alle unfere 9'lad)rid)tcn l)inburd) ; unb fo fc^eint e§ ganj na*

türlid), bap, nad)bem ber ©ine Eingegangen war an feinen Drt, nutt

ein anberer alä Zwölfter beftimmt würbe 5U ben ©Ifen. libtx l)dtte

nid)t baf[elbe aud) bet^nad) jebeömal gef(^e{)en muffen, wenn ber ^err

©inen üon i^nen abrief üon bem irbifd)en ©d)au!pla5 feiner Äl)di

tigfeit? Unb wir finben nid)t, ba§ e6 gefd)el)en fei! aud) reid)t e6

um biefen Unterfd)ieb ju erfldren nid)t l)in ju fagen, baf bieg boc|)

nur fo lange gefd)el)en fonnte, al§ e§ no^ fold)e gab, wie betrug

bier forbert, weld)e ndmlid) ^Begleiter beS ^errn gewefen wdren

üom 2(nfang feineä 6ffentlid)en gebend bi6 an baä ©nbe beffelben.

^enn nid)t oiele Saljrc nad) biefcr Seit gefd)al) e§, bap Sacobu§,

ber S5ruber be§ Sol)anne§, {)ingerid)tet würbe üon J^erobeg. 2)as

mala gab e§ gewip nod) mebrere, bic ben ^errn begleitet bitten

burd) fein 8el)ramt; aber S^liemanben fiel e§ ein, tf)nen aud^ ba«

mala wieber einen Zwölften jujuwdl)len. SßSaS war alfo bajwifd)en
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getreten? S)cr ^crr fjötte fclbft etwas 9etf)on, um biefe ^a\)l ju

jerflörcn. 3wolfc waren nun wieber, nadjbem SJJatt^iaä ^injugcs

füinmen, unt» wenige Sa()re barauf berief ber ^err einen ^pojlel

an§ ben SSerfolgern ber 6()ri|len, wanbelte ben ©auluS in ben ^au-

luä um, in ben, \)on weldjem nad)t)er gefagt werben fonnte, ba^

er me{)r get^an i)abc alä alle bic 2(nbern. ^a {)ob @r felbfl btc

3w6lfja()l wieber auf, unb feitbem liep fid^ fein ©runb mefjr bens

fen, weät)alb biefe ^a\)i foUtc wieber tjergeftellt werben. 2Borauf

f^at ftc benn aber beru{)t? warum l^atte ber ^err grabe ßwolfc ge^

wa()lt? unb war e§ etwa§ rid^tige§ ober falfdjeS, wa^ ben betrug

bei biefem SSorfd)(ag leitete? ^i^eilid) fagte ber ^err einjl ju ben

3w6lfen, fte würben bereinf!, wenn er ftsen würbe auf bem <Btu1;)i

feiner .^errlicbfeit, auä) ftjen auf jwolf <3tül)len unb ridjten bie

3wülf ©tdmme 3örael§. 2lber feinegwegeS wol geljorten bic 2C^o=

fiel jeber ju einem anbern üon ben jwolf (Stammen S^raelS fo

ba^ fic fold)erge|lalt an biefe S^^l waren gebunben gewefcn. 2)o6

fel)cn wir beuttid) aud) au§ unferer (yrjdl)lung; benn fonft i)attm

fic ja l)icrin ganj anber§ »erfahren, unb üor allen £)ingen fragen

muffen, a\i§ weld^em ©tammc wol Suba§ gewefen fei, um au6

bemfelben (Stamme an feine «Stelle einen 2lnbern ju wdljlcn. ^aö
t\)attn fic aber nidjt. SBc§{)alb alfo 'i)atk ber ^etr i^nen fold)e6

t)erl)ei^en, unb we§l)alb l)ielt (5r ftd) an biefe 3al)l? 9)?ir i^wa^Xi

fd)einlicl), baf er and) bieg Ü^at um ju beweifen, fein Sfeid) fei ein

anbcreg 9?ei(l) aU ba§ weltlid)e; e§ foUe aud) nid)t unter benfelbcn

S3ebingungen aufgerid)tet werben, wie ba§ alte 9?eid) ber S^lad^fcm^

men 2>at>ib§. ^arum t)erief er jwolf, nad) ber 3al)l ber jwolf

©tdmme S§rael6 ber ungetreuen nici)t minber al§ ber getreuen,

aber nid)t nad) ber SSerfdjieben^eit ber (Stamme, um anjubeuten,

i>a^ nun alle frül)eren SSeftimmungen aufget)oben fein, i>a^ e6 hti

i^m nid)t anfommen foUc auf 2lbftammung ober auf SDrbnung bcS

©eft'jeg, unb baf fein Sldd) nid)t treten foUe in bie gu^tapfen be§

alten i§rae(itifcl)en 9?eid)eg. (Sobalb alfo ba6 erft nd)t beutlid) war

in bem SSewu^tfein feiner Sünger, ba^ ber S^rael nad) bem @ei|i

ein anberer war alS ber S^rael nad) bem %Ui\d) : fo war e6 nidjt

mebr n6tl)ig, auf foldje 3^1)1 ju l)alten. 2(ber fo burcl)gebrungen in

ben Sinn beS «l^errn waren bic 2(poftel bamalS nod) nid)t; unb

barum war eö natürUd) unb gejiemtc ftd) für fic an biefer 3a^l

fcj!jul}altcn , bie \a eine (5inrid)tung bcä .^errn war. %Mn balb

mad)te ber ^err i^nen feine CDJeinung beutlidj, aU Qx ben betrug

aufforberte, in ba6 ^au§ eines Reiben ju gel)en, um biefem un^
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mittelbar Zi)tU ju geben an ber ©emeinfdjaft mit bem @rl6fer.

©obalt) biefeg fejiftanb, unb anerfannt war üon bcr ®efammtt)eit

ber ©(äubigcn, hxaü(!i)tt t)infort auf feine 3at)l me()r geljalten ju

werben, bie fidb nur auf baS SSolf be§ alten S5unbeö bejog.

2(bcr aud^ ein anbereä ift ju bebenfen. 2^urd) bie Sa^wi»

fd)enfunft be§ ^auluö würbe ja auc^ jene Siegel jerftort, bie ^etruö

bamalö jleütc, ta^ nur au^ benen ein 2(:pojlel gewallt werben foUte,

welct)e |!ct§ ^Begleiter bc§ ^errn gewefen waren. ^auluS war weit

entfernt baoon gewefen, bcm ^errn gefolgt ju fein bis ju feiner

J^immclfal)rt; oielme^r war er übr^er üieUeidjt ein SSera4)ter, we«

nigjltenS ein ©leicljültiger, nacl)l)er gar ein SBerfolger bc§ J^errn ge»

wcfen. Unb ba§ barf unä nidjt SBunber nel)men. S^atürlidt) mix^--

Un berer immer weniger werben, weld()e ba6 J:enn5eid)en ber Zpo^tl

an \iä) trugen, weld)e6 ^etruS {)ier angab; barum mupte ein an*

bereS an bie (3teEe treten, ein anbere^ bem S'lamen unb t>em du^e«

ren 2(nfe()n naö), aber baffelbe bem SBefen nad^. SGBaS ^alf eS

überall mit (5l)ri|!o gewefen §u fein, wenn jemanb borf) nic^t ba§

geben ßb^^if^i i" f^4) aufgenommen l)dtte? ^ie nun biefeS getljan

'i)attm, wie oiel ober wenig ^tit and) baju gebort i)ahtn modjte,

unb baljin gefommen waren, i>a^ fic mit ^aulu§ fagen fonnten,

9lic^t id) lebe \)in^oxt mebr, tva^ id) lebe, fonbcrn rva^ id) lebe,

taö lebet ßbriftuS itt mir, bie waren, bie mußten nun, aucb o^ne

ia^ fte auf eine fo au^erorbentlidbe SBeife baju gefejt ju werben

brandeten, jeber wie er fonnte, SSerfünbiger be§ örl6fer§ unb 3cu»

gen feiner 2luferjlebung werben. £)enn bie ßiebe ßbrijli brdngte

fte felbfl baju; unb weffen baS ^erj üoU war, beffen mu^teber

fOJunb übergeben. Unb wie nun fo bie ganjc ©emeine burd) ibren

©eift unb ifjre Srfdbeinung 3cugc tt)ar: fo fonnte audb jene dufere

JRegel nid)t mebr gelten. Sine Ungleid)beit üon biefer 2(rt, wie ffc

anfdnglid) fo j!ar! l)erüorgetreten war jwifd^jen ben alteren ß^riften,

bie ftdb jenes großen SSorred)tS erfreuten, üon bem ^erfonlidjen ße«

hin beS ^rloferS 3eugcn gewefen ju fein, unb ben jüngeren, bie

burcb baS SSBort biefer Saugen gldubig geworben waren, mupte aufs

^orcn, nod) ebc jeneS t)tn 2lpofteln gleidbjeitige @efd)led)t gan§ auS*

gejiorben war, bamit eS immer me^r fo würbe, mt ber .^err e§

felbft georbnet l)atte, @in .^err nnh ?0?eifter, unb alle 2(nbern unter

ftd) S3rübcr unb feine £)iener, alle auf gteidbe SBeife ©egenfldnbe

feiner ©orge unb Zkht, fowol bie ber SSatcr i^m felbft gegeben

i)attt, als bie hntd) beren SBort gläubig geworben waren.
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Unt> fo, m. t(). Sr.; i(i e6 immer in ber ©emeinbc bc6 ^errn

unb mup aud) immer me^r fo werben, eine Un9leid)()eit freiUd)

erjeugt fid) immer wieber. 2öic ^ctruä f)ier, wag ber ©cifl @ot;

te6 i()m in feinem Innern Uax gemadjt t)attc, ber SScrfammlung

vortrug, um e6 jum gemeinfamen SBtUen unb ju einem ©efammts

befc^lu^ ju madjen: fo gefc^ieijt c§ immer, bap ber ©eifl ®otte§

in ©njelnen bie erften @eban!en ju bem, wa6 S^iot^ tt)ut, erwedt.

kommen nun Seiten ber @efa()r für bie ©emeinbe be§ J^errn ober

ber SSerbunfetung beä gottüdjen 2:id)te6: bann 1:)at er fiel) norf) im^

mer einzelne Siüfljeugc erwefft, benen SSielc jujlimmen unb folgen,

weil fie fein SBerf in i()nen erfennen. "Khzx ift burd) ifjren 2)ienft

baS Sßerf, woju ber ^err fte gefanbt \)atk, begrünbet unb jum

©cbei^en gebrad)t: bann üerfd)winbet aud), unb ^war in jeber

folgenben 3eit fd)neUer, ber Unterfdjieb jwifdjen SBcnigen fo aU^-^

gcjeid)ncten X)ienern be§ ^errn unb ber großen 9Kenge ber ©Idu;

bigen. dürfen wir nun ()offen, ba^ aud) bie Ungleid)^eit ber Sei-

ten felbft üon einem ®efd)led)t jum anbern immer geringer wirb,

ba^ bie ©emeine beS ^errn immer weniger dngftlidje SSerbunfeluns

gen ju beforgen l)aben, unb baä 2id)t üon oben if)r immer gletd;;

madiger fd)einen wirb: fo müf[en and) fold)e Unterfd)iebe unter ben

©injelnen immer weniger in bem 9ieid)e ©otteS üorfommen. 2)cr

.^err beruft unb crl)ebt ©injelne nur wenn e§ ^ot\) tl)ut; fte ad)^

Un eä aber für i()ren fd)6nften £of)n, wenn fie in bie ®leid)f)e{t

mit i{)ren SSrübern jurüfftreten , auf ^a^ nidbtg fei al§ din SQixt

unb (5ine ^eerbe, unb ZUt gleid) werben in berfelben Äraft unb

in bemfelben g6ttltd)en geben. 2^arum gebüljret eä fid) aud;, wenn

e§ bod^, weil ®ott nid)t ein ®ott ber Unorbnung ift 2(emter giebt

unb SJerrid^tungen in ber cl)ri|!ltd)en iCirdje, bap biefe himn an--

bem Urfprung ):)ahm al6 au§ ber ©emeinbc beg ^errn felbf!, t^a-

mit biefe immer j^el)e über benen bie i^re Siiener ftnb. X)enn in

i\)x felbft lebt unb \)at feinen ©ij ber gemeinfame ©eift, weld)er

2(lle§ leitet; unb nur in i^rem 2Cuftrag mögen einzelne if)rer ©lie;

ber georbnet werben, ber ©ine ju biefem ber 2lnbere ju jenem ©e;

fd)äft. 3tt>ar l)at ©Ott fte gefejt; benn ber ^err orbnet bie ©eflalt

ber Äird^e, unb voa§> gefd}iel)t, gefd)ie^t, fo weit e6 ©ebeil)en unb

<5egen ):)at, burd) feinen SötUen: aber ber ©eift, burd) ben er alleS

wirft, ijat md)t mel)r üorjüglicl) feinen ©ij in biefem ober jenem

©injelnen, in Stielen ober SBenigen fonbern er ift in ber ©emeinbe,

er wirfet burd) fie. Unb giebt fie Einern einen 2(uftrag, ober ein
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Zmt mä) ben t)m unt> bort befle(>enbcn «Drbnungcn: fo t^ut ftc e§
in Äraft biefeS ®ciflc§, unb in bcr fejlcn 3ut)erfid)t bö^, »er ein
TCmt i)at, wie cg in unfercr heutigen cptftolifdjen ßection ^ci^t, aud)
feiner warten wirb, öUc§ ou§ bem SSermogen, ba§ ®ott barreid^jt.

Unb fo kommen wir immer barauf jurüf!, ein (Sott unb SSater*
din ^err unb S!Äei|ler unb din ©eift, ber ba i|l unb waltet in bcr
©cmeinbe, unb fie füf^ren wirb, wie ein ®efd)led)t auf ba6 anbcrc
folgt, t)on einer Äraft jur anbern, üon einer ^errlid^feit jur am
bem. 2fmen.

£lcb 308, 5. 6.



301

XXV.

3lm 1. ©onntage Irinitatiö,

Sieb 19, 1— 5. 301.

!^cjrt. 5(pofle(()cfit. 5, 38 ii. 39.

Unb nun fagc tcl) cud): la^t ah wn tiefen 9)?enfd)cn unb

lap fte fat)ren. Sfl ber 9vat^ ober ba§ 2Ber! au§ ben 3}?en;

fd)cn, fo wirb eä unterge{)en; i|l eä aber auS (Sott, fo fonnet

it)r c§ ni(i)t bdmpfen, auf ba^ tl)r nid^t erfunben werbet aB
bie wiber ©ott ftreiten njoUen.

iVi. a. gr. %U id) mir bicfen Slert tnvaijUt für unferc Ijeutigc

S5etrad)tung
, fte( mir ein, bap wol aud) mand)er fragen m6d)te,

ob e6 9Jed)t get{)an fei, fold;e SBortc jum ©runbe unferS cijrifHis

cljen 3^acl)benfeng ju kgen. (56 finb weber SBorte be§ ^rloferg,

nod) SBorte eineä feiner 2(poftet, no^ 2ßorte eineö SOZcnfd^en, wtU
d)er ba§ für fid) t)at, bap er be§ (SJeifteS (Sotteä t()eilf)aftig fei-; e§

finb SBorte eine6 ?0?anne§, ber tin SJiitglieb war eben jener SSer^

fammlung, welche ben 3!ob be§ ^errn befd)(offen f^atU. 2Bar er

bamalö gegenwärtig? Sd^ weip eS nidjt. SQat er bamaB aud)

feinen Xt)dl baju gegeben unb mit itjnen gejüimmt für ben Zot>

beS ©rl6fer§? ^d) \vü^ ca nid)t; ba§ weip id) aber, l)at er e§

get()an unb fjernadb biefen fRati) gegeben in S5ejiel)ung auf bie

'2fpoflel beä ^errn: o fo mup injwifdjen ein fd)arfe§ @d)werbt

burd) feine Seele gegangen fein; unb bitter mup er e§ bereut ^a^

ben, bap er bamal» in bie 50?einung ber Uebrigen eingc|!immt,

ol^ne fid) genau baoon ju überzeugen, ob ba§ ein 50?enfd)en Z\)un

fei ober ein (Sotteg SSJerf, wooon e§ fid) f)anbelte. Unb fo fe{)r

bin id) überzeugt, bap biefer 9tatl), ben er i)'m ert^eilt, ganj bem

©etffe ß^rifti gemdp i|l unb ganj auS feinem ©inne ^erauä, ba^

id) gewif bin, wenn i^n ber (Srlofer gc()6rt ^dtte, dx würbe, wenn

jemals fo gcwijj ju biefem 9)Zann, gefagt t)aben, ^u bifl nidjt fern

üom 9ieid)e (Sottea. Unb fo will ici) benn, ungcadjtet bcffen, bap
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©amöUel Um jünger be§ S^zxxn gewcfen unb fein SWann t)c§

Sf^cucn 5£cf!ament6, bod) bicfcn 9?atl), ben er ^ier in S5e5tet)un3

auf bie 2fipo|lel be§ ^errn giebt, unä 2(Uen an6 ^erj legen,

ol§ ben, »eld;en wir in allen a\)nliä)m fallen ju befolgen l)aben.

Söir werben aber 5U bem ©nbe jucrfl biefen 9iatl) feinem ganjcn

3nl)alt nad) un6 genau üor 2lugen legen muffen, unb bann wirb

eS bod) wol)l not^ig fein, mancherlei ©inwenbungen, bie oon guten

unb eifrigen (5l)ri|!en gegen benfelben gemadjt werben !6nnten, ju

befeitigen.

I. :©ie <Ba<i)e. ifjrem ganzen 3ufammenl)ange nad) war biefc.

@§ war ben Süngern be§ ^errn, feitbem fie an bemSÜage ber

^fingften juerft öffentliel) aufgetreten waren aU SSer!ünbiger be§

©oangeliumS, unb in golge beffen fid) allmdl)lig fd)on üiele SRcn:

fd)en alä ©laubige ju il)rer ©emcinfdjaft gefammelt 'i)atUn, üom

]bol)en Statte verboten worben, fie foEten nid)t mel)r !prebigen im

Slamen biefe6 Sefu üon S^lajaretl); fie aber Ijatten bennod) bamit

fortgefal)ren, waren be§^alb gefangen gefejt worben, unb nun wurs

ben fte abermal)l§ üor ben l)ol)en 9?atl) gefül)rt. 2(l§ nun ^etruS

fid) unb feine ©enoffen üertljeibigtc über ba§, wa§ fie getljan \)aU

tcn: fo gebadeten bie öon bem l^o^en dlat^t bie Zpo^ti nun auc^

ju tobten, wie fte ben ,^errn getobtet 'i)atttn. X)a, l)eipt e§, lief

©amaliel bie 2l^oflel ^inau6fül)rcn unb ftanb auf in Um l)ol)en

fRati), unb fül)rtc mandje anbere SSeifpicle an, wie aud) fonft fd)on

balb biefer balb jener aufgefianben war, unb unter allerlei SSorfpie*

gelungen ta^ SSolf auf beforglidje Sßeife an ficl^ gebogen Ijatte,

wie aber alle fold)c Bufammenrottungen waren jerftdubt worben

o^ne beS l)0^en Siat^eö 3utf)un; unb fo fd)lof er feine 9?ebe mit

iitn SBorten unferä viertel, ^arum fprad) er ju it)nen, Sd) fagc

eud), laft ah oon biefen 5i)ienfc^en! £)enn i(! aud^ bie§ ein Si)?ens

fdben 9iatl) unb Söcrf: fo wirb e§ unterget)en, wie jene. Sjt e§

aber ein ©ottea SOBer!: fo würbet il)r ja, wenn il)r eö ju Ijemmen

fud)t, alö fold)e erfunbcn, bie wiber ©ott j!reiten wollten; unb

jwar ol)ne allen 9lujen unb Erfolg, ^enn ift e§ ein ©otteg Sßerf,

fo fonnt il)r e§ bod) nid)t bdmpfcn.

Snbem wir un6 aber biefen fRat^ feinem eigentlid)en Snljalte

nad) bcutlid) mad^en wollen, muffen wir juerjl bie grage, bie wol

Jebem einfallt, beantworten, SßSaä ifl baä für ein ©egenfaj, ben

©amalicl l)icr aufftcEt, 5Wifd)en einem 9?atl) unb S55erf r>on SOZens

f(l)en unb einem fKat^ unb SBer! üon ©Ott? ©iebt eä benn in

bem geijligcn geben ber 9)?enfd)cn irgenb ein ©otteä 9BerF, ba§
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nid)t jugteid) ein dllm\d)tn SQ3erf wäre? Spat jemölä ber ^6d)|Te

irgenb einen fRati) über ba§ menfd)l{d)e ®e[d)led}t önbcr§ auäge*

fütjrt alä burd) ÜJZenfc^en? SÖiuptc nid)t ba§ SBort fe(b|l gletfc^

^Verben unb als 5Wenfdb unter un6 tvol^nen, bamit nud) ba§ ein

9}?enfd?en SBerf fei, woburd) ber ^6d)|lte feinen allgemeinen 9?atl)

jum (Seelent)ei{ an ber ®efammtf)eit ber 9J?enfd)en öu6fü()rte? Unb

auf ber anbern ^t'itt, fann benn irgenb wo unb wk ein 9)?enfc^en

SBerf ju Staube fommen, ba§ nid)t audt) ein ®otte§ Söerf wdre?

SQSdre nid)t bie ^fUmadjt @otte6 ju furj geworben, wenn irgenb

ctwa§ fonnte auSgefü{)rt werben, 2:thtn gewinnen unb eine ^raft

ausüben, bem bie§ nicbt öon ®ott befdjieben wdre? unb i|l bann

ba6 SBerf nid)t aud) ein ©otteä SBerf? ©te^t md)t alleä fo um
ter berßeitung be§^6d)ften, bap wir aüeä, wa§ gefdjie^t, alä fein

SSSerf unb al§ feine ^i:)at anfeilen müljen? Uub bod) 'i)at biefer

Unterfd)ieb für un§ ZUt eine tiefe 2Ba{)r^eit; ba§ ©emütt) eine6

Seben legt 3eugnip bafür ah, Seber erneuert benfelben in fielen

bebeutenben gdüen, unb fo fejte aud) ©amaliel i^n aB ganj bcs

fannt üorauä. 2(ber freilid) foll er un§ jur 9iid)tfd)nur unfereS

SSerl)alten6 bienen: fo bürfen wir un§ auf unfer ®efül)t, mt e§

in bem einen gall fo, in bem anbern anberg unterfdbeibet, nid)t

allein üerlaffen. ©onbern wollen wir un§ eine allgemeine 3?egel

bilben: fo muffen wir aucb ju einem beutlicben SSewu^tfein barüber

ju gelangen fudjen, voa§i e§ mit biefem ©egenfaj für eine S5ewanb=

ni^ l)at greilid) ba§ ijl: gewip, unb baä ift ja ber ©laubc auf

bem bie gan^e greubigfeit unfer§ gebend auf bfefem @d)auplaj

nic^t nur be§ Äamipfeg fonbern aud) ber <Bnni>t ru^t, ba^ 2(lle§

fo unter ber Leitung ©otteä jlel)t, ba^ e§ jum ©uten mitwirfen

mu^; unb alfo infofern ift Tllleg t'm ®otte§ 2Berf. 2(ber baä ijl

ber gro^c Unterfd^ieb ob ztroa^ fd)on feinem erftcn Urfprunge naä),

fo wie eg in bem (Sinn unb @eift eineg ober mehrerer 9J?enfd)en

aufgel)t, in ibnen felbft biefe 9iid)tung auf ba6 ®uU Ijat, ober ob

e» baöon l)cipt, wie bort gefd)rieben jlel)t, il)v gebad)tet z§> bofe ju

mad)cn, aber ©Ott gebadete e» gut ju madjen *). 2)enn freilid) tft

bann biefeä <^ntma(i)tn ba§ Sßerf ®otte§; aber wk c§ im Sinne

ber SWenfdjen gemeint war, fo war e§ bofe. 2Cuf biefelbc SBcife

aud), wa§ nid^t grabe bofe gemeint ifi — aber bod) oerEe^rt, unb

in bem Unüerflanb ber 9Kenfd)en feinen (Srunb b<it, oud) ba§ wci^

©Ott 5U feinem SBillen ju wcnben; unb bie§ t|! benn ©otte§ 2Bcrf^

) 1 *Wcf. 50, 20.
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jenes aber wax 9Renfd)en fRati}, «nb fonntc nid)t bcj!ct)cn, fonbern

mu^tc einen nnbern TfuSgang ncf)men, al§ fie gercd^net fjatten.

TCuf eine onbere SBeifc oB fo werben wir un§ biefen Untcrfdjieb

niemals fonnen beutüdf) madjen. SQBa» feinem innerjlen 2(ntriebc

nad) bem ©eifle ©otteS an9e{)3rt, unb alfo mit feinem SBiUen über^

einftimmt, baS iji im oorauS ©otteS SBerf üon feinem erfien %n:

fange an. ^ä !ann fiel) l^ernacl) freilid) auc^ unt)oll!ommene6

barunter mifdjen, e§ !ann aud) burd) menfd)lid)eS a:id)ten üerum

reinigt werben; aber biefe fremben 3utl)aten finb bann ebenfalls

ein 5Wenfd)en SBcrf, welcbeS untergeben mup, bamit jenes allein

beliebe. Unb auf biefe SBeife werben wir ^tn Unterfcbieb fejibalten

fonnen. SBo wir nur wiffen, waS ber urfiprünglid)c ©inn, bic

eigentlidbe 2lbfid)t eines menfd)lid)en SßerfeS fei, ba werben wir

aud^ unterfcbeiben fonnen, ob e^ ein ©otteS Sßerf fei jugleid), unb

t)on bem ©eifte ©otteS gewirft in ber menfd)lid)en <Seele, ober ob

es tln SDJenfcben SBerf fei, nid)t auS ber @rleud)tung beS gottlicben

©eijleS b^i^öotgegangen, unb cUn bcSwegen nur in bem, waS Sleifd)

ift an bem SOlenfd)en, begrunbet. SBenn baber ber 9iatb ©amalielS

in unfcrem Sertc fagt, ijt eS ein 9Kenfd)en SBerf, fo mufi eS un«

tergeben : fo ift baS ganj baffelbe, als waS anberwdrtS ber 2(poftcl

fagt, SÖBer auf baS ^ki^ö:) faet, ber fann aud) t>om ^Ui\d) nur baS

SSerberbcn ernbt^n. SBaS nur auf foldje SBeife entflanben ifl, unb

nur fold)en ©runb ^at, üon wieüielen eS aud^ für gut g'ebalten

werbe, wie fefle SBurjel eS gefapt ju l)ahm fdbeine: eS mu^ bod)

untergeben; benn eS war fd^on oon feinem 2(nfang an bem SSers

berben geweift.

SßaS war nun aber, m. d)r. Suborer, in SSejug auf biefen

Unterfd)ieb jwifcben SKenfcben SBerf unb ©otteS Sßerf ber diatf)

unfereS ?[KanneS? baS SBefentlidbe beffelbigen beftebt meines ^xciö)*

tcnS in golgenbem. 3uerjl bad)te er felbj! f:d() unb wollte, ba^

aud) bieienigcn, an bie er feine Siebe ridbtete, fid) benfen foUten,

cS fei bodb eine 5i)?ogltd)feit, ba^ baS ein üon ibnen biSber ücr*

fannteS ©otteS Sßerf fei, waS fie jejt im SSegriff waren, wenn fie

bie 2(^)ofiel aucb jum S^obe gefubrt batten, fo weit eS in menfdbli*

d()er ^ad)t ftanb, ganj wieber ju jerftoren. SBie war fd)on biefeS

cbel unb gro^ in biefem SJJann! ^r war felbjl ein ©lieb jener

SSerfammlung, unter' beren befonbcre Dbl)ut bamalS baS ©efej beS

^crrn fammt allen barauS b^^Ö^floffenen alten (5inrid()tungen beS

SSolfeS gejlellt war, weldf)cr oblag baS SSolf fooiel nur immer mögs

Ü^ bei ber ganjen SDrbnung beS alten S5unbcS fejTju^jaltcn, unb
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tuaS nur irgenb t>ai>on nodj beflanb unb nod) ntd;t untergegangen

war unter ben mannigfaltigen ©türmen ber Seit au^ allen Ärdften

ju fcl}üjen; unb al§ tin foldjer bad)te er ftd) bod) bie 5D?6glid)!eit,

ha^o wa^ dt felbjl mit fafl allen '2lngefel)encn im S3olfe üon 2l"nfang

an verworfen l)atte, weil cS ganj unb gar il)rem ©inne unb il)rer

SBeife wiberflrebte, unb eben fo wenig ben J^offnungcn unb ©rwar;

tungen angemeffen war, bie fte üon ber^uhrnft l)egten, eben biefeä

fonne hod) ein ©otte§ Sßer! fein. SSon biefer S}?6glid)Eeit au^ fagt

er nun, in bem ^all, baf e§ ein 9}?enfci)en 2öer! fei, l)dtten fie

gar nicbt n6tl)ig, auf gewaltfame SBeife gegen baffelbe ein^ufdjreiten,

e6 werbe fd)on untergel)en burd) feine eigene @d)wdd)e, fo wie

burd^ bie unwiberptel)lid)e ^raft ber gottlidben 2(norbnung, unb burd)

alle§ \va^ and) üon (^dkn ber 9}Zenfd)en aber ol)ne ©ewaltfaniBeit

unb o^ne jerflorenbe 2(bftd)t bagegen gefd)el)en werbe. (Sei e§ aber

ein (Sotteä Söerf, fo würben fte e§ ja nid}t bdmpfen fonnen; benn

wa§ burd) fic^ felbj! jur @ntwiffelung ber g6ttlid)en 9iat{)fd)lüfTe

gcl)6rt, baä üermoge feine menfd)lid)e ^aä)t ju bdmipfen: aber fte

für ftd} würben bann crfunben alä fold)e, welche gegen ©Ott ftritten.

X)a^ alfo, m. a. gr. , ba§ finb bie beiben (Seiten biefe6 9iatl)e§

;

i:)iz eine, 'ca^ e§ nid)t not^ig fei, gegen ta^ , wa§i 93?enfd)en SKer!

ifl, bie ©cwalt ju .^ülfe ju nel)men, bie anbere tk, ba^ un§ n\d)tfy

übleres begegnen fonne, alä wenn wir, auö;) unwiffentlid) gegen

ein ®otte§ SSSerf angel)enb bod) mit unferm Siatl) mit unfercr 9)?ül)e

nur erfunben werben alä fold)e, bie gegen @ott ftreiten.

Sßaä nun ben er|!en Xi)tH biefeä 9iatt)c§ betrifft, fo müjjen

wir it)n freilid^ fo öer|Iel)en, tvk er bem 3ufamment)ange nad) unb

bem ©egenftanbe nad) nur wiE unb !ann üerf!anben werben. 2^ap

nid)t (Gewalt ju ^ülfe gerufen werben bürfe gegen 5i}?enfd)en diat^

unb S[Renfd)en SSerf, weld)e§ fid) tl)dtlid) vergreift an bem, xva§>

jur g6ttlid)en unb menfd)lid)en ^rbnung gebort, baran wirb feiner

üon un6 jweifeln : aber ba§ ift ganj bie (Sad^e berer, benen e§ ob;

liegt, bk menfcblid)e ^rbnung in menfd)lid)en 2)ingen ju Ijanbl^a:

ben; e6 ifl bie <Ba<i)t berer, benen e§ obliegt, bie @uten ju fd)üjen

gegen bie 5ll)aten ber S56fen. S^aju aber war ber l)ol)e 9iat() be6

iübifd)cn SSolfeS nid)t me(}r gefegt, er l)atte eä nid)t mel)r ju tt)un

mit bem du^erlicben ^zhm in feinen t)erfd)iebenen ®e|!alten, mit

ttn ©efejen ber bürgerlid)en ©efellfcbaft, — benn biefe ju banbl)a-

htn unb ju befd)ü§en, ba» war fd)on in frembe .^dnbe gegeben, —
fonbern nur mit bem S^b^it i'^ä 6ffentlid)en ßebenä unter bem jübi=

fd)en SSolf batte e§ biefe SSerfammlung ju tbun, weld)er fid) in

sprebigtfn III. 20
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t)cn gottüdjen '^(norbnungcn unb ©cfcäen grunbetc, wie ®ott ©aben

unb £):pfev barjubringen feien, wie ©otte§ ©egen burd) ©ebet unb

®el)t)vfam ju erflel)cn, unb wie Scber fiel) rein unb unbcflett ju

edjaltcn l)abe al6 ein ©lieb bcä Sjolfeä ©otte§. Äeine^wegea nlfo

war ©amalielg SiKeinung bie, ba^, wenn nur ber bol)e dlati) nocb

baö 2(nfebn gcbabt b^tte in wdtUcben S^ingen, unb bie '^(^oj^el \)aU

ttn ficb in ber Erfüllung ibre§ SSeruf» irgenb etwa§ ju @d)ulben

fommcn lajTen, WiV$ mit ber £)rbnung unb bem S3ej!eben ber ©es

fellfcbnft nicbt §u vereinigen gewefen wdre, ba^ bann nicbt aud)

gegen fie ©ewalt b^tte gebraucl)t werben feilen, baf fie bann nidjt

oud) bitten bc§ ^obeä jlerben fonnen, wenn fie ibn nad) ben ©e^

fejen \>erbient bitten, baä war feine 9J?einung nicbt; benn ba§ lag

ganj auf er feinem 2Öir!ung§freife. 2(ber gegen baa, \va§> nur geijlig

gericbtet werben fonnte, wenn e§ aucb 9}?enfd)en Sßerf iji, ia wenn

e§ aucb üerberblicbe§ 9)?enfd}en SBevf ifl, foU feine ©ewalt gcbraud;t

werben. T)a^ aber nicbt bagegen gewirft unb gebanbelt werben

folle mit ber ^raft bea ©eij!e§, baS b^^ ^^ «b"«^" »i'i)t ahQnat);)m,

unb baran würbe er felbft e§ aucb nid)t b^ben fcblcn laffen. S^aU

ten fte e§ iiber fid} gewinnen fonnen, al§ bie, welcbc auf ben ©tub-

kn 9)?üfi§ fapen unb, wie ber ^err fagt, bie «Scblüffel be§ ^im;

me(reicb§ b<^tten, fid^ in einen ©treit ein^ulaffcn mit ungelebrten

ßeutcn, wie bie '2(pofitel waren, bitten fie eö über ftcb gewinnen

fonnen, fie ju wiberlegen, mit ibnen ju jlreiten a\x§ ben S)ffenba--

rungen ©otte§, baoon würbe ©amaliel fie gewif nicbt jurüffgebal;

ten böben; benn ba» wdre inelmebr ibre ^fli<i)t gewefen. Ratten'

fte ibr 2Infebn über baS SSolf gebraud)t um biefeö ju warnen gegen

bie ^poftel, weil fie fie biflterx für SSerfübrer be§ SSolfä, weld)e e§

ablofften von ber recbten SBabn; bitten fie aucb alle bie, weld)e

ibnen anbingen unb einen 5tbeil ibrcä 2(nfeben5 mit ju genießen

batten, inägefammt aufgeforbert, mit allen Gräften beg SGBorteö

gegen biefe neue Sebre ju flreiten, unb bie neue iDrbnung be§ 8cs

benö, welcbe bie 2l:po|}cl i>erfünbigten unb jlifteten, baburd; 5U be«

fcbdmen, baf fie fie burd; ibr eignet geben überboten: wie gern

bdtte ©amaliel ba§ alle§ gewdbrcn laffen, ja ficb baran gefreut.

S)enn nun bitten fie ficb miteinanber auf bem red)ten ^ampfplaj

befunben, wo biefe £)inge muffen gefd}licl)tet werben; unb- fdm^ften

bonn beibe ^i)t\k auf gered)tc Hxt, fo mupte 9?ecbt unb SBabrbeit

berüorgcben an^ fold)em ©treit. 'Aber ©ewalt foUten fte nicbt

braueben gegen ein Unternebmen, wa§ fid) nodj gar nicl)t auf ba§

©ebiet bev ©ewalt gestellt \)atk burcf) irgenb eine (Störung, bie
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baüon ausgegangen wdre. ®en?alt follten fie n{d)t bröudjen gegen

tin offenes S3efenntnig, weldjeS nur üon ber gewonnenen Ueberjeu;

gung 9ied)enfdjaft gab, oI)ne einen anbern 3weff alä nur btefc Ue«

berjeugung mxt^ut^tikn, fo wk ^etruS ftd) bamalS in feiner SJebc

an ben ()o()en 9iat() au§gefprod)en \)atU.

X>a§, m. tf). gr., ijlt bie eine <BdU be§ Üiatf)eS, ben ®ama=
licl ben 9JZannern öom t)o()en 9?at() be§ iübifdjen S]olB gab! 2;5ie

anbere ift bie, baf er i{)nen fagt, wenn eS ein ®otte§ SBcrf wdre,

bdm^fen würbet i()r e§ bann bodj nid)t fonnen; ba§ mu^ \a eure

eigene Ueberjeugung fein, fo gcwi^ i()r an ben ®ott eurer SSdter

glaubet; aber i^r würbet bann erfunben werben alS bie, weld^c

wiber @ott flreiten. Sßenn eä überhaupt wa^r ifi, baf \va$ in

jenem @inn ein SOZenfcben SBer! ift, weil cS nid^t auf bem SBege

jur (S^rfüEung be§ g6ttlid)cn SBillenä öorjufommen pflegt, auö)

notf)wenbig untergcljcn mu^; unb wir wollen unS benfen, ein

wo^lwoIlcnbeS unb wot)lgeftnntcS ©emütl) nimmt bod) in einem

Suftanbc ber SSerblenbung biefe 9iic^tung, auf foI4)e gewaltfame

SBeife gegen ct\va§ anjugef^en, \va$ i^m jwar aU ein fold^S SÄen;

fd)en SBerf erfcbeint, in ber ^ijat aber ijl e§ dn SöerE ®otte§; je

eifriger bann ber Wlm\ä) wlle feine Gräfte an biefen ©treit fejt, je

bef)arrlicber er fein Siel verfolgt, je met)r er fud)t aud) 2(nbere in

bicfelbe Siid^tung {jtneinjubringen, je gewaltiger alfo ber J:ampf

entbrennt, ben er aufregt, aber enblid) fommt bann bod) bie ©tunbe,

wo ba§ ©otteä SBerf fiegt, un^ fein SSejIreben ftd) in feiner 9lid)i

tigfeit barffellt, fo t)a^ an^ bicfem (Erfolge felbfl bem eifrigen ©trei*

ter erft beutlicl) wirb, waS il)m lange t)dtte beutlid) geworben fei»

fonnen unb foöen, aber er war in ber SSerblenbung, unb fonntc

nid)t in fKiüjt unb ©tille bie Seilten ber Seit um fid) l)er hia(i)tm

unb :prüfen, beren S5ebeutung i^m nun freilid) an^ 2:i(i)t tritt,

nun i{)m aii§ bem (Erfolge flar wirb, i>a% baS ha§ unred)te war,

bem er fein 2;thm geweil)t i)atk: fann e§ einen großem ©djmerj

geben al§ biefen? SBenn gar t»ieneid)t erjt julejt, wo eS nidjt

mel)r moglid) tfl um5ufel)ren unb einen anbern SBeg einjufdjlagen,

bem 9}Zenfd)en beutlid^ wirb, wie weit er üon bem red)ten Sßege

abgeirrt ift, ba^ er eble unb grope, ^errlid)e unb fd^one oon ©ott

'ü)m gegebene Gräfte gebraud)t Ijat auf eine bem 2BiHen ©otteS

ganj juwiberlaufenbe ^Trt, fo ba^, nun i{)m bie «Scljuppen öon

ben 'klugen gefallen finb , er ftd) felbjl fogar freuen muf, ba^ baS

ganje 2Ber! feines gebenS jertrümmert wirb: fann eS einen tiefern

@c!^merj geben als biefen? (So lange bal)er als baS nod) moglid)

20*



308

if!, ba^ w'ix in Ungewiptjeit fein fonncn über irgenb ctwrt§, ob c§

ein ^m\<i)iri Söcrf i|! ober ein ©otteö SQSerf: fo lange giebt e§

feinen reiferen Slati) aU ben, weldjen t)ier ©amaliel feinen ®e;

noffen gegeben 'i)at, feinen, ber wirffamer fein fann, um tt)of)lmei»

nenbe 5J?enfd)en jurüffäu()altcn üon bem SBege be§ SSerberbenä,

unb jeben ju bewat)ren, ba^ er fein geben nidjt in i>m nid^tigften

S5eftrebungen verliere, feinen fKat\) giebt e§ ber jugleid) gefcbiffter

fein fonnte, um iebem ba§ red)te ii(i)t onjusünben auf feinem Söege

unb ibn fal)ig ju machen jur @rfenntnif ber Söal)rl)eit.

£)arum, m. g. ^v., v>erbinben wir ba§ S3eibeg mit einanber,

fo wie e§ in biefem JRatb beä 50?anne^ liegt, ba§ mx öuf ber ei^

nen <Bt\tt un§ ^ntzn üor allem gemaltfamen 6infd)reiten gegen

cttt)a§, tt)a§ lebiglid) auf bem ®ebiete beg ®ci|!e§ liegt, auf ber

anbern Seite aber un§ reblid) bej^reben, rid)tig unterfcbeiben ju

lernen 5i}?enfd)en SSerf unb @otte6 SÖBerf: wie werben wir bann,

inbem wir un0 ba§ cr|!e »erfagen, bem anberen bod) genügen fon*

nen, alä thtn burd) ben freieflen, burd) ben reinften 2{u6taufd) ber

©ebanfen unb Ueberjcugungen? 2>enn \va§> wirb berjenige, weis

^er bei fid) felbjl überzeugt ifl, fei eg nun eine neue gebre, ober

eine neue ßeben§orbnung, ober irgenb ein neuer an bie ©efellfd^aft

gemachter Tfnfprud), ber iljm entgegentritt, fei ein gefa()Tlid)e6 unb

verberblid)e§ 3)^enfd)en SBerf, ber aber bod), fo lange nod) m(i)t

S^b^ten 'oaxau^ entftanben ftnb, weld)e bie 2Cbnbung ber ©cfe^c

»erlangen, ftd) nid)t getraut auf gewaltfame SBeife bagegen ju trc;

ten: xva^ wirb ber anberä wollen, wa§> für einen anbern Sßeg

fann fein @ifer für ba§ (^nU nehmen, aB baf er, fo frdftig er

c§ »ermag, feine Ueberjeugung gegen bie anbere ftellt, um fid)

unb ben Regnern beutlid) ju mad)en, wa^ er für l)eilfam 'i)Q\t,

unb wot)on er glaubt, bag e§ jum $8crberben fübre? Unb inbem

fo bie ßiebe jur 2ßal)rl)eit i^n leitet; inbem er ftd) in fold)e§ SSers

^altnip einlQ^, weld)e§ ia nur gebeiben fann, wenn er ftdb ihm

fo offen jeigt für bie SOJeinung ber 2rnbern, al§ frdftig in ber

3)arlegung ber eigenen: voa^ fann au§> fold)em SSefireben anberä

t)ertoorgeben, al§ eine ballere @inftd)t? wie fonnen wir beffer al§

fo baju wirfen, baf SÄenfdjen 9Ber! aU 5i)?enfd)en SBerf erfdjeine

unb fd)on baburd) untergebe/ ebe alle bie üerberblid)en folgen ba^

tau§ b^J^^orgeben, bie niemals ausbleiben fonnen hti einer ju früs

ben 6inmifd}ung ber ©ewalt? Unb rvznn wir bie rechte Ueberjeu^

gung baüon b^ben, wie leidjt fidb in ben SScrwirrungen biefeS

gebend au6) bie @infid)t ber ?0?enfdben verwirrt; mt gefdbrlid^ eö
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t(!, fid) 5u frÄt) 511 cntfd)ciben, fo oft neue ©ebanfen, neue Hn-^

f^rüc^-e tjeroovtreten gegen baS, trorcin wir_ un§ feit einer JRei^c

von S«t)ren gc\u6{)nt ^aben, tr«» ja in un^^ aud) nid;t unfec eige^

nc§ SBerf ijl, fonbern ba§ SBerf üielcv vorangegangenen ©efdjtedjs

ter, n)eld)eä wir nur in unä aufgenommen ^aben; xvk leidet wir

in ®efa{)r fommen fonnen, ba§ neue, roa^ ein ©ottee 2BerE i|!,

unter foldjen Um|!dnben nur für im öerberblidbc§ SBerf menfd)lid)er

ßitelfeit unb menfdblid)er @elb(!fud)t ju t)alten: ja gewip, wir

'fonnen e§ un0 nid)t ernjltUd) unb oft genug vorhalten, wie leidet

wir ®efaf)r laufen, am (5nbe bod) erfunben ^u werben alg fold)e,

bie gegen ©Ott j!reiten! galten wir un^ aber auf jenem 2Bege,

ber ©cwalt ju entfagen unb ba§ ©eijiigc nur burc^ baä ©etptigc

5U rid)ten: bann fonnen wir niemals gegen ®ott fireiten, bann

werben wir JebenfalB Söerfjeuge ©otteS um bie 2öa^rf)eit an§

Sidjt ju bringen; bann werben wir iebenfaU§ i()m bienen, mögen

wir, fo lange ber ©treit fortbauert, auf ber einen ober auf ber

anbern @eite jlel)en. 2(uf biefen allein l)eilbringenben SBcg wollte

benn ©amaliel aud) bie @ad)c be6 ©üangeliums leiten, ^atte

man erjl ber ©ewalt entfagt: fo fonnte e§ bann nid)t anber§

fommen, alä wk un§ balb barauf in ber ©efd}id}te ber 2(poj^el

erjd^lt wirb, bap in ben <Sd)ulen, auf ben 6ffentlid)en 8el)r{!ü(}len,

im 'llngeftdjt beg SSolf» bie 8Sertl)eibiger beS 2Clten unb 9^euen

gegen einanber traten, ba^ ©rünbe gegeben würben für baä ^'oan-

gelium unb für baä ©efej, unb alle @efd)id)ten ber SSorjeit, alle

Stimmen ber Sßa^r^eit l)erüorgejogen, um ba6, voa^ ©egenjlanb

be§ ©treiteä war, ju erl)cUen. Sa wenn aud) ^ernad) wieber

bann unb wann fold)c 9iü!ffdüe !amen, bafi bie ©ewalt ftd) ein:

mifcbte: fo fonnte aud) ba6 nur baju beitragen, ben ®ieg ber

SSSa^rbeit bejlo l)errlid)er ju mad)en, unb bie, weld)c zhzn baburd)

ba^ fic ©ewalt einmifcbten il)r Sbeil an bem ©otteg SBer! üerlo=

ren, in i^rer ^Rid^tigfeit barjul^eUen.

S)a§, m. g. gr., il1 ber 9;atl) be§ ?Kanne§, anwenbbar auf

3tlle0, wa§, wie ber bamalige ©egenjianb, auf bem geijligen ©e»

biete liegt.- 2(uf bem aber liegt für un§ nid)t nur, wa^ unmtttels

bar bie '2(ngelegenl)eiten ber d)ri|l[lid)en Äird)e betrifft; nein, auf

biefem geiftigen ©ebiet liegt überl)aupt '2£lle§, wa^ unfere menfd)li:

fben SSerl)dltniffe angebt. Xtle§ wa^, wer eä auö:) fei, im gemein^

famen Sebcn üon bem ©eficebcn au§ wirft, ba^ au6 bem ®ütin

b.a§> S5c[fcre ()erüorge{)e, unb ba^ alle 9)?dngel foUen verbeffert wer-

ben, fo lange babci nid)t eine Xijat eintritt, bie vor ben 3'iid)terfiul)l
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t)e§ ©efejeä getjcrt, fonbern nuv Ueberjeugungcn mit it)ren ©rünben

bargclegt werben: fo lange bewegt fict) 2(lle§ auf bem geifltgcn

©ebict, unb ba wirb 2(üeS nur rid^tig gef)anbeU werben gemaf

bem 9iatl) biefeg ÜJJanneg.

II. Zbtx, wie id) üorljer gefagt, e§ ijlt ju beforgen, bap in

beiber ^infid^t, fowot)l auf ba§ wa§ unmittelbar bie 2(ngelegenl)eis

ten ber cl)rijitlic^en Äirdje, aB auf ba§, waS bie 2tngelegenl^citen

ber cl;ri|ilid)en SSolfer betrifft, gegen bie 3vid}tigfeit biefeä 9Jatl)e§

üon oielen woblgefinnten 9}?enfd)cn werben (Jinwenbungen gemadjt

werben, ßaffet fie un» üerneljmen unb fudjen fie ju befeitigen.

3uerft unjireitig werben SSiele fagen, 2)iefer dlat^ fei fe^r

gut unb weife gewefen in bem SJJunbe eineä 9)?anneg \vk @amas

liel. ©r You^k, bie S)rbnung beö @otteäbienfte§, bie "Kxt, wie

bie SSerl)d(tniffe ber 9}?enfd)en ju @ott bejlimmt unb aufgefaßt

würben, unb wie man i()rer wal)rna^m, follte nid)t ewig bleiben;

er unb alle feine ©enoffen t^eilten bie Erwartung einer beffern

Bufunft. 91eue§ alfo mu^te ibnen nod) x>on oben l)er gebracht

werben; nur ob ba§, \va^ bie 2l:poftel üerfünbigten, tbzn biefeö fei

ober md)t, barüber allein war ber @treit. X)a fie nun jwat

wufjtcn, ba§, xva^ fte ju oert()eibigen l)atten, fei bod) nic^t beftimmt

bejlel)en ju bleiben, üon bem beüorfteljenben aber feine beutlicbe

S5efd)reibung l)atkn} fo fonnten fie nid^t anberö alä in foldjer

Ungewipl)eit fein, unb auf biefe Ungewi^ljeit, ob etwa^ ©ottca

ober 9)ienfd)en Sßerf fei, be5iel)t ftd) biefer ganje Siatl) be^ ®ama;

liel. SBir aber, fo wirb bann weiter gefragt, bürfen wir benn

bct)au^3ten, in dl)nlid;cr Ungewiptjeit ju fein? wir, benen i>a^ ßidjt

be^ ^öangeliumä leudjtet, wiffen wir nicht, ta^ un§ nid)tä neue§

gebrfld)t werben Unn, unb ftnb wir ba^cr nid)t üiel jldrfer alä

jene »erbunben baä ju t>ertl)cibigen, voa^ unö anüertraut ijl? müf^

fen wir nid)t wiffen, baf innerl>ilb beö (Sottcä 9?eid)3, weld)e§

ber ^err begrünbet l)at, alleö .^eil ber SO?enfd)cn liegt, unb fid)

nur »on biefem aix^ weiter entwiffeln fann? muffen wir alfo nid)t

fd^on im SSorauö im ©tanbe fein ju unterfdjeiben, rva^ ®otte§

9Ber! ifi unb wci<i 9)?enfd)en SOSerf? J^aben wir aber (hierüber

©ewi^beit- fo ift un§ jener 9?atl) nid)t§ nüje; unb wir bel)aup=

ten t»ielmel)r, gegen baö ^Oienfdjen SBer! muffe unö alleä auci)

erlaubt fein, wa6 in unfercr ©ewalt f!el>t, für ba^ ®otte§ SBerE

mülTen wir fdmpfen mit ollen SBaffen, bie wir ergreifen fonnen,

bamit eö nid}t ©d)aben leibe. @o wdre bemnacl), wenn eä alfo

liegt, zweierlei ju fagen gegen ben 9?atlj unfreä Serteä. Einmal,
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t)rt^ er auf einer Uiigcwi|5()clt berul)cnt), unter we(d)cr wir nld)t

mel)r leiben, ben (gifer unterbrufft, weldjer bem Ungejviffen j\var

nicl)t geziemt, nbcr bemjenigen nid)t nur tt>o{)l jle()t, fonbern bic

VfIict)tmapi9C (Stimmung beffen ifl, ber [id; im 5öefij ber SSSafer-

()eit fmbet. 23o{)l! iva§ id; inbcp biefer (Jtnwenbung jugebcn

fann, ijl nur fotgenbeg. äßenn ßiner fommt, um un6 ün nnbe^

reo ©uangelium ju ycrhmbigen, inbem er bie J8e{)auptung auf:

\itUt, iejt fei bie .|)errfd)aft bcä ßl)ri)lent^um§ it)rem @nbc natje,

unb un§ tverbc iej^t von ©ott ein anbereg 2id)t gefenbct, um unS

5U erleud)ten: bann foUen wir allerbingö gewi^ fein, baö fei 9)?en;

fd^en Sßerf; aber bod) folgt l)ierau6 nod) nid)t, ba^ lüir bagegen

auf anberc 2öeife aU mit bem @c|)wert beä ©eifteä ju fampfen

Ratten. @o lange fclbft bie 2(nl)anger einer fold^en S5et)auptung

bod) ni(i)t§> anbere§ tl)un, aU ba^ fte ben 2ßal)n, t»on weld)em fic

bcfeelt finb, aU il)re Ueberjcugung geltenb ju madjen fudjen; fo

gcbul)ret and) unä nid)t anber» alä mit bem Sßorte ©otteä, mit

ben Sßaffen beä ©eiftcä gegen fte ju ftreiten, mit unferer gottli;

d)en @en)ip{)eit gegen i()ren menfd)lid)en Sßal)n, mit unferer feften

Ueberjeugung gegen i^re fd)einbare 2el;re aufzutreten. (Sollten

jene l)ingegen einen anberen Söeg einfd)lagen, foUten fte jemaB

©ewalt gebraud)en gegen bie ©emeinbe beö ^errn: \a bann wirb

eö aud) unfcr gute§ diid^t fein, ^m @ct)U5 berer anjufleljen, weldjc

unter d)riftlid)en 5ß6lfern nad) g6ttlid)er S)rbnung üer;pflid;tet finb,

bic ©Uten ju fd}iijen gegen bie SSofen. 2£nber§ l)ingegen ift e§

innerljalb ber d)riftlid)en ^ird)e, ad) unb ^ier ol)ne bap einer üon

beiben 3^t)cilcn l}atte ben Sflamen be§ .^errn üerlaugnen ober ttxva^

ganj neuc§ au^erl)alb feines 9\eid)e§, feiner 2el)re, feiner SBaljrs

l)eit, feiner £)rbnung l)dtte fud)en wollen, wie üiel (Streit l)at e0

bod) üon 2lnfang an gegeben! wie $8iele§ ift nad) einanber auf;

gejl:anben, wa§ alS ©otte§ Sßerf wollte anerfannt fein, unb nur

^Otenfc^en SSer! war! wie üiele§ ift lange $t\t ^inburc^ al§ 9}?ens

fcl)en Söerf üerbammt worben, unb war boc^ @otte§2Serf! ©leid)

in ben erftcn klagen be§ (JoangeliumS, wa§ für ein heftiger ©ifet

entbrannte, alä bie 2el)re auffam, "oa^ bic g6ttlid)c' ©nabe in

(5l)ri|lo unabl)dngig fei t>on ber 2lbftamntuttg üon "^bral^am, üon

ber 5£^eilnal)me an ben 8Serpflid)tungen bcS alten S5unbe6! Unb

bod^ war biefeä baS red)te ©otteä SßSerf ; benn barauf berul)etc bic

SScrbreitung beä @r>angcltumö unter alle 9)?enfdb<^n. 2(ber wie

würbe e§ für t'm 50?enfd)en SBer! angefel)en gleid) in ben crften

Stagen beä (5f)riflentl)iime ! wie l)eftig würbe e6 al§ fold)e§ bejlrit^
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tm\ Unb mir, tic wir ber eüan9c(ifd)en Äirdjc anget)6rcn, wie

gcfrfjaf) c§ in jenen Silagen ber Söerbefferung unfer6 ®(auben§ unb

gebend? würbe fte nid)t üon bem bei weitem größten 3^f)eil ber

*ß{)ri|!en für ein ftrdf(id)e§ Ü}?enfd)en SlBer! gehalten? unb bod)

ftnb wir fo innig überjeugt, eS war ein ©otteä SSerf, e§ war bie

Errettung au3 ber ginjternif unb bem SSerberben, unb wiffen,

t>af wir feitbem erft in ber %xti\)dt ber Äinber (Sottet fielen, unb

un6 an ber Äraft beä ©oangeliumä freuen. Sfßarum, m. t^. gr.,

warum ^t ber ^err jugelaffen, ba^ auf fold)em SBege fein JKeici)

auf (5rben gcforbert werben foU? warum benn fo mel ©treit, aB

nur, um unS weife ju mad)en jur ©eeligfeit, um un§ baS 5U

U^xtn, baf nid)t auf bem leid)teften unb ebenften SBege, fonbern

nur burd) baS ©egeneinanberwirBen ber ®emütf)er bie Söa^r^eit

anö £Hd)t fommen fann, unb ba§ 2:id)t be§ @üangelium§ befto

frdftiger leuchten? woju anberö aU um un6 weife ju mad)en jur

©eeligfeit, auf iia^ wir nid)t §u fd)neU feien, un§ in einer ÜKeis

nung fefljufteUen , unb nict)t bie ^raft be§ g6ttlid)en 2öorte§ oer^

wedjfeln mit ber fo jweibeutigcn wenngleid) oft §auberifd)en Äraft

angew6()nter SSorftellungen, we(d)e nur ju oft ein gar übleö SO^ens

fdjenwerf ift, unb ganje ®efd)led)ter in verworrener :£)ämmerung

erhalt? 3)arum möge ftd) feiner anmaa^en weber allein nod) in

(Seraeinfd^aft mit 2Cnbern, ba^ er im @tanbe fei beftimmt unb

mit <Sic^er{)eit ju unterfd)eiben , auä) wenn ftd^ jemanb wegen

feiner S5e()auptungen ober SSejlrebungen auf ß^riftum beruft, unb

für biefelben in ber £)rbnung @otte§, in ber d)ri)ind)en Äird)c

feinen <Sä)U}j unb feine SScrtljeibigung fud^t, xt>a^ baüon ©otteS

SßSerf fei unb \va% »erberbUdjeä 50Zenfd)en SBer! — auper nur für

ftd), wie er e§ an ftd) felbfl erfahrt. (Segen jebe entfd)eibung

im üorau§ mu^ un§ bie ganje ®efd)i(^te ber Äird)e warnen; nnt>

f^6rid)t waren wir, wenn wir glauben wollten, unfere SSdter nur

waren in biefem gaU gewefen, un§ aber fei bie üoUe Sßeig^eit

gefommen, unb wir waren !eine§ Srrtf)um6 met)r fdl)ig, wo e§

barauf anfommt, wa^ in d)ri|!(id)en SDingen unb in ben 2(ngelcs

genl)citen ber d)ri|llid)en @efellfd)aft 9}?enfd)en SBer! ober ®otte§

SBerf fei.

SBoljl"! ba§ geben üiclleid)t SSiete ju; aber bann ^«nn @iner

weiter fagen, e§ fdmen bod) immer wieber Seiten, wo wir gewi^

werben über bieg ober ienc§ einzelne, \x>a^ ju d;riftlid)er ße^re unb

geben gered)net worbcn, baf c§ SO?enfd)cn SBer! ifl un^ ni6)t ®ot=

te§ 2öer!. ^abcn wir nun biefe ®ewi^()eit: bann foUe un6 and)
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9?iemant) unfern ßifer bdmipfen unb ^emmcn; bann foUc feine

©venje geftefft werben, waä wir bagegen tl)un bürfen ober nid)t,

fonbcrn alleä wag in unfern Gräften tft, wollen wir anwenben,

um nn^ unb Tlnbere eines 2öal)neä ju entlebigen, ber immer trgenbs

wk ein @6jenbien|! ifl. ^at alfo Semanb dJtad)t über menfd)li;

d)e§ ßeben, fo 9ebraud()e er fte unb fül)re bie jum S^obe, welrfje

^a^ 9Kenfd)enwer! aufred)t galten wollen gegen ®otte§ 2ßer!e;

l)at einer ©ewalt über menfdjUd^e @()ren unb ©üter, fo Uxaixht

er berfelben bie 2lnl)dnger be§ 5[Renfd)cnwerf§, unb tf)eile fie nur

benen mit, weld)e für ba§ 2öer! ©otteä arbeiten unb ftreiten.

2)a§ wdre benn freilid) bcm 9iatl) unfere6 ©amaliel fdjnurftrafB

entgegen, aU weld)er mä)t wollte, ba^ ber ^o^e Sfötl^ bie '2(^ofte(

tobten follte, wenn ibre ©ad)e ausi) 50?enfd)en Sßerf wdre, inbem

bergleid)en bann nid}t n6tl)ig fei, fonbern e§ oon felbf! untergeben

werbe. 2lber ift e§ etwa ber SiatI) (S^rifti unb beä (Jüangeliumä ?

ift e6 ber 9tatb beffen, weld)er üor einem menfd)licl)en 9iid)ter unb

in S5ejiel}ung auf bie ©ewalt menfd)lid)er ©cfeje au§fagte, wenn

mein Steid) mn bicfer SBelt wdre, bann würben meine S^iener

barob |!reiten auä) mit bem ®d)werbt? SöoUen wir alfo auf

irgenb eine Söeifc mit bem weltlid)en ©djwerbt für irgenb etwa6

!dm:pfen, ba§ ju bem 9ieicl)c (5{)riftt gel)6rt: fo bejeugen wir, t>a^

wir fein d\t\(i) für ein weltlid)e§ galten; fo wirb ber un§ oerldug^

nen, ba^ wir nidjt feine SSefenner ftnb, bem wir auf fo üerfel)rtc

SBeife bienen wollen. Unb baä erftreift fi'd) auf aUi§ \)k geffti;

gen 2lngelegenl)eiten ber 9J?enfd)en betreffenbeS, wa§> nid)t oermogc

ber S^^aten, in benen e§ ftcb du^ert, unter bie-^ewalt ber ©efejc

fdllt. (Sollte ber je §ur ©ewalt gerat^en tjahzn, ber, aud) wo
man ii)n gar nid)t aufne()men wollte, fonbern ftd) alle ©emeins

fdjaft mit i()m v>erbat unb il)n folcbergejlalt an§> bem ©ebiet »er;

trieb, bennod) jn feinern Jüngern, wetd)e geuer üom ^immel

forbern wollten über bie, weld)e ben ^errn nid)t in i()ren ©reu;

jen leiben moditen, fagte, SBiffct tf)r nid)t, wep @ei|!e6 ^tnber

if)r feib? :©onnerf6()ne nannte dx fi'e begwegen; aber (fr gab

i{)nen ju bebenden, ob fte nid}t wüßten, ba^ fte Äinber beS @ot::

te§ feien, ber feine (Sonne aufgel)en Idpt über S3ofe unb @ute,

unb regnen über ®ered)te unb Ungered^te. SBill auä) ©ner d^ixU

ftum nid)t annel)men: wa§ fann ein fold)er für unö anber§ fein,

aB ein ©egcnftanb unfercr mitleibigften ßiebe? will ^iner aud)

auä allen Jtrdften bem fRdd) (5()rtfti entgegenwtr!en : \va^ für

einen fd)6ncrn ober überl;aupt welcl)cn anbcrn ©cwinn fonntcn
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wit bem ^errn t»arau§ ermitteln, aU wenn wir fud)e» be6 SOBii

t)erfact)er§ @cele ju gewinnen? £)en SBal^n aber fann feiner ^a;

ben, bap bie gewonnen werben fonne, gegen bie man äußere ®e-

walt anwenbet; ben fann ber nidjt f)aben, ber ben ©inn beä

2Cpof!eB in unferer ()eutigen epijlolifdjen ßection begriffen 1:)at, bap

bie Surd)t fid) nid)t mit ber ßiebe »ertrage. 2)enn " bie Surdjt

treibet bie Siebe au§, zbm wie hk 2:khi bie gurc^t auftreibt;

unb wer in ber ßiebe ifi unb lebt, fann nidjt wirfen wollen biircb

iik gurcbt.

2^iefer 'SRann, m. a. gr. , aB er jene SBorte rebete, l)atte

einen @d)üler, ber ju feinen güpen fap; ber \)k$ ©aul. 2)em

war aber in feinem iugenblicl)en gcuereifer biefe 2ßei§beit beö

©reifen ju b^cb unb ju tief, unb genügte i^m nicl)t. Unb wie

in htm alten SSunbe gei|lHirf)e§ unb weltlid;e6 untereinanber ge=

mifd)t war: fo fonnte auö:) einer leid)ter glauben, bap e§ bem

angcmeffen fei ber Äraft beä Söorte» aud) bie ©ewalt beijugefel--

len. (So tl)at nun aud) <Saul; er begnügte \id) nidjt bamit, bie

SBefenner beg neuen ©laubenä anzugreifen mit ber ©djdrfe beä

SBorteä, bie ii)m in fo ])o\)tm ®rabe ju ®ebote ftanb, fonbern er

wollte jenea SOJenfdjen SBerf aud) vertilgen burd) bie ©ewalt.

2lber ganj oergeblid) war bod) aud) für iljn bie6 weife Söort fci^

ne6 ßebrera unb 9}?eifter0 nid)t gewefen. 2(lä er, el^e baö ßid)t

üom ^immel it)n umleud)tete, auf bem SBegc nad) £»ama§cu§

war, im Segriff üiele ©laubigen i^rer grei^eit ju berauben unb

äu peinigen: ba mag ibm bod) wo^l ah unb ju eingefallen fein,

tt>a§ fein ßebrer gefagt b^tte, ^ütet eud), bap il)r nid)t erfunben

werbet alä fold)e, bie wiber ©ott ftreiten! Unb barum, aU bie

©timme an iljn gelangte, @aul! e§ wirb bir fd)wer werben wi*

ber ben @tad)el auöjufdblagen , weld)er bie menfd)lid)en T>'m^t

oorwdrt^ treibt: i)a ergab er fid) in ben 3Billen ©otte», t>a^ nid)t

nur ba6 duperlid)^ ßid)t üom J^immel ibn umleud)tcte, fonbern

aud) baä ßicl)t ber SBabrbeit in feine ©eele bineinfc^ien, unb er

nun ein [old)er SSerfunbiger beä ßoangeliumä würbe, weld)er in

feiner ganjen SBirffamfeit feiner anbern Siegel aB tzn beiben

@prüd)en folgte, juerfl ta^ benen, bie ©Ott lieben, alle ^inge

jum guten mitwirfen muffen, unb bann baf wir, t^k wir bem

guten bienen, baä bofe nid)t anber§ überwinben foUen aB burd^

guteä. 2)aä ift ber 9?att) beä ©d)üler§, be§ üon bem Qbttüö:)m

©eifl erleud)teten , er ift ganj berfelbige wie ber fKat^ feinet ßeb-

rerä. 9^ur, wenn wir bem folgen, werben wir öuf d)rifilid)e SSeifc



315

baä 9ieid) ©otteä erbnuen fonncn; nur wenn wir bem folgen,

fonncn wir göttliche SBerf^eugc fein aud) in aUcn mcnfd)lid)en

£)in9en; nur wtnn wir bem folgen, werben wir un§ au^ ben

Verwirrungen ber ^üt glüffUd^ {)erau§finben , unb für un^ unb

unfere 9'iac^fommen bem Slüä)^ @otte6 breitere unb ebenere Sßai}n

mad)en. ^a^v, leite un6 benn ber ©eifl @otte§, weldjcr jugleid)

ijl ber ©eift ber SBal}rl)eit unb ber ©eijl ber ßiebe! ^(men.

Sieb 313, 2.



316

XXVI.

2lm 3. (Sonntage Irinitatil

Sieb 42. 505.

2iyt. ^^Ipofielgefd). 6, 1— 5.

3n ben Zao^m aber, ba ber Süngcr SStele würben, er^ob

ficb ein Ci}?urren unter ben ©r{ed)en triber bie (Sbrder, barum

ba^ tt)re SOBittwen überfeinen würben in ber td9Ud)en ^anbrei^

cljung. T>a riefen bie 3w6lfe bie 9}Zenge ber Sünger jufammen

unb fprad;en : @ä taugt nidjt, bap wir baS SBort ®otte§ unters'

laffen unb ju Zi\ci)t bienen. 2!)arum, i^r lieben SSrüber, fe^et

unter eud) nad) fieben SJJdnncrn, bie ein gute^ ©erüd^t I)abcn

unb wU tneiligen ®eifle§ unb SBeiMneit finb, weldje wir bejleU

len mögen ju biefer 9Zot()burft. 3Bir aber wollen anhalten am

@thit unb am Zmt be§ 2öorte§. Unb bie Siebe gefiel ber gan;

jen 9)(fenge wol)l.

Sßa§ un§ i)kt mitgctl)eilt wirb, m. a. ^r., war ein widjtigcr

gortfcbritt in ber @inrid)tung ber d)rif!lid)en ©emeinbe, weld?er

ober allerbingä, wie e§ anö) erjd()lt wirb, erjl nad)bem biefe ju

einer gewiffen größeren 3ab^ ()erangewad)fen war, ftd) al§ notb=

wenbig erweifen fonntc. T)tnn in allen menfct)licben 2)ingen er=

fennen wir ba6 immer aB eine S5crbefferung, wenn bie 2(rbeiten

unb ©efd)dfte nad) ibrer SSet'fcbiebenbeit aud) unter Serfcbiebene

t)ertl)eilt werben, grüber, wie wir an^ unferer ©rjdblung feben,

batten bie 2Cpo|!el beä .^errn gemeinfcbaftlid) bie ganje Leitung ber

©emeinbe ungetl)eilt übernommen fowobl ba§ innere, ndmlid) bie

£cbre nad) bem Söorte ®otte§, al§ aucl) ba§ 2leufere, ndmlid) bie

gegenfeitige .^ülfäleijlung unb allc§ wa^ baju gebort, ^ier wirb

unö nun erjdblt, wie beibeä üon einanber getrennt würbe, bie

Z)(>o^ti fid) ba§ Sine »orbebielten unb ben ßbi^if^en an^eim gaben,

für baä "Rubere ftd) anbere Scanner ju wdblen, unb wie bieä all-

gemeinen SSeifall fanb unb feitbem and) in allen dbrijllidien ©e^

meinben, \vk fie balb barauf an ücrfd)iebcnen Sorten entftanben,
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nad)9ertt)mt würbe. @o {öffet im§ bcnn, m. ä)x. ^uljmx, an ties

fem ^Beifptel fe()en, auf weld)e Zxt unb Söeifc tnnerbalb
ber d)r{f!ncl;en Äird}e 58erbeffevungen in menfd)lid;en

2){n9en ju ©taube fommeu. :©a§ ^rfle, wa§ unä unfere

(Jrjdl^lung le^vt, ift offenbar bie§, bap fie f)eroor9el}en auä Wlän-

geln unb ®ebrerf)en, tt)etd)e ftd? bemerflirl) ttiad)en; aber bann freu

lirf) laffet un§ au^ berfelben ©rja^lung aud) 5 wettend lernen,

xva^ für eine iSefinnung unb \va^ für eine ^anblungöweife baju

erforbert vrirb, bamit bemerfte SJ^angeJt unb Unüollfommen^eitcn

au(i) mxtiid) föerbefferungen jur golge ^aben !6nnen.

1. 2(Uerbin3§ fann un§ ba§ für ben erjlen ^Tugcnblic! fon=

berbar bünfen unb unwal)rfcbeinlid; , baf fSerbcfferungen nur foU;

ten ()evüor9cl)en au6 SJ^dngeln unb Unüollfommen^eiten, bie üor^er

müßten ba geroefen fein. 2ßo einmal tUva^ qüU^ x^, ein Äeim

be§ gebend unb ©ebei^enS, follte ber nid)t, wie wir eä überall in

ber 'Slatüx feben, üon feinen il)m einwobnenben Gräften an^ ftd)

weiter entwiffeln unb aucb weiter oerbreifen, feine ©ejialtung ge^

winnen unb 5U feiner SSollfommenbcit unb SSoUenbung gebeiben

fonnen, obne bap irgenb ztrva§> fiorenbeS voranginge? £)a§ mag
nun allerbingg wobl ber (Sang ber 9latur fein, wenigften^ unter

gewiffen SSebingungen unb wenn bie Umjldnbe günjlig finb: aber

wenn wir auf ba§ (Sebiet ber menfd)lid)en ^ingc feben, fo fonnen

wir wenigften§ al» ßbviften wobl nid)tö anbereä erwarten al§ bte^,

ba^ ba§ gute unb t>a§ beffere immer er|l berttorgel)e au^ iim ^an-
geln unb UnoollEommenbeiten, welcbc wabrgenommen werben. T)tnn

ift nid)t eben bieä ba§ Sßefen ber g6ttlid)en gübrung mit bem menfct)^

lid)en ©efcbled)t, wie c§ ficb in unferm ©lauben, wie e§ ftd) in

unferm ganjen d)riftlid)en Seben auäbrüfft? t)abin wir ein S3ewupt;

fein üon un§ felbft in SSejug auf bie 2(ngelegenbeiten unferg .^eil§,

weld)e6 fid) nid)t auf bie§ beibeS jurüfffü^ren lie^e, auf bie (Sünbc

unb auf bie @r(6fung? wirb un§ anber§ unb ift un§ anberS ent^

bullt worben in ber b^i^isen ©cbrift ber Siat^ ®otte6 über bie

5iJ?enfd)en aU eben fo, bap fte foüten unter bie @ünbe jufammen;

gefaxt bleiben, ba§ '2£Ue» unter bie @ünbc befcbloffen wdre, biä bie

3eit erfüllet wdre, wo ber ©obn ©ottea in bie SBelt !ommen fonnte,

unb nun aud) burd) ben ©lauben an ibn alle gottlicbe ©egeng=

»erbei^ungen über bie 9}?enfd)en in Erfüllung gingen? Unb fo xok

bie gübrung ber 9}?enfcben üon ©ott im großen angelegt ifl, baf;

felbe jeigt ftd) aud) überall üor unfern 2(ugen im einzelnen. 3ene§

ift un§ fo wabr, fo natürlid), \>a^ wir gewi^, wenn wir ea genau
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ubcrtcgcn, nid)t im ©tanbe finb, mt§ i>pn bcn erflcn ^Cnfangcn bc§

mcnfc^lid^cn ©efd)lcd)tg, von tiefer urfprimglidjcn 5i}iittl)eilun9 o^btU

(idjen ®ei|!eä an ben ÜKcnfd^en, wermogc bercn er J^err über alles

fein foU, xoa^ auf ©rben ift, anljcbenb un^ eine burd) nichts al)ns

lid)e§ n)ie ber «Sünbenfall geflorte ruhige ^ntwiffelung be§ 5[Hen;

fd)en ju benfen, eine fold)e gortfdjreitung üon bem guten jum bcffd

ren, bap jebeg ©efdblec^t immer in üoUfommner Unfd)ulb aufge^

wad)fen wäre, unb in jebem SSolf jebeä fpatere ®efd?led)t weiter

gebiel^en in ber dxUnntm^ unb ^uöübung be§ gottlidjen SBillenS

aU alle öorbergegangenen. '^Rm, wir vermögen un§ ba§ nid)t ju

benfen; benn nid^t nur unfer eigeneg <Setb|iben)u^tfein, fonbern

eben fo alle§ waa wir im menfd)licben i^hcn fe^en unb crfabven,

wiberftrebt bem jeben "iCugenbliff. 2lber wie? nad)bem nun bie^eit

erfüllt war unb ber (^rlofer erf(^ienen, unb ein SJeicb @ottc§ ar\i

fing fid) 5U bauen fraft jener ^6()ern ÜJ^itt^tilung gottlidjen ©eij^eS,

bie burd^ ben ^rlofer auf ba6 mcnfcblidje ®efd)led)t gefommen war,

nun in biefer neuen Seit, in fo frifdjer Äraft, bei fold)er güUe gott;

lid)er ®abtn wäre bod) wol)l ju erwarten gewefcn, bap bie cbrijis

lid^e ^ird)e, biefeö 9Jeid) ©otteä auf ©rben, ftcb auf jene cblere

SBeifc entwiffelt ^dttc, obne felbfl wieber in Si)?angel unb UnüoUs

fommenljeiten 5U gerat()en, bie bod) von ber ©ünbe, weld)e \a bort

itberwunben i|!, l)errüt)ren müßten? 'iihzt nein! fo üolljlanbig ijl

bie <Sünbe mä)t überwunben worben, fo auf einmal, fo gdnjlid)

fonnte bie menfd)lid)e S^Jatur nid^t umgednbert werben, audb nid^t

burd^ ben ©eift @otte§ ; unb überall in ber <Sd)rift wirb un§ bie6

dU etwa§ unöermeiblid^eS bargejlellt, ba§ aud^ in biefem irbifd^en

9?eid^e ©otteg ber ©treit jwifcben ®ei|! unb gleifc^ fortwd{)rt. SÖSo

aber biefer einmal ijl, ba entftel)en überall unb immer wieber SO?dns

gel unb UnvoUfommenljeiten unöermerft, unb an beren SBal)rnebi

mung öornel)mlid() !nü^ft fid) jebe gortfcbreitung jum befferen. (3o

war benn aud[) l)ier ein SSKangel wa{)rgenommcn, unb au§ biefer

3ßabrnel)mung ging ttwa§> beffereS bcrvor. Söorin ber fOJangel bes

jlanben ^ahz, ob jeneä SJJurren gcgrünbet gewefen fei ober nid)t,

bavon werben wir gar nid[)t unterrid()tet; aber fd)on baf ?!Äurren

entfielen fonnte, mitl)in wenigflenä ein bofer @d)ein al§ eine SSers

anlaffung baju oorbanben war, ba§ war fd)on ein ?!Kange(, eine

UnvoUfommcnbeit. 2Bdre ober bieS nicbt gefdje^en, wdre jene Un^

t)ollfommcnl)eit, weld)e bem ^OZurren jum ©runbe Hegen mufte',

bej^anb fie nun worin fte wollte, nidjt an6 2:i(i)t getreten : fo wdre

auü) biefc SSerbefferung bamaB nid[)t erhielt worben.
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gaffet una weiter fel)cn itnb un5 erinnern, iric nidjt (angc

barnad() ein anberer ßwiefpalt cntflanb in ber rf)ri|Ilid;en ^irdtje,

inbcm namlicl) Einige glaubten, alle (5()riftcn o{}ne Unterfrf)ieb mü^«

tcn nod) er(t aufgenommen \verben in jenen alten S3unb ©ottea

mit bem SJolfe 3§vaet, wenn fte 5£l;eil l)aben follten an ben 2Bol)t*

ti)atm &)X[^ir al§ welcljer ja felbj! ju jenem SSolfe gel)6rt unb tm

®eifle beffelben gelebt unb gewanbelt 1:)aht. •Da» war eine UnüoHs

fommenl^eit; ba§ fRziä) ®otte6, baö auf einem ganj anbern ©runbe

rul)en foHte, wdre baburd) wieber l}erabge5ogen werben in bie fri'u

l^ere 83ermifd)ung be§ geijllid)en unb weltlid)en, be6 innerlid^en unb

du^erlidjen, in welcl)cr hin bauernbe§ J^cil fein fonnte für bie ^^m-

fd)cn. iSiefem nun mu^te beSl^alb ber 2(po|lel ^aulu-o entgegen^

treten, unb biefc ^orberung al§ eine UnwoUfommentjeit in ber 2fuf;

faffung be§ ßl)rijientl)um§ rügen, ©o laut unb flarf wie er e§

auüf:prad>, inbem er fagt*), SBenn il)r eud) wieber aufS neue wollt

bem ©efej unterwerfen, in ber SOZeinung, bap bag jur (S5cred)tigfeit

vor ©Ott gebore: fo i\t ßl)rijlu§ für eud) üergeblid) geftorben unb

ijlt eud) nid)t§ nüje, fo mu^te eS wol gcfd)el)en, wenn jene reinere

'2(uffaffung beä (5l)ri{!ent^um§, bie fcitbem bem ganjen S5Sac^gtl)um

be§ 9ieicbe§ ©otteä jum ©runbe gelegen l^at, bie £)berl)anb gewinn

nen foUte. — Unb wenn wir auf biefe SSerbefferung ber ^ird)e

5urü!ffel)en, ber unfere ©emeinben angel)6ren, unb ber fie il)r freies

unb fd}6ne§ geifiigeg geben Derban!en: i|l fie etwa anber§ entjlan;

ben, \a fonnte fie wol anberö entflel)cn al§ auä) au§ ber 2öal)r=

nc()mung von 9J?angcln unb Uni>oÜfommenl}citen? SBie üieleS war

in bie d)rifHid)e Äircl)e eingebrungen, \va^ weit entfernt war a\i(i)

nur im minbc|ien eine '2Cnbetung (^ctk^ im ©eijit unb in ber 2ßa^r=

l)eit barjuftellen ! Sffiie üielea Ijattt fiel) eingefd)licl)en, \va§i wiebcr

nid)t§ anbere§ war aU auf ber einen ®eite SSergotterung be§ menfd)5

liefen, auf ber anbern Unterflellung be§ geoffenbarten SBorteg unter

menfd)lid}e§ Änfef)en unb menfd)lid)e (Sajungen, woburd) alfo bie

©laubigen bod) wieber jurüffgeljaltcn würben von ber unmittelbar

ren ©emeinfd^aft mit ©ott, unb fid) nicl}t erfreuen fonnten unmiU
telbar befeelt unb getrieben ju werben üom gottlicljen ©eift! ©olc^c

9)?dngei unb Unüollfommenljeiten mußten fogar erjl eine gewiffe

|)6f)e erreid)t l)aben ; benn oft fdjon waren fte ^^ergebltd) jum S3e-

wu^tfein, i>ergeblid) jur ©prad)e gebrad)t werben, weil ^ifer unb

Unwille nod) nid)t fo weit gebiel)en war, ba^ auo bem ?iJ?angel

*) ÖKil. 5, 2.
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ba§ Seffere \)tx'ooxQz^tn mupte. ZU obcv bic 3eit in tiefem Sinne

erfüllet voax, \xnp bie ganje ßl)viflent)eit glci^fam gefattigt mit bie^

fem S5ewu^tfcin ber Jöerunreinigung unb SSerfinfierimg : ba fomite

aud) Fraftig ba§ 8irf)t in biefe ginjicvni^ einbredjen, imb einen SJ^eil

ipenigftenä ber 6^rij!enl)eit oon ber ^crrfd^aft berfelben lo§reipen.

(So ifl e§ ouc^ immer in ber J:irdje ßtjrifti ergangen, unb wirb

auä) immer fo ergef)en! SBenn aber bod) ber ®eifi berfelben ftd)

aud) in allen ©ebieten be§ menfd)tid)en Sebenä ' fraftig erweifen

foll, fo wirb aucl) bort ber Hergang überall berfelbe fein; fo weit

bie SSeranlaffung jum befferen üon ber djrifilidben ^irc^e ausgebt,

fann fte aud) feine anbere ©ejlalt t)ahm alä biefe; bie SOidngel

unb UnyoUfommenl)citen, weld)e un§ nod) an()aften, muffen jur

©:prad)e kommen, ber Unwille mup ftd^ bagegen regen, unb bann

tft e§ moglid), ba^ bie SSerbefferung entfiebe.

2)arum, m. a. gr., will mir nid)tS üerfe^rter oorfommen ja

wiberfinniger, al§ wenn fid; fo oft (Stimmen be6 Unwillen^ regen

gegen bie, \vtiö:)t auf bie SOZdngel unb ®ebred)cn, bie aud) nod)

gegenwärtig im 9ieid)e ©otteg obnjalten, aufmerffam mad^en. ^enn

gefejt-oud^, fte tl)dten e§ ju frül) für irgenb einen unmittelbaren

Erfolg: immer muf üerfud)t werben, bie§ Sewu^tfein anzuregen,

ob e§ fo weit burd)bringen fonne, ta^ baS S5effere barauä l^eroor:

gel)e. SBoUen wir un§ l)ingegen in fold)er Sdufd)ung feftbalten,

ol6 ob fd)on aUeg unter un6 gut wdre unb üoUfommen, bann ^aU

Un wir felbj^ t^a^ @ute jurüff, weld)e§ ber ©eift ®ofte§ baburd)

vorbereitet, \)a^ er bie 9}?dngel unb ©ebrecben, unter benen wir

nodb leben, un§ jum S5ewuptfein ju bringen fud)t. £)at)er, wenn

un§ gefagt wirb, mand)eg fei nod) in unferm ©lauben unb in um
ferm ßeben, wa^ mä)t jur 2lnbetung ®otte§ im ©eift unb in ber

2iBabrl)eit gehöre, nid)t jur reinen SSerebrung be§ SSaterä in bem

(Sol)ne; wmn wir aufmerffam gemad)t werben auf biefeä unb je*

ne§ in unferer 8ebre unb unfern fird)lid)en ßinrid)tungen , wa^

feine anbere (Stüje l^aht aB menfd)lid)e§ ^Infe^n, baä fid) bod)

unmoglidl) fonne bem g6ttlid)en gleid) ftellen wollen, unb alfo notb*

wenbig aud) fold)e Ünüollfommenbeit in fiel) tragen muffe, weldbe

wir beftrebt fein müßten ^u entbeffen unb jur 2lnfd)auung ju brin»

gen, bamit S5effere§ baraug ^cx'ooxQtt)t, — wenn wir fold)e «Stim^

men l)bxtn, gefejt aud), wir fonnten ibnen nid)t beifallen: fo müf:

fen wir unS bod) barüber freuen; benn eä erhellt barauä, ba^ wir

bem, wa^ un» forbern fann, fein .^inbernip in bm SßSeg legen,

bap ba6 SSerlangen nad) tum befferen unter un§ rege ift, unb fid)
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nod> nidjt verloren l^at in einer eitlen 3iifttebenf)eit mit Um ge^

gcnwdrtigen SSefi'j.

2(ber lapt mid) nod) ^in§ ()inäufugen! ßbenbeaf^alb fommt

mir audj nid)t§ njunberlidjer üor unb ungetjoriger, al6 wenn man
jtt)ei freilid^j üevfd)iebene JKid^tungen be§ men[cblid;en ©cmütl^S, üon

benen bte eine in Einigen bie anbevc in 2Cnbern «orroattenb ij!, bie

aber beibc not^wenbig finb jum Seflef)en unb Ertragen be§ ©am
jen, wenn biefe fid) einanber fo mipüerj!e^en, \^a^ [ie fd(fcl;lid)

meinen, bie eine fei gegen bie anbere, unb bie eine muffe bie an-

bcre ju überwinben unb ju vertilgen fuc^en. Sn allen menfdjlidjcn

8Serl)dltnif['en giebt e6 Einige, bie fejl()alten wollen an bem, wag

bejiel)t; wol;l, wir wollen [te nidjt befd)ulbigen, baa fei nur ^an-
gel an £ebenbig!eit beg @eifte§, SUangel an grcil)eit beä SffiillenS

unb nid)tg anbereä al6 bumpfe Srdgljeit. SSielmeljr laft un6 i^r

SSeftreben el;ren; fie wollen un§ bie SSurgfd^aft erljalten, weld)e

immer ba§, \va^ iebeämal SDrbnung ift unb Sizd)t, bafür gewdl)rt,

bap wir fortfc^reiten fonnen in ftiller 5£l)dtigfeit um auS bem, \va^

uns jejt gegeben ift, unb wofür wir üerantwortlid) ftnb, foyiel gu;

te§ ju entwiffeln aU wir vermögen, bia eine 3eit fommen wirb,

wo feiner ftd) langer ber ^rfcnntni^ entjiel)en fann, bap nod? ein

bef["ere§ 3iel Dorgeflefft ijl unb Seber auc^ t)k 9}J6glid)feit jugejie:

i)tn mup il)m ftufcnweife nd^cr ju fommen. Ueberall giebt eg

aud) 3(nbere, bie nad) allen <^dtm immer um^er fd)auen mit

einem lebenbigen, aber fe^r beweglid)en
, geijiigen ZuQt, ob fid^

nid)t dn 2Beg ermitteln laffe üon bem %idt, auf weld)em wir

üielleicl)t fd)on ju lange verweilt l)aben, enblidE) üorwdrtS ju fd)reis

ten. SGBo^l, wir wollen il)nen nid)t nadjfagen, ba§ fei nur ein

©treben ber Unrul)c eine fclbj!füd)tige 3er(16rungöwutl) be§ 5öor;

l)anbenen. )Rtln ! wir wollen barin nur btn natürlid^en ^uäbrufE

be§ SSewuptfeinS anerfennen , welcbeS wir ja el)ren muffen unb

ad)ten, bap ber menfd)lid)e @eift befiimmt ij! in allen ^^eilen feis

neö SSerufä immer üorwdrtä ju bringen unb burd) ttn g6ftlid)ert

©et)l üon einer Älarljeit jur anbern gefüljrt ju werben. SBie !6nnte

er alfo iemalä befriebigt fein burdj i^a^, wa§> ba ifi? SD fo grope

Zerrüttungen eintreten, wenn biefe beiben ^enfungSarten fid) eine

gegen bie anbere aufregen: tUn fo fel)r fann unä ber Suftanb

einer ®efellfd)aft mit t)zn fdjonfien Hoffnungen erfüllen, fo bafi fic

«n§ als ein ®egen|!anb beä g6ftlid)en 9Bol)lgefallenS erfd^eint, unb

alles gortfd)reiten jum SSefferen in il)r wol)l gefid)ert ift, wenn

beibe baS redete ^aa^ gefunben l)aben, unb ol)ne ^ntjweiung jus

sßtei>i9tm III. 21
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gkid) auf einanbev unb mit einanber mxtm. Sreiüd; wüvbe e§

ja um alle ©tatigfcit in allen (BthkUn t>tx un^ aufgetragenen

SS^dttgfeit 9e[d)el)en fein, wenn alle immer n?ollten unru{)tgen Zu-

ge0 uml)erfct)auen, ob ficb t^nen nic^t etwaö anbere§ barftelle ol§

t)a^, «ja» fic l;aben, ob fid; nid)t nun fcl)on eine anbere ©ef^alt

ber menfcblid)en ^inge entraiffeln laffe, günjÜger unb tt)ol)lgefdlli;

ger aB bie, in weldje n^ir gefteEt finb, 2lber auf ber anbern

©eite, wenn e§ nic^t thtn jene 5l{)dtigfeit unb für biefelbe foldjeö

Umtjerfdjauen gdbe; wenn aUc ©ebrecben unb SÄdngel umfonj! ba

waren unb 2Clle t)erfd)l6ffen immer il)re 2lugen bagegen, um nur

nicijt aufgeforbert ju werben biea ober jene§ §u dnbern an iitm

gemeinfamen Buftanbe: ja bann oerurt^eilten wir un^ ja felbft ju

einer üerj^einernbcn SD^ittelmdfigfeit, unb inbem wir nid)t weiter

fortfc^reiten , wdre eS nid)t anberS moglid), aB bop wir jurüff*

gingen. £)enn wa^ nidjt bejleben fann, ol)ne 5i}?dngel in fid; ju

fdjlie^en, baburd) wirb gewif, wenn ta§> S3effere nidjt baraug t)crs

\)orge^en fann, ^a^ @ute allmd()lig immer mel)r unterbrüfft.

^arum, m. g. gr., laffet un§ ba6 fefljiteEen, wie wir e§ |)ier

feigen, fo unb nici^t anber§ cin^ ber 2ßat;rnel}mung ber SJJdngel unb

UnüoUfommenbeiten entftel)en alle SSerbefferungen be3 menfcblid^en

gebend in biefem ganjen Umfang beS Sf?eid)eg ©ottcf^ auf ^rben,

2Cber laffet un0 nun

II. au§ unferer (lrjdt)lung aud) lernen, wa'3 bcnn für eine

©efinnung, xoa^ für eine ^anblung6weife allein au^ ber Sßabrnel)^

mung üon ?0?dngel'n unb Unüollfommenl)eiten baa SSeffere l)cröor=

rufen fann.

Söenn wir in biefer ^inftd)t juerft ben einzelnen gall be^

trachten, oon wel4)em unfer Ztxt ^anbelt, unb wir l)6ren, eS fei

ein 3)?urren entj^anben ber ©ried^en b. l). ber Ql)xi^tn, welche al:

lerbing^ and) üori^er, fei eS burd) il)rc ©eburt ober fei e§ burd^

i^re 2ßal)l bem SSolfe beS alten SBunbeS angebort bö^^ß"/ «ber

md?t in bem ßanbe, wclcbea ber J^err jenem SSolf gegeben, felbjl

entf:proffen unb geboren waren, aucb nid)t urfprünglid) beffen ©^radje

gerebet 'i)atUn, gegen bic ^ebrder b. l;. gegen bie ßbriften, welche

fti)on burdb xi)xt Qlbf^ammung unb üon ibren SSorfabren t)tx innere

l^alb be§ jübifcben £anbe§ gewohnt 'i)atku, — wenn wir boren, e6

fei über ber .^anbreicbung tln SJJurrcn ber ©inen gegen tk 2(nbern

entjtanben, unb wir fragen, voa^ 'i)attt benn wobt baüon ^a§ dnU

fein fonnen unb muffen, wenn nid)t zUn jenea gute unb beffere

farau§ i^eröorgegangen wdre ; nun, fo werben wir nid^t anber§ ant*
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Worten fonneii, üU eine ©pöltung jivifdjen beiben. Söenn bic QU
nm fejTgeblieben ittdren in i()ver Ueberjeugung, bap bin S{)ngen

Unrecf)t gefdjd^e, bie 3(nbcm ba6 mä)t ijdtten clnfe(}en unb mithin

auö;) feine 9)?aafnaf)me bagegen treffen moUen: waä tjdtte barau$

onbereö entp:e{)en fonnen a(§ eine S^rennung, wenn fie aud^ ihtn

fo friebtid) gewefen wdre, alS bie 5n)ifd)en '.^(bra^am unb £ot, »eil

bk S()rigen fid) nid)t vertragen fonnten? 2(ber wag für einen ©ins

fluf würbe biefeä auf bie d)rtjllid)e Äirdje gehabt ^abcn, wenn ftc

gleid) im 2Cnfang fidj getrennt ^dtte, unb jwar ni^t fo, wie fie

\t}jt a\x<i) getrennt i|f burd) eine üerfdjiebene Sßeife baö g6ttlid)e bei:

Offenbarung aufjufaffen, fonbern tebiglid) in einer duperen S3ejie;

{)ung nad? ber SSerfd)ieben{)eit ber 2(b|tammung ber ©^rad)e! SBer

fann fagen, ob bann ba§ SBewuptfein üon ber SSeftimmung aller

SSolfer für ba§ ßf)ri|lentf)um fo balb würbe erwad)t fein! unb alle6

erwefflidje unb forbernbe, wa6 in bem na\)zn unb engen 3ufam-

menleben auf ber SSerfd)icben()eit unter Un ©liebern üm$ SSereinö

beruljt, wdre jum großen 9^aa)tl)eil (lüi^ ber folgenben @efd)led)ter

für bie erfic djrijllidje ©emetnbe verloren gegangen. Siarum l)dngt

nun bieg beibe§ überall wcfentlid) jufammen, bap auö SKdngeln

unb @ebrecl)en, wtnn fie waf)rgenommcn werben, ba§ beffere l;er=

Dorgel^c, unb bap ba§ gemeinfame Sejltreben barauf geridjtet fei

unb bleibe, alle Sevtrennung ber ©einütl;er, aEc Spaltung im ge-

meinfamcn ßeben, \vk fie auf ber anbern (Seite entjleljen fonnen,

ju befeitigen unb ii)nen juüorjufommen. SBenn nun l)ier m 9)?ur;

ren entflanben, beSwegen weil bie SßSittwen unb dürftigen ber

©riedjen überfeben würben in ber tdglicl)en ^anbreidjung, weld)e

bi§ baljin ganj unb gar in ben ^dnben ber 2lpoftel rul)ete, inbem

biefe fdmmtlirf) auö ben urfprünglici)cn S5ewol)nern be§ ganbc§ ge«

nommen waren, unb alfo jur anbern (Butt gef)6rten; wenn nad)-

bem bie§ SDJurren entftanb, nun eine Unterfud)ung wdre eingeleitet

worben, ob e§ aud) einen ©runb l)abc ober nid)t, ob eine 3urüff;

fejung jlattgefunben, unb an wem bie ©d)ulb liege : weld^e bebenfs

lid)e 2(nndberung wdre fd)on biefe§ aUdn gewefen an foldje @pals

tung! 2)enn ba eine Unterfud)ung nid)t§ wieber gut madjen fonbern

nur bic 'Kh^i<i)t Ijaben fonnte, bap entfd)ieben würbe wer oon S3etJ

ben 9?ed)t l)abe in bem, worüber fie ftreitig waren: fo wdre baburd^

fd)on tUn ber ©runb ju einer ScJ^trennung gelegt worben. '-Etiler;

bingg, wo e§ ftd? um ein menfcblid)eä ©efej unb eine Uebertretung

beffelben t)anbelt: ha ift notl)wenbig, wenn i)tm ©efej fein dltö:)t

wiberfal)ren foll, \}a^ bie a^l)atfad)c au^gemittelt werbe unb bie

21*
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©d)ult beflimmt; unb xvtnn i>aä ücrabfdumt ober nur obenhin bc*

trieben wirb, ba lauft bie gönje £)rbnung ber menfct)lirf)en SJingc

©efa^r. Zhtx wo c§ \iä) nid)t üon bem ©efej {)anbelt, fonbern

oon SBerfen ber Siebe; wo bie SBefdjulbigung barin liegt, ba^ in

biefer ein SOIangel fei: ad), ba laffet un§ alle Unterfud^ung über

©cbulb unb Unfd)ulb ganj unb gar üermeiben, wie ^etrua fic tjer^

mieb; benn babei fann nid)t6 anbcrä aB ein felbjlfüdjtigeä SSers

langen jum ©runbe liegen, 9?ecl)t §u l)aben. Sft baä Uebel einmal

gefc^et)en, unb baä bejlanb nid)t fowol)l barin, ba^ bie ©inen ju^

rüffgefejt würben, fonbern baf bag gegenfeitige SSertrauen einen

©top erl)ielt, ijl: ba§ Uebel einmal gefdje^en: fo ^ilft bie Unter;

fuiung über feinen Urfprung unb feinen (Srunb unb feine S5es

fd^affen^eit gar nicbt§; fonbern fo fdjnell alg moglid) mup ju einer

fold)en 2(b]^ülfe gefcbritten werben, bap aUe§ 50?iptrauen grünblid^

gel)oben werbe. 2(ber ebenfo auf ber anbern ©eite, wenn bie WiU
glieber ber dbrifilicben ©emeinbe, bie ffcb unb bie S^rigen beeins

trdd)tigt glaubten, bie natürlidje £)rbnung umgefel)rt l)dtten, unb,

jtatt bap fie ik ßeitung ber 3lpoj!el annaljmen, fid) felbj^ ^atkn

leiten unb Ijelfen wollen unb üon fiel) au§ bie neue Drbnung be;

grünben; unb wir bürfen nur be§ ©nen geben!en, ber unter ibnen

war, beS (Ste!pl)anu6, biefe§ erften 9}?dvti)rerö be§ ©laubenö, biefeö

großen S5orgdnger§ be§ 2(poftel ^auluS, wir bürfen nur an biefen

benfen um e^ natürlicl) ju finben, wenn fie auf ben gepod^t l)aU

Un unb jlolj gewefen waren, unb fid[) burd() i>m i^re eigene ©in-

nd()tung l^dttcn mad)cn laffen für ffd[) : wie wnre bann jene Bcrtren*

nung augenbli!flid[) bagewefen! 2)arum, bie unnütl)ige Unterfud^ung

üermeiben über baä SSergangene, aber bie ^rbnung nid)t um!el)ren,

fonbern aufred)t erl^alten, baä war baä ©rfie, woburd) m6glid[) ge*

mad)t würbe, bap aug jenem unöoUfommenen 3ufi«nbe ttvoa^ S5ef;

fereö l)eroorgel)en fonnte.

2(ber nun laffet un§ auf ben ©runbfaj l^tnfeben, ber ftd) ju

erfcnnen gab, al§ ^etru6 iici^ SBort nal)m in feiner @igenfd)aft bea

©rjlen unter ben äwolfen, bamit un§ ber beutlid) werbe al§ unfer

SSorbilb für alle d^nlid^e S3erl)dltniffe unferg gebend, fragen wir,

wa§> war ba§ SOBefcntlidbe in jener tdglid^en J^anbreid)ung, in jener

5Bertl)eiIung gemeinfamer ®aben unter bie, weld()e ni6}t im ©tanbe

waren, für fid() fclbjl ju forgen? SBar e§ etwa bie§, bap fie etwaö

beffer foUten gendljrt werben unb befleibet, iia^ fie etwaö weniger

foUten ben 25ruc! ber dupern S^otl) empfinben? t)a^ wdre ein gar

geringe^ ^nl für eine (l)rijllid^e Sugenb gewefen! t^a foUten wir
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benfeit e§ whu beffer gcwefeit, fte ijatkn iiä) böS gefaHen Köffett,

wie ber 2(^ojlet ^autuS, ber üon [ic^ fagt*), Sei) ^abe gelernt mit

bem n)a§ ba ijt mir genügen ju laffen; id) fann niebrig fein unb

fann t)od) fein, id) bin in allen Singen unb bei allen gefct)tKt,

beibeS fatt fein unb l)ungern. 2)enn tt)a§ er bulben fonnte im

Sienffc be§ ^errn, ba0 muffen bod^ ^llc, bie nid)tg befonbereS Icis

ften für fein SJeid), aud;) bulben fönnen o^ne ftd) in il)rer SSljdtigs

feit, tt?eld;ie e§ aud) fei, ftoren ju laffen. SBaä alfo ij^, wenn nid)t

biefe0, baa -Söefentlic^e in allen folc^en ^ülfaieijl:ungen, fofern fte

auf d)riftlid)e Söeife gel)anbl)abt werben? ©ewip nid)t§ anberS al6

bieä, t)a^ nid)t in ber ju großen Ungleid)t)eit ber n)al)re ©eift ber

Siebe üerloven gel)e, inbem bie ©inen ju weit entfernt werben üon

aller ®emcinfd)aft mit "om Qfnbern; gewip nid)t§ anber§ al§ bieg,

ta^ biejenigen, weld)e boc^ 'otn ©eij^ 6t)rijTi aud) in ftd) trugen,

wenn fte wn allen auperlidjen ^iilf6mitteln ju fel)r entblößt wa;

ren, if)re Äraft nid}t gebraud;en fonnten fiir ba6 JKeid) ®otte§.

2(lfo, bap ii^erall bie gciftigen Ärdfte jur Sßirffamfeit fommen

fonnten, iia^ überaH bie Bthc ßljrifti fid) funb gdbe, ba§ ift ber

SBunfd), au§ bem aEe biefe duperen ^ülfäleijlungen l)erüorgingen;

unb tamm war aud) bie erfte (Sorge be§ ^pojltelä nid^t ju unter-

fud)en, wie ftd) bie @ad)e v)erl)alte, nid)t ben ©d)ulbigen SSorwürfe

ju machen unb bie Unfdiulb ber 2(nbern ang ßid)t 5U bringen, fon^

bem nur barauf gerichtet, bap bie dln^iit nid)t geflort werbe, \)a^

bie Siebe ungefd)wdd)t bleibe, bap ba§ ^anb ber SSollfommenl)eit

nid^t bie geringfte (5rfd)laffung erleibe. Unb wie ging er babei ju

$25er!e? 'iRiä)t zUvci fo, bap er 5U einer Umfel)rung ber natürlid)en

^rbnung, benn uad) bicfer waren \a bie 2fpo|let bie Seiter ber

d()riftlicl)en (Semeinbe, fid) l)ergegeben, unb inbem er mit ben ©eis

nigen \iä) §urüffjog ben iibvigen ß^riften iiberlaffen l)«tte, wie fie

fid) l)dtten orbnen wollen in S3e5iel)ung auf i{)r dufere§ Seben;

aber aud^ nid)t fo, ha^ er bie ©timme l)dtte überl)6ren wollen, bie

üon il)nen ausging um, wa^ ber 5!}?angel unb bie UnüoUfommeui

l)cit be§ bamaligen ßufianbeg war, ju befunben. 2)arum brad)te

er felbft im S^lamen ber ,3w6lfe eine neue S)rbnung in SSorfd()lag,

bamit aud) fte felbjt orbnungämdpig fei, unb üon benen ausgebe,

bie baju berufen waren, bie cbrifilid)e ©emeinbe ju leiten unb fie

an bem SSanbc ber SSolIfommenl)eit fe|! ju l)«lten. Zbtx fe^t, wk
'^ell l)ier ba§ l)eilige ?ßorred)t betüortritt, weld)e§ überall, wo jeneg

*) W^in^- i, 11- l'i'



aSöttb bcr ßtebe waltet, benientgcn ^ü^ti)t, wcldje i^r IBewuftfem

au6fpred)cn, bö^ ein Unred)t ftd) cin9efd)Uc^en f)at. 5>tc§ mu^

überall aufre(i)t erljatten werben unb gefd)ont, ta^ ijl bic (Stimme

im 9?eid)e ©otteä auf ©rben, weldje aucf) bteienigen aufmerffam

mad)en foU, ta^ itxva^ anbere§ 9^ot^ t{)ut, weld)e nid)t felbj! unter

bem gegenwärtigen leiben. Unb auf weldjc Söeife \)at ber 2(pojtel

btefe voaUtn laffen? inbem er gerabc eine Drbnung üorfd)lug, worin

jene Älagenben felbjlt eine ©teile fanben, unb in 2Birffom'|eit gefejt

würben für i>a$ beffere SSefle^en ber d)ri|llid)en Sixä)t[ bie ganje

©emeinbC; m6)t bie ®ried)en allein, fonbern bie ganjc ©emeinbc

foUte folc^e 9)?anner unter fiel) wa{)len, welcl)e guten @erüd)tcg was

rcn unb üoll l)ei(igen ©eifleä unb Söeig^eit um aud) bieS ju for^

bem. 2(uf biefe beiben ©tüf!e, fage id), fal) er, weil auf biefen

ia^ gegenfeitige allgemeine SSertrauen unb ein guter 2luögang be^

ru^te, auf ein guteä @erud)t, bae allgemeine SSertrauen aller unb

auf ta§ SSewuptfein, baf ^'n, weldje gewallt würben, folc|)e Sßti

weife fd)on gejeigt i^atttn in ber Süf)rung i()re§ eigenen iiebenS, ftuf

bic Sßeiai)eit, welche notl) war, um bic gül)rung ber allgemeinen

3Cttgelcgen^citen ju leiten, auf biefc üerlicp er fiel). 2(ber wenn er

nun auf bic entgegengefejte SBeife l)dtte l)anbeln, unb bie l)dtte

au§fcl)liefen wollen üon ber SSerwaltung ber allgemeinen ^Ingelegcns

l)citen, welcl)e bie Unt?ollfommenl)cit l)atten anS Sie^t gebrael)t, weil

fte mmliä) Unjufriebenc waren, welcl)c bic Drbnung froren wollten;

wenn er t)it^ ®efel)dft jwar in anberc ^dnbc gegeben l)dtte, aber

e§ boel; auf ber einen Seite gelaffen (}dtte: ja fo würbe jlatt ber

Sintracl)t gewi^ eine neue «Spaltung eingetreten fein.

2)a§ alfo, m. g. %t., baä ift ber ©runbfaj, welel)er ftc|)

überaH in einer Leitung menfcl)licl)cr iSingc im ®eift ber (l)ri|l;

lid^en Äircl)e !unb geben mup. £)ie ©timme, welche 3J?dngel unb

Unüollfommenl)eitcn anS £iel)t bringt, i|! bie Stimme ©otte^; barum

fann c§ auel^ in ber el)rifHicl)en Äird}e fein ^eiligereö 9?ecl)t geben

als bteS, Seber mu§ au6fprecl)en !6nnen unb anS 2:iel)t bringen,

wa^ er für 9)?dngel l)dlt, bamit fiel) fo ein aEgemeineä SSewu^t--

fein bilbe ber fJKdngel, woburel) bag am meijlen flar wirb, beffen

3(bl)ülfe am n6tl)igjien ift. Unb fo wie folel)e Stimme ftd? üernel)-

mcn Idpt, fo mup alle§ barauf gcrid)tet werben, ^a^ bei bem SSe^

ftcljen ber Drbnung, welel)e ba§ ©anjc leitet unb jufammenl)dlt,

bie ßiebe fiel) jeige, l^ap bie ®emütl)er jufammenge^alten werben,

ta^ bic Ueberjeugung fte^ fefter begrünbe, ta^ bie, welef)e bie ^rb^

ttung $u erl)alten l)aben, bie, üon bcnen 2(lle§ au^ge^en mup, waS
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htt (^emetnfc^aft jum @egen fein foW, niä)t ftd) felbf! wjoIKett, ntd()t

tf)r cigeneg 9?ed)t unh 2Cnfef)n; fonbem ba§ gemetnfame Sof)^, unb

ba^ fte ftd) benjentgen jur ivetteren Prüfung t){n9eben; ti3eld)e 50?dn;

gel unb ®ebreci)en offenbaren, bie i^nen felbfl üteüeidjt entgangen

traten. 3Bo nun i>k^ gefd)el)en ijü:, ha i^ aud) überall in ber dbrijis

lid)en Ätrcf)e, unb in ben menfd)Ud)en 2(ngelegen^eiten d)rifHid)er

SSöIfer burd) freimütt)igen XciM, burd) offne 9}?ittt)ei(ung gemac|)s

ter @rfat)rungen ba§ befferc an§ Zid:)t gebrad)t worben. SSo ba§

nid)t gefc^iei)t, iuo biefe «Stimme cnttreber üerf^ummen muf , ober

man fo burd) fie erfd)refft mxh, ha^ ftd) unorbentlic^en SSeweguni

gen ein Spielraum öffnet: ba n)irb ha^ ®ütt üerjogert, ha wcd)--

feit ein 5Kangel mit bem anbern, ober üielmebr eö fommt tin

SJJangel jum anhtxn l}in5U, unb immer mel)r oerwirren ftd) bic

gemeinfamen 2lngelegenl)eiten.

gaffet una ba()er überall, Seber nad) feinem SSermogen, ienem

S3eifpiel feinem ganjen 3nl)alt nad) folgen, deiner üerfdume e§,

Seber fo üiel er ocrmag, ta^ voa^ if)m nad) feinem bejlen ©ewiffcn

aB mangell)aft in ber ©emeinbc, in ber bürgerlichen @efellfd)aft er=

fd)eint, aud) aia fold)eg ju beseid)nen; aber deiner ma^e fid) beSi

wegen an, unb wenn er fid} auc^ nod) fo fel)r überzeugt i)at, baf

er red^t ftel;t unb juerji red)t gefe()en l)at, ober gar baf er allein

red)t ftet)t, feiner mape ftd) beöl)alb an, bie menfd)lid)e ^rbnung

umju!el)ren, unb eigenmdd)tig feinen fKatl) in X^at ju üerwanbeln.

^enn baburd) wirb alle6 jum fd)timmern gcwenbet. 2Ba6 in reinem

Sinn unb befonncn verarbeitet Segen bringen fonnte, ha^ gebeil)t

nur 5ur Sipaltung ber Gräfte, erzeugt nur dUnh unb SSerwirrung.

SD?6ge ber ©eift ber Siebe, ber ©eiji ber Selbfioerldugnung, wie

wir if)n überall ftnben, wo wir i>ii 2lpof^el be6 ^errn jufammen

fel)en mit ber ©emeinbe ber ß()rifien, wie er fid) in allen i^ren

S5etrad)tungen , in allen i()ren '^(norbnungen §eigt, aud) überall in

allen Angelegenheiten d}ri|llid)er S^olfer walten! bann wirb auä)

burd) bie befd)dmcnbe 2Bal)rnc()mu«g eine§ trägeren ©angeS unb

mannigfaltiger SSerfdumniffc ha^ grofc SSort be§ 2lpofielS ftd) be^

ftdtigen, ba^ benen, bie .@ott lieben, — aber ba§ ftnb bic, weld)e,

wenn fie füldngel fel)en, aud) ha^ @ute baxau^ t)en)or ju lotfcit

wiffen — ba^ benen, wel^e ©ott lieben, alle 2)inge, unb alfo

aud) bie 9)?dngel unb Unüollfommenl)eitcn, weld^c üon menfd)lidf)ett

2)ingen unjertrennlid) finb, jur gorberung beö ®ütm unb jum

SSeflen mitwirfen muffen. 2lmen. Sici 297.
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XXVII.

2Im 5. (gonntoge txinMi^ 1832,

Sieb 674.

Seyt. ^(pofldgefd). 7, 59.

(3te^l^anu§ fnieetc aber nieber unb fd)rle laut; ^ttxl be*

!()aUc t^nen biefe ©unbe nid)t. Unb al§ er ba0 gefagt, »er*

fd^icb er.

iPt. a. 3. Sffi «"^ ungebunben, njie wir finb in unferer ^ird)c,

au§ bcn ©djajen be§ gottlidt^en SG3orte& für bie SSetradjtung ber

6t)riflert auäjutt)al)ten, wag iin§ am S5e|!en bünft, mögen fid)

t)icllcid)t 9)?anct)e unter eud) wunbern, weöfjalb id) biefc SBortc

5um ©runbe unferer S5etract)tun9 net)me: ba id) bodf) gerabe nod^

üor furjem öfter SSeranlaffung genommen, mid) barüber ju äußern,

ba^ bie SSerl^dUniffc, auf »eldje ftd) biefe SßJorte belieben, unter

un6 nicbt mebr (Btatt fi'nben, bap eS gewobntid) nur eine eitclc

SSorfpiegelung be6 .^erjen§ fei, wenn unter unä ^injelne fid) rül();

men, ta^ fie Seiben ju ertragen \)aütn um ßbi^ifti wiEen, wie e§

benn genauer betrad;tet entweber feine Seiben waren, wenn man

öud) nur auf ba6 gewobnlidje !)J?aap unfer§ menfd)lid)en SebenS

ficbt, ober wenn ja, bann gewi^ nid)t Setben um Gbrifli willen,

fonbern irgenb menfdjlidjer ©ajungen nnh 3J?einungen wegen, llhtt

alle ©djrift, üon ©Ott eingegeben, ift nüje jur Sebre unb jur ßücbs

tigung in ber ©eredjtigfeit; unb eä giebt nid)tä in unfern b^iligen

©djriften, wie wenig e6 auä) unmittelbar auf unferc 58erbaltniffc

SSejiebung b<»be, woüon wir nid)t Urfacbe \)ahtn baö ju rübmen,

unb woran ficb baa nid)t immer beftdtigen würbe, obnc ^a^ wir

notbig ^atUn unä weit ah üon bem unmittelbaren ©inne ber SBorte

unferer beiligen (3d)riftfteller in entferntere 2(nwenbung berfelben ju

üerlieren. Unb fo wollen wir, im SSertrauen auf bieg Sßort, jcjt biefe

SSitte be6 'Btt)pi)anu^ in ibren üerfcbiebenen SBejiebuns

gen jum ©egenflanb unferer anbdd^tigen IBetracbtung machen.
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I. 3d) Witt juerfl baS üornjeg nel^mcn, tpaS öm mct|!en

bö§ ®emut{) ju bewegen unb §u crfc^üttern pflegt, bamit wir ^cr^

nad) um fo aufmerffamer aud) ber rufjigern 85etrßd)tung folgen

fonnen. 2Me6 n(^mUct) wollen wir juerjl erwogen, bap ble SÖBortC;

bic wir üernommen Ijaben, bie SSittc eineä ©terbenben roat

xtn, unb jwar nid)t eineä foldjen, bem bag gewol)nlid)e 2oo§ bcS

menfd)lid)en @efd)lecl)t§ wiberfa^rt, fonbern biefe wirflid) eines fol*

d^en, ber um bea ^rl6fer§ willen unb wegen beä S5efenntniffeg

feinet 9^amen§ jlcirb, bie S3itte be§ nad? bem (Jrlofer felbjl erjlen

SRartprerä in ber cbrifllicben Äird)e.

Söie muffen wir un§ freuen, wenn wir biefe Sßortc fo in

i^rem urfprünglid)en 3ufammenl)ange hztxa(i)kn\ wie lebl)aft unb

unmittelbar erinnern fie un§ an iene§ Sßort be6 (5rl6ferS am Äreuj,

aU dt aud) ju feinem SSater rief, SSergieb it)nen, benn fie wiffen

nid)t wa^ fie t()un, mit weld}en SBorten eben biefe, ^err! behalte

if)nen biefe <3ünbe nidjt, bie größte 2le^nlid)feit Ijaben! Unb bod)

wiffen wir nid)t einmal, ob berjenige, ber fie au6f:prad), eine ^unbe

l)atte öon imtn 2Borten bea ©rl6fer§; benn erfl fpater ijl ba6 3"«

fammentragcn unb Ueberliefern ber JKeben be§ ^errn ein für ta^

2Bol)l ber ©laubigen fo fcgenSreid) georbnetea ®efd)äft geworben,

baf jeber üon bem wid)tigften Uk\)t Äenntnip befommen fonnte.

3(ber um fo gewiffer war eS berfelbe ©eijü, ber au§ bem Sünger

rebete, wie au§ feinem SKeifter. Unb weil biefer feitbcm nid)t wie*

ber gewidjen ift auä ber ©emeinbe ber <5l)riften; weil er e6 ifl,

ber nod) immer alle gute ®abti\, alle SBorte unb Zi)attn, bie pr

gorberung beg 9veid)eg @otte§ gereidjen, in btn ©laubigen wirft:

fo bürfen auö:) wir 2llle un§ biea aneignen alä unfer eigene^, ein*

geben? ber SQSorte be§ 2(pojlel§, ta^ MeS unfer i|^, jeber ^injelnc

mit feinen (Bahtn unb mit feinen SßSerfen, unb t)a^ in ber ©e*

meinbc beS J^errn alle gottgefälligen Sl)aten nid)t nur ein gemein*

fameä (3üt ftnb, fonbern ba^ auc^ 3llle, wie fte ©lieber ßineä

ßeibeä finb, ftd) biefelben aneignen fonnen al§ ^a^ i{)rige. Unb

wie oft mögen d()nlid)e S5itten, wenn aud) nid)t üernommen, bod)

aus bem ^erjen berer empor gefiiegen fein, bie auf biefer borncn*

»ollen ßaufbaljn ben erften SSerfünbigern be6 ßoangeliumg folgten!

toit üiel tf)eureä SSlut ijli aud) fpdterl)in noc^ üergoffen worben

fraft berfelben Erbitterung ber ©emüt^er gegen bic gropte SBoljl*

fi)at, bie jemals ©ott ben 5Kenfd)en erzeigen fonnte! unb wie foUte

alfo nid)t in benen, bie von bemfelben Sinne getrieben foldjen

©efal)ren unb ßeiben entgegengingen, üuä) berfelbe ©eijlt gleid^eö
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gerct>ct \)aUn uttb öuf gletrfje SSSetfe bog ^etj bewegt tit ai)nliö)tn

SSerf)dltniffen? 2tbet: fretlid) jejt, fettbem ber ©laube ber ßbnjleit

auf bcm 3^^rone fo üieler SSolfer ftjt, ba nicmanb rmt}x böju üer=

fuc^t feilt Unn, weil oi)ne Hoffnung beä ©elingenS, wenn fiel)

üudf) bte ^erjen ber 9)?enfd)en auf a^nlid)c Söeife wie bamalS tu

lieben wollten gegen ben 9Zamen beö ^errn unb mit iitm @d)wert

ber äußern @ewalt gegen benfelben fdm^fen; jejt, narf)bem bic

SSolfer, bie be§ cl)riftlid)en 9^amena tl)eill)aftig finb, tnxä) bie dnU
wiffelung geijliger ®ahtn in \i)mn unb burd) bic mannigfad)en

dupcrn Segnungen, bie au§ bem milbcn ©eijie beffelben l)ergeflof=

fcn ber SSerbreitung bea 6^ri|!entl)um§ gefolgt ffnb, folc^eS Ueber^

gewicht bel)aupten über aEe anberen: wo follten je^t auf d()nlicbc

3Beifc ßeiben um be§ (Jrloferä willen berfommen? Se weiter üon

jenen Seiten entfernt, bef!o feltener würben fold)e S3eifpiele; unb

t)a^ auf dljnlidje SKeife wk bamal6 t)k (5()ri|ten felbf! gegen ein^

anber wut^tn, weil jeber Qianht, auf feiner (^ütt fei bie SQBabrs

'i)tit be§ @rl6fer6, unb bie reine ^kht ju i{)m, fein 2£nt^eil an^»

fd)liefenb bie rid)tige ©rfenntni^ unb 2Cuffaf["ung feiner 2el)ren,

biefe6, tok e6 aucf) nur in B^ikn einer feltenen SSerwirrung ber

@emüt{)er unb auf üorüberge^enbc SBeife gefd)el)en i|!, wollen wir

gern mit ber SScrgeffen()eit ber Siebe bebeffen. 2lbcr bod) werben

wir fagen muffen, wenn auä) nirf)t eben fo wie bamalS, auf üer^

wanbtc Söeife wenigfienS fonnen aurf) un6 dljnli^e SiiiUn beüors

jl:el)en. 3)cnn zhzn beSwegen, weil an bie SSerbreitung be§ c^rijl:

licljen @(auben§ fid) angefnüpft i)at ein fo groper 9ieid)tbum üon

©ntwiffelung aller menfd}licben Gräfte, aller geijligen ©aben, aller

(Segnungen für ba§ irbifd;e geben; weil barauf nun ju gleicl)er

Seit berul)t ik 5i)ioglid)feit, nod) immer weiter t}(i$ SSBort beS

^errn unter bcn 5i)?enfd;en ju verbreiten, unb allmdblig bie ganje

(5rbe mit bemfelben ju erfüllen: thzn be^wegen ftel}t aud) alle§,

\m^ \i(i^ wal)re SBobl ber 9}2enfd)en betrifft in aUtn ibren 2lngelcs

genl)eiten, in einem naben 3ufammenf)ang mit iitm SJeidjc ©otte».

Unb wenn nun über ba§, wa^ ha^ Sföo{)l ber 9)?enfcl)en forbert,

entgegengefejte 9}ieinungen entjieben; wenn biefe in heftigen (Streit

fid) entjünben, weil jeber glaubt in bem, ber auf ber entgegenge^

festen (Seite jlel)t, einen geinb beä ©uten 5U fe^en, fei e§ einen

©egner ber weitern (Sntwiffelung beä menfd)lid)cn ®efd)led)t§, ober

einen ^einb ber 9Jube unb be6 griebeng, ber (5id)erbeit im @enu^

beffen, voa^ uns ©ott gegeben b^^; ^^nn auf biefe SBeife bic

Stimmung ber @emütl)er in Xi)akn übergei^t, unb jeber glaubt,
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fo weit nur feine 9efejltd)e 59?ad^t unb SSefugnt^ tetdjt, htn lin-

bern jurüffbrdngcn ju bürfcn obet gar ju müJTcit, unb i{)n bemge^

md^ tit feiner Sßirffamfeit ldf)mt, bie @emüt{)et üon ii)m abwenbig

mod)t unb gegen ii}n einnimmt, wie er nur fann: [a bann giebt

CS Seiben um ber Ueberjeugung willen, um beä ©uten willen^

Unb ic met)r bie, weld)e in foldjem (Streite begriffen ftnt>/ aud)

bcm ®eij^e nad) ß^rijlen fein unb nidjt ttxoa nur fo {)eipen wol;

kn; ie met)r fte alfo alleö ©ute, tt)a6 ftc ben 9J^enfd)en gönnen

unb bewirfen modjtcn, in Sufammen^ang bringen mit jener Sluelle

aUe§ ©Uten, unb e§ {)inleiten m6d)ten jur gorberung beö JReic^eg

@otte§: um beflo met)r fretlid) fe^en fte in allem, waä il)nen hzi

\i)xtn SBejlrebungen entgegentritt, bic@ünbe im etgentUd^en @inne,

bie, meld)e \iä) feinbfelig erl)ebt gegen ben J^errn.

2(ber, m. g. gr., laffet un§ nur ©ina nid)t üergeffen! 'Kuä)

in fold)en gdUen, wznn wir bag, n)a§ un^ begegnet, auf un§ felbft

bejiel)en, wenn ber, weldjer in biefem ©inne leibet, ftd) felbfl

meint, wenngleich fofern er ein SBerfjeug ber gorberung beä ©uten

ijl unb in Se3tel)ung auf feinen ffiieruf unb feine ^flid)t, aber

bod) ftd) felbfl meint unb an fid; felbfi benft: bann fann eine

foldje SSitte, vok wir fte auS bem 9J?unbc beä @te^l)anu6 üernel)--

men, au6 feinem .^crjen nid^t l)erüorgel)en; bann i^ e6 nid)t bie

@ünbe im etgentlid)en ©tnn, oon weldjer er wunfd}t, ber ^err

möge fte ben SOZenfdben nid)t bel)alten, fonbern ha^ Unred)t, wa6

t^m gefd)iel)t, will er nur gern üerseil^en. Söenn aber einer ffarf

genug ifl üon fidj felbft abjufeben, unb wir benfen un^ einen fol;

djen in ben lejten 3(ugenblifl'en be§ SebenS, nad)bem er üieüeidbt

in bem fd)6nj!en 3:()eile beffelben unb bi6 an ha^ ©nbe ein ©egcm

jlanb foldjer ^(nfeinbung unb SSerfolgung gewcfen ijT, einen ber

2(lleS erfal}ren ijat, waä fid) au§ biefer Quelle bittere^ über baS

menfd)lid)e ^thtn ergießen fann, unb er \id)t al§ ein fold)cr, ber,

wenn er an ftd) felbft benft, nur ba§ ^eil feiner (Seele im "^luge

1;)at, auf bie vergangene 3cit juriiff: wie mup ibm wol bie SSer^

gangenl)eit erfd)einen? SQaUn i^m bie Reiben, bie ber ^err über

it)n t)erl)dngt \)at, nid)t jur Steinigung feine§ ©emiitl)ä gebient; ift

baburd) nid)t auä feinem eigenen ^erjen ber lejte ^eim ber ^dnin

fd)aft gegen feine SSrüber getilgt worben ; l)aben fte fein J^erj nid)t

gereinigt, feinen ©etft nid}t gereift, inbem er ja befldnbig an ftd)

arbeiten muptc, um mitten unter biefen jerftreuenben S^iubfeligfeis

tcn baä 3iel/ fc^^ä er fid) üorgeftefft, feft im "^luge ^u l)alten; l;at

tl)m aUi^ Xi>a^ er erfal)ren i^at, Ijieju nid)t gebient: o, weit entfernt,



3312

ön Znhttt ju benfeti unb SBünfdbe für fte ju lf)abcn, waS lantt

if)m nd()er liegen alö S$u^e ju tt)un, unb für fid) felbft um ^ad)^

fid)t ju bitten, baf er biefe, wenn ^Uiö) bittere, (BaUn ©ottcS

md()t feinem f)ei(igen SBiUen gemdp für fic^ fetbj! benujt \)at'i

^ahtn fte it)m aber ba^u gebient; ifl er gereift in ber (Sd)uk ber

gelben unb Verfolgungen, unb fo ber waljren SBeiSbeit ber ^inber

®otte§ ndl)er gefommen; l)öt er in ftc^ aufgerid)tet ba§ ^ilb ber

SJJilbe be§ ^rlofer§, fo bap er eä bal)in l^at bringen fonnen, bap

burd) bie geinbfcbaft gegen il)n niemals geinbfcl)aft in il)m wieber

erjeugt werben fonnte, fonbern er immer benen mit ßiebe entgegen

gegangen i{l, bie il^m wiberftanben: o bann l)at er \a ©ott ju

:preifen für ba§, wa§ er an \t)m getljan l)at! Unb wag für eine

IBttte wirb er l)abcn für bie, beren ©ott ffd) al§ feiner SQ3er!jeuge

bebiente? weldje anbere, als ba^ ©ott fte fcgnen möge für \)a^

^eil, baS iljm wiberfal)ren ift burd) fie, für ba§ @ute, rva^ fte an

i^m gewirft i)ahzn'^ unb weit entfernt an ba6 Unred)t, wie bitter

c§ aucl) gewefen ju benfen, ha^ er erlitt, wirb er feine geinbe nur

al6 SlBerfjeuge ber g6ttlid}en ©nabe unb ßiebe fegnen auä) in titn

U}jtm 3£ugenbliffen feines 2ebenS.

II. iSarum, m. g. %t., laffet nn§i jweitenS baS mit einan^

ber erwägen, bap biefe S5itte: ,^crr, bel)alte il)nen biefe <Sünbe

nid)t! unter allen Umftdnben, bie benen dl)nltd) ftnb, in weldjen

ftd) jener 2)iener beS .^errn befanb, bod) nur bie Sitte eineS

folc^en ©emütl)eS fein fann, weld)eS ganj fid) felbft üer*

Qi^t hierunter aber will k\) biefeS ücrftanben 1;)aUn, bap wir

un6 gar nidjt mit bem 2lbwdgen unferer eigenen 3uftdnbe befc^df^

tigen tn SSejie^ung ndmlid) auf iljren ©e^alt nad) ben gewobnlt*

d)en unb t)errfd)enben SSegriffen ber 9}Jenfd)en üon ©lüfffeligfeit

unb $£Bol)lergel)en. 2Ber ftd) l)ierüber nid)t erljeben fann, üielmel)r

immer ht'i biefer ©d^djung beS SebenS verweilt, fid) in biefem

©inn mit anbern üergleid)t, unb hü allem, waS tl)m als eine

günjlige ober ungünfiige SSerdnberung erfd)eint, banad) fragt, wer

fte il)m juwege gebrad)t; wer auf biefe SBeife niemals ftd) felbfl

»ergibt: ber fann aud) wol)l nid^t anberS, als biefenigen, bie oon

feinem (Stanbpunft auS angefe^en fo nad)tl)eilig auf fein 2iiUn

etngewirft l^ahtn, wit eS l)ier ber %aU war, aud) nur als feine

geinbe unb SBiberfadber httxa<i)kn, Unb wenn fiel) bann ein foli

d)er ju einer dt)nlid)en S5itte erl^eben unb üoll biefeS ©efüblS bod)

fagen fonnte, J^err, bel)alte il)nen bie ©ünbe nid)t: fo wdre ba§

nid)tS weniger als baffelbe, was ©tep{)anuS ti)al 8Sielmel)r wdrc
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e§ nid)t§ anberS aU eine eitle, fa(frf)c ©vo^mutf); e6 Ware wa§

bie 5[}?enfd)en fo oft, aber mit Unred)t, ebel nennen, unb fid) barauf

al§ auf etwa^ gropeS, fdjwer erreid)bare§ viel j^u gute t{)un, wie

fie ea benn auci), aber fdlfd^üd) — id) fanii e§ nid^t laugnen —
für ben {)6d)|len ©ipfel ber eigentt)üm(id)en S^ugenb ber ß^rijien

erftdren, bap er ndmlid) im @tanbe fei, feinen geinben aufrid)tig

ju «ergeben, ^d) wenigften6 bin fo weit baoon entfernt bieg für

bie ^öi)t ber djrifilictjen ßiebe ju f)aUen, ba^ id) glaube, e§ fann

bem wa{)ren Gljrifien gar nid)t in ben @inn fommen. £)enn wer

ftd) felbft fo «ergibt, wie iä) eä öor()er befdjrieben, ba^ er on ftd^

nid^t weiter benft, aB nur in S5ejief)ung auf ba§, wa^ ii)m ju

t^un obliegt, \va§> il)m anoertraut i|!, wovon er 9?ed)enfd)oft ju

geben i)at, ber ^lle§, wa^ i(}m im ^zhzn begegnet, gleid) üicl ob

e6 nad) ber gcw6l)nlid)en 2fnftd)t ber SOZenfdjen erfreulid) ift ober

nieberbrüftenb , immer gleid) in 3!l)at umjufejen fudjt, unb nur

banad) fragt, wie er e§ anjuwenben l)abe, wer fo geftnnt ift unb

in biefem ©inne immer l)anbelt: für ben giebt eo niemals ^einbe,

unb alfo anä) niemals fold^e, über bie er fid) eitel erl)ebt, unb bann

grofmütl^ig gleid)fam um feinetwiUen für fte um SSerjeil)ung hitkt.

SBenn wir un§ alfo nod) irgenb über einem fold)en ©efü^l ergreif

fen: fo laffet unä fogleid) einfel)rcn in unfer ^erj, bamit wir bie

verborgene <3elbf^fud)t erfennen, unb un§ ju jener (Selbftoergeffens

l)eit erl)eben, ha^ wir ung immer nur aU fold}c anfe{)en, weld)e

für ba6 9icid) ®otte§ aB beffen SBerfäCuge arbeiten. SfJein, lapt

un§ nid)t wieber bal)in jurüffeieren, ba^ wir, wenn auc^ um beä

©Uten willen, nad) irbifd)en (S^ütern unb S^orjügen ftreben, unb

bann einen fo nidjtigen SD^aa^flab anlegen an ein £)afein, wetd)e^,

wenn e§ bod) mit bem @rl6fer wa^rl)aft (gin6 geworben ift, aud)

auf nidbtg anbereä gerid^tet fein fann al6 barauf, wie ©r t^m

SßiUen ©otteä ju tt)un. SQahzn wir unö einmal gegen bie !9?ens

f(!^en fo geftellt, bap für un§ ein fold^e§ SSerljdltnip gar nidjt vor-

l)anben ift, vermöge beffen wir Einige unfere geinbe nennen fonn^

ten: fo finb fte, wie fie aud) gegen un§ l)anbeln mögen, für unä

immer nur S3rüber, für tk wir ju forgen, bie wir ju warnen unb

ju belel)ren Ijaben, wo wir im ©tanbe ftnb, bie wir von bem, roa^

il)nen gefdljrlic^ ift abjulenfen ^ahm, fofern fie un» anl)6ren, unb

bie angebotene ^anb ergreifen wollen; aber vergönnten fie un6

t)a$ 2lllea aud) nid)t, geinbc ober S[öiberfad)er fonnen wir an iljnen

nic^t finben. ©onbern, je met)r wir bel)aupten fonnen, unfer ^c-

Un bem (^rlofer ju weiljen, ie me^r wir una aB feine 2)iener unb
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aB foIci)e, m n)cld)C fein Sßort ergangen ijt, unb bie in bcmfelbcn

ben SBiUen i{)re6 ^immlifdjen SSaterS erfannt Reiben, mit 9?e4)t

betvöd()ten fonnen: um bejlo wenigev fann eä etwag önbere6 fein

als ein Ueberreft jeneS 9efdl)rlid)cn geijüUd^en .^oc^mutljeS, burd)

wtl<S)m wir uns nur ju gern über 2(nbere er{)eben, wenn wir ben^

nod^ in irgenb einem %aU unfer SSert)d(tnif gegen 2Cnbere fo bes

trad)ten, al§ i)dtten wir i()nen SSergebung t)on oben §u erbitten für

©ünben, bie fte gegen un6 begangen l)dtten. Sßir »ertangcn, ftc

foöen uns el)ren als foldje, bie bem 9?eid)e ©otteS leben, fie foKen

bcS^alb gegen unS wol nod) weniger alS gegen irgenb 2(nberc ben

leibenfcbaftlidjen ^lufregungen i()reS ®emüt()S fRaum geben. @o
erl)eben wir unS erft über fie, unb nad^bem wir baS getljan l)abcn,

wollen wir i^nen SSergebung erflel)en üon oben; aber immer Ijeift

baS nid)t bitten, i)a^ ber ^err i^nen bie ©ünbe nid)t wolle be^als

Un, weldje fie ja an unS nidjt fonnen begangen l)aben. £)enn eS

giebt feine ©ünbe, bie nid)t <Sünbe wdrc gegen ®ott; unb gegen

biefe, mag fie ii)mn nun bel)alten werben ober nid)t, muf baS Um
xt<ii)t, baS uns üon il)nen wiberfal)rcn ifl, ganj üerfc^winben. Sa

Unredjt fonnen bie 50?enfct)en unS tl)un, unb baS mögen wir il)nen

felbft üerjeiben, unb werben wol)lt^un, wenn wir eS il;nen üerjei^

l)en ; aber <SmU begel)en fie nur gegen ©Ott, baS f)eip gegen feine

^eiligen ^rbnungen, gegen feinen unS burd? feinen <Sol)n oerfünbig*

ten SSSillen. 2)al)er fann aud) nur, wer l)ierauf aUtin fein 3Cugen;

merf gerid^tet ijat, nur wer auf nidjtS anbereS in biefem ßeben

acbtet unb feine 2Bünfd)e auf nichts anbereS rid)tet, als auf baS

immer fefier ftd) grünbenbe, immer weiter ftd) oerbreitenbe, immer

l)errlid)er fid) aufbauenbe fKtifi) ©otteS, nur ein fold)er fann ganj

ol)ne 9iüfffid)t auf fid) felbj!, wenn er ftebt wie bie 9Kenfd)€n ges

gen biefen Sfatf) ©otteS fünbigen, in ber ^ijat unb SBal)r^eit fagen,

^err, bebalte il)nen bie «Sünbe nid)t!

III. Unb bieS bann fei ber U^jtt 3^l)eil unferer SBetrad^tung,

ba^ biefe SÖorte überall nur bie ©ebanfen unb @m^)finbungen

fein fonnen eines 9JJenfd)en, ber nad) nichts anberem als nac^

bem 9?eid)e ©otteS unb nad) feiner ©eredjtigfeit trachtet.

din fold)er war nun freilid) ber, beffen lejte SBSortc unS l)ier mits

9etl)eilt werben. SSebcnft, m. d)r. 3-/ er geborte unter biejenigen,

weld)C bie <3d)aar ber ©laubigen oor 2(nbern auSwd()ltc, in bem

SScrtrauen, fie würben mit oollfommener ©ered)tigfeit, unb einer

"iiUm gleid;mdfig jugewenbeten Sreue i{)re andern 2fngelegenl)eiten

»erforgen, unb bie SSerfe ber ßiebe felbft verrichten ober m(i) bie
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©oben ber Siebe untet bie \)txü)tikn, wtldjt cS beburften. @in

reic!)ea gelb üon Sltjatlgfeit wax il}m aufgctban buvd; btefen SScruf,

5U bem ev bui'd) bie Zipo^d beä ^ervn mit ben 3£nbevn cingefegs

net tvurbe: aber bennod? ijat er bavan nid}t genug ge()abt. ^r

meinte, biefe^ befonbeve @efd)dft büvfe i{)n nid)t l;inbern jene gro^e

^flicijt ju erfüllen, bie bamalg allen ßl^rijüen oblag, ndmlicb fi^

bafür überall ju befennen, ba^ fie glaubten an Sefu§ tjon S^aja*

retl), bap ^r ber (5l)ri|l fei. ^arum jog ftd) aud) ©te^b^nu^

nid)t jurüff üon bem t>xt, an welcbem er an ben feflgefejten Za-

gen fid) mit 2lnbern ju vereinigen pflegte jum ©ebet unb jur ge;

meinfamen 2(nborung unb S5etrad)tung ber (5d)rift; fonbern nad)

wie yor befud)te er iene SSerfammlungen ber frommen be§ alten

SSunbeg. ^r tl^at e§ aber jejt üornebmlid) um JRedjenfcbaft ju

geben üon feinem befeligenben ©lauben, ob er etwa üermodjte

Einige in bie feiige ©emeinfi^aft be§ ©ol)ne§ ®otte§ l)inüber ju

fü()ren; unb chzn bicä SScjltreben brachte i^n ba^in, wo i>k SBortc

unferS S^erteö ibn unä jeigen. Unb r>on weldjem ^ifcr für biefc

gorberung be§ d\t\d)t^ ©ottea jeugt feine ganje 9iebe! @r war

in bem ßanbc be» alten S5unbe§üolfe6 ein grembling, üon benen

9^ad)fommen 'Kbxa^am§> einer, weld)c in ber 3erflreuung wo^ntm;

aber iik grommjl^en üon biefen trad)teten immer am meiften bar*

nad), fo balb al6 moglid) i()ren SBobufi^ in baS 2anb ber SSerbei«

fung äu verlegen, wo ibnen bie ©tdtte be§ Slem^eB nal^e war,

unb wo fte bie lieblicben ©otte^bienflc unb aEe bie bevrlid)en gejle

il)re§ S5o(fe§ an biefer (Statte feiern fonnten. Sa§ war nun aud)

iitm (Stepb^nuö gelungen ; unb barum ergießt fid) feine Stiebe über

bie früheren ©efcbid)ten be§ SSolfg, um ben S5ewei§ ju geben, ba^

wenn er gleid) lange 3eit bem 2Bol)nfi5 nad) ein gi-'^i^t'ling gewcs

fen fei, i^m bod) and) in ber gerne bie gü^rungen feineä SSolfeö

nid)t frcmb geblieben feien, dx jeigt ficb al6 einen Kenner ber

@efdbid)te unb jwar nid;t nur ber duperlid)en, fonbern aud) ber

innerlid)en; er erinnert warnenb baran, wie immer bie ^ro^beten

waren verfolgt worben, weld)e bem Solf ben SßiEen @otte6 eim

fd)drfen wollten, unb jeigt feinen 3ubovern, iia^ biefe 2£lle geipre?

bigt bdtten von bem ®ered)ten, beffen Flamen er jejt verfünbtgtc.

Unb fo febr war fein ganzes ©emütb auf nid)t§ anber§ gerichtet,

iia^ obnerad}tet er wobl l)dtte abnen fonnen, xvai er fid; bereiten

würbe burd) feine SSer!ünbigung — ttnn fte bilden, wie e§ vorber

Ibeift, bie Sdbne jufammen über ibn — er bod) ftd) felbfl fo ver^

ga^, bap er im ^ifer feiner 9?ebc unb ßrmabnung in bie ^o^e
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f4)aucn vin\) fagen muptc, ja er fdl)c i^tn SQtxxn ft'jcnt) jur 9Jcd)tett

©ottea. @o lebenbig wax in i^m bic @en?ipf)eit, baf ter SOBeg

ber einzige fei, ben er oerfünbigte, unb ZUz nur ouf biefem ju

©Ott gelangen fonnten, ia t)a^ bereinf! nod) alle fiel) würben beus

gen muffen unter ben, njeldjcn er jejt im ©eiflc fal) jur S^ec^ten

ber ^a\t\tat in ber ^6l)c. @o war biefer; unb barum gebad)te

er aud) nid)t be6 Unredjtä, baä il)m wiberfu^r, nid)t ber wilbeit

geibenfdjaft votl6)t gegen fein tthm wütl^ete, fonbern nur be§ SBi*

berftrebenö gegen alle S3eweife a\i^ ber ©efc^id^te unb au§ bcm

SBorte ©otteä, fonbern nur ber ©ünbe, in ber fie fortful^ren, \>ot

ber er fie an htm SSilbe il)rer SSater gewarnt ijattt, nur ber fBU

berfejlid)!eit gegen ^tn 9?atl)fcl)lup ©otteg gebadete er, unb hatf

S^txx, bel)alte iljnen biefe ©ünbe nid)t.

£)a5U nun werben auö) wir nid^t etwa nur am^nbe unferS

£eben§ ®elegen{)eit ftnben, fonbern fo lange wir in biefer SBelt

wanbeln, wo ba6 nid)t auft)6rt, bap baä S^leifcl) gelüflet wiber ben

©eifi, werben wir immer baffelbe aufrufen fonnen. 25arum mögen

wir aud) jeber ©elegenl)cit wa^rnel)men un§ in ber ©efinnung ju

jidrfen, aber nod) mel)r jeber wo wir fie aui^ bewdl)ren fonnen,

ba^, inbem wir bei allen menfd)lic^en ^anblungen nur iicixan bens

fen, wie fte fid) ju bem Ijeilfamen Söillen ©otteä üerl)alten, wir

aud) in allem Unred)t immer nur baa SBiberj^reben gegen ^a^ ©ute

feljen, weld)e§ ©Ott i>in 5iKenfd)en 5ugebad)t l)at, unb wenn wir

fagen, ^err, bel)alte i^nen biefe ©ünbe nid)t, ol)ne an unö ju bens

fen niemals ctwa§ änbere§ meinen, aB bag wa§ aud) ©tep{)anuä

im ®inne f)attt. X)zm, m. ©., wa§ \)tl^t wol)l ba», bem SÄen;

fcl)en wirb bie ©mibe bel)alten? ©ie wirb i^m bel)alten, wenn

er fie behalt; fie wirb i^m bet)alten, wtm fie ibm gebeil)t; fte wirb

il)m bel)alten, am gcwiffeflen unb aä)\ auf bie traurigfle SQSeifc,

wenn er, fei eg aud) nur yoriibergebenb ba§ ^id erreid)t, bag er

fid) gefledt ^at; fie wirb \i)m behalten, wtnn er fiel) allen SÄa^s

nungen einjugel)n in baö Steiel) ©otte§ immer mel)r weigert, unb

ber ernflen «Stimme, bie 2(lle baju ruft, bag ©e^or ganj loerfagt.

^tnn ©te^^anuS fagt, ^err, bel)alte il)nen biefe ©ünbe niei)t;

wa§ l^atte er anber^ babei QtbcKÜ^t aU bieä: ©Ott möge fte beSwe*

gen nid)t ganj au6fd)tiefen a\i^ biefem feinem 9?eicl), in welches er

felbft aU ein treuer Wiener fie bie auf feine lejten 2(ugenbliffe

1;)aUt rufen unb jiel)en wollen; er möge i^nen bie ©ünbe nic^t

behalten unb e§ nie!)t ju jeitig üor il)nen jufel)liefen , bomit aud^

fie ber (Segnungen bejfelben nocl) wäl)renb il)reg irbifd)en Seben§
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genießen fonnten; er modjte bic Ärdftc, bie je^t fcinbfelig gegen

ba6 JRctd) feinee ©o()neg auftraten , beugen unter feine S5efel)le.

£)a§ war eg, wag ©tev()anua im ©inne ^attc, al§ er fagte, ^err

be()aUe i{)nen biefe ©ünbe nicl)t: unb niemaB foüen aud) wir üxoa^

anbereg babei benfcn al6 thtn bieg; Sßenn ber SSSiberfianb gegen

t>a% 9?eid) ©otteä fid) üerminbcrt; wenn fid) bie uneinig gewefenen

®emütt)cr immer me^r ücrfammeln, um hz\ berfelben Quelle bag

^i\i ju fucl)en; wenn bag 2(uge beS ®eij!eg immer t)eUer wirb,

um 2ßal)reg üon galfd^em ju unterfdjeiben, unb ftd) bem ^immli;

fd)en 8id[)te jujuwenben: bann werben bie ©unben üergeffen unb

vergeben, bann ftnb fte üerfd)wunben , benn ii)re SBirffamfeit t)at

aufgebort. Söenn binöCQ^n ^iß SO?enfd)en ftd) immer me^r in bem

SGBiberjianb gegen bic ^rbnung beä ^eilg befejligen; wenn fte i^rc

^{)ren immer mt^x üerfdjüepen gegen bag SBort, ©tefje auf, ber

bu tobt bift, bamit bid) ßbnl^"^ erleudjte *) : bann, ja bann werben

t{)nen bie ©ünben behalten. Unb wie fd)6n ging bag (^thzt be§

©tepf)anu§ in (Erfüllung wenigjlenä an Einern, aber an voa^ für

einem! ©autuä war e§, ju beffen gü^en biejenigen i^rc ^teiber

nieberlegten , t)\t im witben ©rirnm ftd) jufamment^aten, um bcn

©tc^b^"«^ ä" l^einigen. ^r würbe baburd) ber Beuge nid)t nur,

fonbern ber S()eil{)aber ber 3;{)at unb Xjatit fein 2BoI)lgefaUen baran.

Unb wenn wir aud) nid)tg wiffcn üon 2(nbern, bie babei bet^eiligt

waren: xoa^ für einen @egen biefeg %ihti^ , wenn wir auf bie

SBirffamfeit beg gewaltigen 2(:poj!c(g fe{)en! unb wer fann eg fagcn,

voa^ bic Erinnerung avi biefeg gropc S5ilb mitgcwirft l^at, alö ber

Erlofer auf bem SBege \\)m ^urief, @aul, e§ wirb 2)ir fd)wer wer^

ben gegen ben ©tadjel augjufdblagen. Unb fold)e§ ©egenS werben

ftdb immer bie ju erfreuen ^cibtn, bie auf biefelbc reine SBeife ber

S5itte 5u ©Ott fd^ig ftnb, ba^ ©Ott bie ©ünbe x^xtn SSrübern

nid)t betjalten wolle.

%hix ihzn ie mef)r wir SSeranlaffung l^aben ju biefem (^thtt,

um befto weniger barf e§ nur eine SSitte bleiben. Sft ber eigent;

lid^e ®inn biefeg %zhii^ berfelbe hix unä wie bei (Ste^^anu§ : o fo

mu^ unfcr SBunfd), fo lange wir nod) in ^tn frdftigen Söl)ren be§

gebeng |lcl)en, ftd) nid)t begnügen aufjuj^eigen in ben ^immel, fon^

'bem üon bort gleicbf^m gefegnet 5urüff'el)ren in unfer eigene» ^erj,

unb eine Quelle werben t»on ©Ott gefdUtgen 3!b^ten, üon nid)t ju

ermübenber tkht, oon nie erfaltenbem Eifer, um bie 5i)?enfd)en ju

*) (S-vT). 5, 14.

?|?rcbi9tcit III. 22
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tcm ju fü()rcn, in bem fic allein taö ^eil t}öben. 2Bir büvfcn

nid)t ermatten, Me 9)?enfd)en ju il;m ju jie^en, fonbem fcjltjle^en

auf bem S5eruf, immer bereit SSerantwortung ju geben oon bem

@runbc bct ^offnuug, bie in unä ift, immer geneigt, Seben auf

Un redeten SBcg Ijinjufütjren. ^nblid) aber bann, wenn ber ^err

unä fclbfl oom ©djau^plaj beS t^atigcn 8ebcn§ abruft, unb baS

irbifd)e geben fid) für un§ fd)liept, wirb fid) ju ber SSitte, bap ber

^err fein 9?eid) forbern wolle unb überall mit feiner ®nabe wo^^

ncn, wo il)n fd)on treue (Seelen ebrcn unb lieben, aB unerlaflidbe

4)alfte unfrer testen «Segnung bei jebem (5()ri|lten bie anberc l)inju:

fügen, baf benen bie (Sünbe nid)t beljalt^n werbe, weldje no6) ftrei-

ten gegen ba^ 9?eid) be6 (5rl6fer§. Unb biefer ©egen, ber auf ber

Söitte \)i^ (Ste^()anu§ vu^tc, wie er auf bem ©ebet be§ @rlcfcr§

fd)on geruljt t}atU, ber allein immer biejenigen, bie SÄdrttjrer be§

@lauben6 waren, ge^)eiligt l)at, — bcnn bie fold)er SSittc nidjt fa;

ibig waren, bie waren aud) feine reinen Beugen beS ®lauben§, —
biefer Segen wirft fort, unb wir fonnen beutlid) feine (Spuren

wal)rne]^men. 25arum wie üiel wir nod^ 3n>iefpalt fefjen in ber

®emeinfd)aft ber ß^riflen unb in allen 2(ngelegenl)eiten beö ©lau:

benö; wie oft ftd) nod) ßeibcnfd;aften barin mifdjen, ^a^ au4)3orn

unb ^a^ entbrennt; laffet un§ fo lange wir nod) leben bem entge--

gen wirfen burd) bie ^raft ber Siebe, nie nad) etwa6 anberem trad)*

tenb aU ta^ S36fe ju überwinben burdj ba§ ®ute! S^ann werben

wir fid)er fein, aud) in unfern lejten ^ugenbliffen felbft für bie,

bie un§ am meiflen feinbfelig entgegen treten, feinen anbcrn ®e;

banfen ju t)aben aB biefen; unb auf fold)em (§ebet wirb immer

ber @egen bef[cn xü^m, bem wir 2llle nadjfolgen foUen in ten

SBBorten, SSater üergieb if)ncn, benn fte wiffen nicbt Xüai> fie tbun

;

ber fogar bie ©ünbe, weldje fid^ gegen i^n, ben ©ol)n ©otteä, et;

^ob, nur anfefjen. fonnte aB Unwiffen()eit, aB bebauern6wertl)e ^im

fternifi, weld)e nur ber ^rleud)tung beburfte. 3u biefem ©cbet

wollen wir un§ 2(lle burd) \>a^ gottlidje SBort ergeben, unb un§

ftdrfen, unfer ganjcS Ceben ber ^Bereinigung ber ®emütl)er ju wei;

l^en, ^ömit eS immer weniger <Sünbe gebe, t)on weld)er wir wün^

fd^en muffen, ba^ fle nid)t möge bcljalten werben. 2lmen.

Sict) 25, 2. 3.
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XXVIII.

21m 7, ©onntage md) Zxinitati^ 1832.

Sieb 9. 437.

Scjct. Qipofletgefd), 8, 36. 38.

Unb aB ftc jogcn ber ©trapc nad), famen fte an t'm SBafj
' fcr; unb ber Ädmmerer fprad); ©telje, ba i|! SÖBaffer, trag l)tn=

bcrt e§, ba^ id) mid) taufen lafTe? *) Unb er \)k^ ben SBagcn

galten, unb fliegen i)'mah in ba§ SBfllJer, bdtz ^\)ii\p^u§ unb

ber Ädmmerer; unb er taufte \i)n.

Ivv. 0. 3- Sd) {)abe nur baä (gnbe blefer (^r^d^lung au§ ber ©c*

fci)id)te ber 2(pojlel vorgelefen, in ber SSorauafejung , bap ftd) öu§

bemfelben ber ganje SSerlauf äwifdjen bem Siener beä ^errn ^i)U

lippuö'unb bicfem Ädmmerer au^ 9}Zo{)renlanb timm Seben ocrs

gegenwärtigen werbe. Sßir fe^en barin, unb fo woEen wir e§ mit

einanber iejt betradjten, ein S3 eifpiel, le^rreid) wie jebeS ein*

jelne i|!, üon ber 'Kxt, wie fic^ \)a^ (^üangelium in ben

crfien ^titm ber ß^rifient)eit verbreitet i)at ia^t un§ babei

juerfi auf bie g6ttlid)e C)rbnung fc^en, bie wir babei wafjrnet)*

men/aber bann auc^ jweiten6 auf bie menfd)(id)e ^anblungS;

weife, bie fid) unä barin ^do^t.

I. SBaS nun §uer|l bie g6ttUd)e IDrbnung betrifft, bie

wir in biefer (5rjdf)lung wat)rne{)raen, fo fann e§ frcilid) fdjeinen,

wenn unä ba gefagt wirb mit abwedjfelnben SBorten, balb ber (Jn--

gel be§ J^errn fagte bem ^^ilippua, halt ber ©eifl fprad) ju il^m,

unb ber @ei|! rüfftc iljn wieber {)inweg, fo fonnte e§, fage td^,

fd)einen, alä ob bie§ eine 2trt unb SBeife wdre, ba§ ^öangelium,

biefc größte ®nabenwoI)lt{)at (Sotteä, in ber SBelt ju ücrbreiten,

weld)e feine vernünftige 2(u6legung juliefe, in weld)er ftc^ feine

feflc 9?egel jeigte, ja worin wir ti)n fd^einen fonnten, ba§ ju üer*

miffen, tva^ ber 2C^)oftel ^aulu6 an einem ^rte in feinen S5riefen

*) 3)cr 9?. 37. i)! jejt Wol angcmcin alö ein f^?ctercr 3«foj anetfannt.

22*
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fagt, bap ®ott nid)t ein (Bott bcr Unorbnung ijl in bcn ©cmelns

bcn*). S^cnn e§ erfd)dnt un6 freili^ öB etwa§ fe()r jufallige^

unb Quf§ ©crat^cwo^t unternommene^, wenn ^()IU^^u§ fo wun^

bcrbar auf eine nid)t gerabe fel)c t;auftg bcfudjte ©träfe gebrad)t

wirb, unb ba unerwartet unb jufdllig einen ©injelnen finbet, wtU

ä)<im' er ftdj nun berufen fü{)(t ba§ ^wangelium ju üerfünbigen.

2(ber wie ja in ®ott nic^tö auf fotcbe Sßeife einzeln i|t, einjeln bes

fd)lo|Ten wirb unb auägefüt)rt, fonbern aUe§ in einem großen 3«-

fammenljange : fo muffen wir aud) biefe6 nid)t fo für fidj allein

betradjten, fonbern in feinem 3ufammenl)ang mit allem übrigen,

wenn wir eine rid)tige 2lnfid)t baüon auffaffen wollen. ®et)en wir

in bie ©efdjicbte jurüff, fo muffen wir unfere S5etrad^tung baran

fnü^fen, wie ber @rl6fcr ju feinen Jüngern furj oor feinem QxljO'-

benwerben in ben ^immel fagtc, fte foUten Serufalem nidjt »er;

laffen, fonbern ba fo lange warten, big fte würben anget()an wer;

ben mit Äraft auä ber ^o^e; unb bann foUten fte feine Beugen

fein, anfangenb m Serufalem big ang ^nbe ber ©rbc. 3^arin \)atU

alfo ber ^rlofer i()nen fd)on eine £)rbnung öorgeäeid)net, mit 3e-

rufalem foUtcn fie anfangen, aber nicbt el)er, aB big fte bic Erfül-

lung feiner SSert)cipung erfahren i)attm'^ unb i^on ba an foUte ftd)

nad) allen (Seiten l)in bag Evangelium verbreiten. SRun fam jener

benfwürbigc Slag, wo fte anget()an würben mit Äraft an^ ber ^olje,

unb bcn wir alg ben erften beftimmten 2l'nfang ber ficbtbaren Äircbe

6t)rifti auf Erben anfe^en fonnen. Sßenn wir aber weiter betradj-

ten, wie ffe feitbem ju Sßerfe gegangen: fo muffen wir fte barum

loben, ta^ fte nid;t eine unru()ige Ungebulb bewiefen, gleid), nat^*

bcm fte bag erfte befolgt, wag ber ^err il)nen aufgetragen, nun

au6) auf bag fd)nellf!e }^um jweiten fortjufd)reiten. ©ie jcrf^veuten

f{4> nid)t, nad^bem fte bie ©emeinbe von juerfl breitaufenb @eelen,

bie fid) aber immer met)r an{)duften, gefammclt ()atten, fte jerfireus

ten fid) feinegwegeg gteid) willfüljrlid) bcr Eine l)icrl)in, ber 2(nbcrc

bortl)in; fonbern, wie eg allcrbingg SRoti) t1^at, bag SBort, bag

einen fo fdjnellen Eingang in bie ©emütljer gefunben i)atti, nun

mä) ben neuen ©laubigen red)t tief cinju^rägen unb eg il)nen fei^

nem ganjen Sn^alt nad), wcld)eg ja immer bag SBerf beg gottli^

&)tn ©eifteg fein follte, immer mel)r ju crfldrcn, fo begnügten fte

ftd^ mit biefer füllen SBirffamfcit beg regelmäßigen unb rubigen

gc^reng in ber ©emeinbe, bic il)nen ©Ott anvertraut b^^^e. @o

*) 1. Äor. 14, 33.
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gejldUetc \iö.) alfo in JRu^c unb Orbnung b<»6 @efd)oft bet rfjdjl:

Uct)en gel)«; fo begannen btc tjeilfamen SDrbnungen ber (tjriflHcl^cn

@emeinfd)aft fid) immer met)r ju entfalten : bamit aber ctwa6 wei*

tereä 9efd)et)c, mufte ber ^err erj^ anbereö l^erbeifü^ren. X)a mU'
flanb icner feinbfelige 2(u§briid) gegen ^a^ SSBevf be^ ©rl6fer§, WiU
d^er ftd) bcm @tc^l)anu§ jum ©cgenjlanb na^m, unb i^n alä ben

erjlen d^rijttidjcn SRartprcr auöjetdjnete; ba er()ob fid) bic SSerfoU

gung, bte einer gropen 9J?engc oon ßl)riflcn ba6 Seidjen gab fid)

ju jerfireuen. 3u benen, bie fid) fo jcrflreutcn, geborte aud) ^!)i=

lip^ug; er begab fid^ in ben X^tU be§ iübifd)en ganbcö, ben wir

in ben ©d)riften be^ neuen S^eftament^ mit bem 9lamcn ©amaria

bejeidjnet fitnben, unb Ijanbeltc bavan ganj vernünftig. X)mn Ijkt

war er ftd)er üor ber auägebrod^enen SSerfolgung, weit bic Suben

bie ®emeinfci)aft mit ben S5ewo()nern biefeö 2anbc6 fd)euten; eä

war eine ©tdtte, wo aud) ber ©rlofer felbfi, jene ^einbfd)aft nid)t

ad^tenb, fcbon geweilt unb einen ©aamen beä g6ttlid)en SQ3orteä

auögejlreut ^atte, ber feine jünger mit ben fc^ionfien Hoffnungen

erfüllte. Hier prebigtc min ^^ilippu^ ; unb gan^ in ber £)rbnung,

wie bie 2(po|lel in Scrufalcm getrau, trieb er ba6 Sßerf ber 2el;re,

unb fammelte eine ©emeinbc beä ^errn. 2£ber aB bie ^C^joftel,

weld)e 5u Serufalem geblieben waren, baüon t)6rten, fanbten fie

jweie auö il)rer 50?itte, ben ^etru6 unb Sül)anne§, bortljin, um
baä angefangene Sßerf ju üoUenben unb aud) bort alle iDrbnungen

ber d)ri|llid)en ©cmeinbe wie in Sentfalem auf§urid)ten. 2tB biefc

beiben nun baö bortige SBerf in il)rc J^anbc nal;men, würbe thcn

baburc^ ber ^ienjl be§ ^l)ilip^uö übcrflüfftg. dx aber trad)tcte

nur barnad), nod) mel^r (Seelen ju gewinnen für ta^ 2Bort be§

£eben6; unb in biefer Sage war eö benn jener 3ug be§ ©eijleg,

jene ©timme, ober wie wir e§ fonfl nennen wollen, wa^ iljn auf

jene ©trapc fül)rtc. 2(nbere, bic fid) ju berfelben 3cit jcrfircuten,

gingen in il)rc .^eimatl) jurüff, inbem fie bort oor ber SSerfolgung

9iul)c unb ^rieben ju ftnben l)offen burften, weil bie ©ewalt jener

Seinbc beö ^vangeliumä nid)t fo weit Ijinauä reid)te. £»ie nun

biefer freilid) natürlid^eren £)rbnung folgen fonnten, — \va§> bem

^^ilip^uä nid)t gegeben war, benn er Wüt)ntc wabrfd)einltd) in

ober in ber 9'la^e ber jübifd)en ^auptftabt — üon biefen nun fa^

men unter anbern einige anä) nad) ^fntiod^ia, wo fiel) eine gropc

©emcinbc fammelk nic^t nur üon 3uben, fonbern aud) üon ^ci*

ben. Unb weld) großer ©egcn ift nid)t 'oon bort ausgegangen!

2)iefe ©tabt würbe ber 9J?ittelpun!t, üon wo aua ber 2Cpo(lcl ^au-



lu§ [eine-9Jeifen betrieb, unb fo ijl aucb ju glauben, bafi tiefe ©e*

meinbc i^n ju feinem großen SBer! auöruj^ete un\) überall barin

«nterftüjte. 2Bie faffen wir nun bic gottUdje ^rbnung in bicfen

»erfcl)iebenen gdllen bod) aB biefelbe ridjtig jufammen? offenbar

auf biefc SSBeife. SBo burcb bie menfd)licl)en SSer^altniffc beutlid?

QtnixQ barauf tjingewiefen war, waä jeber ju t^un ^abe, ba war

eä bie gottlidje .t)rbnun9, biefer Einbeulung ju folgen; wo eg aber

an fotdjen 3eid?en fetjUe, xva^ anbcrä fonnte t)a baä ©emütl) eineS

Süngerä bcflimmen, weldjer begierig war bem ^errn «Seelen ju

gewinnen, wot)in er ftd) ju wenben ^abe, al§ irgenb ein folcl)et

innerer 3ug beö ®emüt^6 ? ^arum, wenn wir bie§ nur in feinem

^an^jm ßufammen^ang betrad)ten: fo erbliffen wir oud) in biefem

®efd)aft überall ben ©Ott ber Drbnung. 3)enn biefeS bleibt fid)

bocb überall gleid), bei aller SSerfdbiebenljeit in ber ^rt unb SBeifc,

wie biefeS unb jene^, wa^ jur Erfüllung feineS ^eilfamen diati)t^

bient, allmdljlig inö 2:thtn tritt. 3emel)r einem fein ©ang fdbon

burcb hin gew6l)nlid)en SSerlauf beä menfd)lid)en 2eben6 tiorgejeicl)^

net i(l, um bejlo mel)r wirb er alle§, \va^ er für ba^ dlüü) ©ots

tc6 erfprie^lidbe» t1:)un hnn, erreicben, inbem er in biefen gewol)n;

ten SSerl)dltniffen ftd) fortbewegt; wo aber biefe nid)t au§reid)en,

ba mup bic (Stimme beS ©eifteg entfdjeiben, rva^ ber @ine, xoa^

ber 2Cnbere t!)un fann unb foU.

2lbcr wenn un§ nun freilid) in biefem 3ufammenbang be*

tradbtet auä) zin fo befonbercr %aU wie ber, weldjer in biefer ©r*

jdblung vorliegt, weniger ungeregelt, weniger auffallenb erfdjeint:

Sin§ fonnen wir bod) nid)t baüon abwenben. Sßir muffen Mn$

fragen, wa^ })attz benn biefer für einen S5or§ug üor fo SSielen, tia^

gcrabe ju i()m ^l}iüp!puS gefanbt warb, um iljm ba§ ©V)angelium

ju üerfünbigen unb i()m ben g6ttlid)en 9?atl)fd)lup flar ju mad)en

auä ben ©d)riften ber ^ropl)*^ten? S^iefcr SS}Zann war, wie wir

au^ ber ganzen ©rjd^lung fd)liepcn muffen, ein Subengenoffe, ber

ahix in jenem Sanbc, oon wannen er nad) Serufalem !am, wir

wiffen nicbt^ war e» fein S3aterlanb ober nid)t, einen angefe^enen

Söirfungöfreiä in ber S^ldl^e ber gürftin l)atte. dx war nun aB
frommer iübifd)er SJJann nad) Sevufalem gereift ju einem oon iicn

l)oben gefien, unb fel)rtc jejt »on ba jurüK. SBic oiele SSere^rer

be§ @inen ©ottcä flromten aber nid)t au§ allen ©egenben, wo
5[l?itgtieber be§ iübifd)en fSolU unb 2lnl)dnger feinet ©laubenä ger^

fireut lebten, ju jebem gefie nad) Sevufalem jufammen! Unb gewif

finb SSiele barunter gewefen, bie chin fo em^fdnglid) waren, baä
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SBoct beä ttbm^ in ftd) nufjunct)mcn, Stiele, bie nict)t mtnber, wit

biefer SSJiann c§ ma^ gewefen fein, genaf^rt waren mit bev Hoff-

nung auf ben, ber ba ^um ^eil feinet 5ßolfeg !ommen foIUe. 3>enn

ba^ aud) biefer ftrf) mit fßld)en tr6|!licl;en ©ebanfen befcljaftigtc,

fonnen wir Wül)t barauy fd[)üepen, ba^ wir \\)n mit feiner 2(ufj

merffamfeit auf einer ©teile beä Seföiaä fe|i9cf)alten finben, aber

obnc freilicl) ba^ er fid) üon ber genauen SSejieljung bcffen, wa^

in \mm @d)riften lag, l)atte Sied^enfdjaft geben f'onnen. 2Bie t»iele

©emüt^er üon glcid^er ^rommigfeit, üoU eben foldjer gottgefälligen

Hoffnung mögen bamalg auf ber 9iuffel)r gewefen fein nad) i()rem

5ßaterlanbe: aber ju allen bicfen fam niemanb, fonbern ju bem

©inen Kämmerer au§ 9J?ol)renlanb würbe ^()ilippu§ gcfanbt. Unb

ging e§ nid)t faft überall fo mit ber SSerfünbigung beö ©oangc-

lium§? ^<i^ üon benen, bie bamalä ju Sci^nfalem ber erflen ©c;

meinbe ber ßljriften ange()6rten, unb burd) bie S5erfolgung, bie ftdb

über (5tepl)anuS er^ob, jerftreut würben, Einige au§ ^t)pern wa-

ren, 2(nbere au§ 2(ntiod)ia in (5i;rien, ba6 gab biefen ©egenben

einen SSorjug: wol)er, womit l)attcn fte ben üerbicnt? warum roa-

ren nidjt anbere Sdnbcr bie begünftigten? ©oldbe S^*<^9cnr »"• <^-

^r.
,

jletgen immer bei al;nlid)cn ®clegenl)eiten in unS auf, unb

wenn wir aud) bisweilen an bie ^(rt benfcn, wie ber 2(^ojiel ^au:

luä fie bef(l)wid)tigt, inbem er fagt, ber Stopfer mad;e ein @cfa0

ju @l)rcn, anbere ju Uneljren, fo i)atk ©ott bie 9)?enfd;en ber ba=

maligcn 3eit georbnct, einige ha^u, bap fie foUten crleud^tet wcr=

ben burd) bie ^rebigt be§ @t»angclium3, unb einige wieber basu,

t^a^ fte foUten fortwanbeln in berfelben Sin|!erni^ wie b{6l)cr, —
wenn wir an(\) bisweilen auf biefe 2lrt befd)wid)tigt werben; jene

gragen fet)ren un§ bod) immer wieber. Tiber, m. a. gr., laffet

un§ bebenden, ift eä in ber irbifcben Söelt anber§ moglid; gewefen?

2{llc§ \va^ un^ l^ierin unbegreiflid) erfd)eint, bangt an jwei SSor-

ten ber ©djrift, weld)e bie 2lngabe be§ gottUdjen 9;atl)fd)luffe§ ftnb,

.

um weld)e ftc!^ feine ganje gül)rung bewegt. T>a§> eine ifi Viz§,

@ie ftnb oUjumal ©ünber imb ermangeln be§ 9?u^m§, i>m fte

»or ©Ott baben follcn*). — J:einen S3orjug \)atk dimi aufju^

weifen »or bem "Jlnbern, nad) welchem ficb bie gottlicbe £)rbnung

bdtte rid)tcn fonnen; bie ©ünbe überall biefelbe, ber ©runb be§

SSerbcrben^ berfelbc bei icbem oljne Zu^nai)\m, unb liUa gleid) v>or

bem, vor wcldbcm fie be§ S^u^meä, ben fie Ratten l)aben foUen,

») SRöm, 3, 23.
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ermongeln. 25a§ önt»erc SBort tji bicfcS, 25a§ SBort warb glcifd)

unt) wot)ncte unter unS *). — ^lamlid) nid)t anbcr§ al§ öuf mcnfd^s

lidje SBcifc fonntc ®ott bic SÄenfd^en befeügcn, in einem 9)?enfd)en

wie fie muptc er fid) offenbaren; unb inbem fo ba§ SBort gleifd^

würbe, fo war bamit jugleid) fd)on aud) biefe§ bejlimmt unb ge*

orbnct, ba^ audi) aU^^, rva^ barauä folgen foUtc, ba5 ganjc 2Bcrf

bcr SScgnabigung in biefer Offenbarung ©ottcS burd) einen Südens

fc^cn bie ©eflalt menfd)üd)er S^inge onne^en mu^te. £)arum

fonnte and) ba§ Soangelium nid)t anbcr6 al6 allmd^Ug t)on einem

SDrt jum anbern fid^ oerbreiten, halt) bcr ©tdtigfcit ber Ueberliefe*

rung folgenb, balb burd) einen 3ug be§ (Seiftet in ©egenben ges

langenb, wo e6 fonfl ntd)t verbreitet worben wdre. 2(nfprud) war

nirgenb, jeber SSorjug crfdjeint nur al§ S5egün|ligung ; aber bä^

ft^ beffen deiner übert)ebe, bafür war gefergt burd) ba§ innere ©e*

füf)I, wa§ fid) in 2tllen au§f^rid^t, bafi e§ in S5e5ief)ung auf bie«

fen Siati) ©otteg unb bie Erfüllung beffelben an ben 5[llenfc^en fein

üortjerge^enbeS SSerbienft giebt, weld)e§ einer !)injubringen fonntc.

libtx fo gcwif ©ott auc!^ bi^i^ ni^t ^1^ ein ©ott ber Unorbnung,

gebüt)rt c§ un§, ben @^uren ber gottlidjen Sßeia^eit nad)5uget)en

;

unb biefc werben fiel) überall jeigen, wenn wir eben fo mit einfdls

tigern al§ mit aufrid)tigem' ©inne barnad) fragen, wa^ um unS

gcfd)iel)t. S5ringt Äciner ein SSerbienft l)inäu unb wirb bod) be*

günftigt: fo fann er nid)t begünfiigt werben um fein felbft willen,

fonbern um 2(nberer willen, ©o fagt ßf)rijlu6 ju feinen Jüngern,

unb ba§ ift bie befldnbige Siegel für ba6 ganje SQBerf ©ottc§ burd>

tl)n, Sd) l)abc cud) crwdljlt, auf bap il}r l)inge^et unb oiele ^xufi)t

bringet**). 9iid)t um i()retwillen würben fie begünftigt üor 2(nbern,

bie alle gleid) gut gewefcn waren für ben (5rl6fer wie fie, fonbern

um ber grudjt willen, bie fie bringen follten. Unb ta^ i|l bie

S)rbnung, nad) ber überall in ber Söelt ba6 ^üangclium ift ücri

breitet worben; ba§ ift bie g6ttlid)e SBei§l)eit, bie wir ergreifen

foUcn, bie aber freilid^ ein gläubige^ ©emütt) oorau^fcjt: ©ott

Icttft bie SSerfünbigung beä ©oangeliumg fo unb bal)in, wo baö

größte gcfd)cl)cn fann, unb iik meifte grudjt gebradjt werben fann

in ber geringften 3eit, auf ba^ fid) fo ber 9?eid)tljum unb bie un;

crfd)6^flid)e güUe feiner ©abcn üerljerrlidje. Unb Sebcr, ber nad).

biefer g6ttlid)en SDrbnung al§ ein SSegünftigter erfd)eint, weil grabe

[i)m ba0 l)immlifd)c ßid)t leud)tet unb it)m ber 9?uf ertönt ifl ju

*) SiPl)- 1, 14. '*) tiol). 15, 16.
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einer glufflidjen ©tunbc, wo ifjm ^ugc unb £)l)ic geöffnet war,

ber fei ernfllicl} barauf bebad)t, mit biefer l}immlifd)en @aht SQaii^

ju fjalten, bic tf)m nidjt um feinetwillcn anvertraut i|l, fonbern

um bcä großen Sufammen^angg wiUen, bcr in ber JBerbreitung beg

^üangeliumä ftatt finbet. 2ßenn wir barauf jene ^ragc ^inlenfen,

bann wirb un6 bic 9üttlid)e SBeig{)eit in unfcrer eigenen wie in

ber 5ut)rung aller menfc^lid)en ©inge immer mel)r beutlid) werben,

unb bann wirb fie unä biefen SSeg ber S55ci6{)eit füt)ren, ba(j wir

nid)t5 üerfdumen üon bem woljlgefdlligen ®otte6 Sßillen, ber an

un§ liUt ge^t.

II. libtx, m. a. %x., bamit wir {)icr nidjt bcn red)ten SBeg

verfehlen, fo ia^t un§ in bem jweiten S()eil unferer SSetradjtung

aud) auf bic menfdjlidje ^anblungSweife, bic \[6) in bic«

fer @efd()id)te offenbart, 9?ü(fftd)t neljmen.

SBic id) fd)on üor^er aufmerffam barauf gcmadjt l)abc, ba^

wir in biefcm unb d{)nlid;en fallen balb lefen, ber ©ngct be^

^errn fprad) ju biefem ober jenem, balb wicber, ber ©cifl fagtc

il)m biefe§ unb iene§: fo l)ahm wir feine bejiimmte SSorftellung

t>on ber 2(rt unb SBeife, wie bieS gefd)el)en ift; aber wir fi'nben

böd) ctwaä 2(c]^nlicf)e§ in unä fclbft, worauf wir notljwenbiger

SBcifc aiiä) alle fold)e 2(u§bruffe ber ©d)rift be5iel)en muffen. £)ber

ifl t:ia$ nict)t ba§ fd)6ne unb gro^e Siel, bem wir 2lllc entgegen

ge^en, ba^ ber ©eift ®otte§ auf fold)e SGBeifc cinljeimifcb werbe in

unä, ba^ wir ben Strieb unfern eigenen ®emütl)§ unb bic ©inge;

bung unb ba§ SBerf be§ gottlid^en ®eifte§ in unferer ©eelc nicbt

me()r ju unterfd)eiben vermögen? So lange nod) beibeg in un§ fo

weit auäeinanberget)t, bap wir eä beut(id) ju unterfdjciben wiffen:

fo lange mup e§ nod^ etwaS in un§ geben, bag bem gottlid^en ©eijit

wiberföridjt ; benn anberä aB an biefcm S[Biberf:prud; würben wir

c§ nid)t unterfd)eiben fonnen. SBo aber ba§ nid^t ift, wenn unö

nid^tä entgegentritt in unfevm letfefien ®cfit()l, wa^ wir gegenüber

bem eintriebe be§ ®ei|!eä aB mcnfdjlid^c^ unb üerberblid)e§ er!en;

ncn muffen in einer SScwegung unfern .^er5en§, ba, wenn wir an;

ber5 fd)on bem gottlidjen ©eifl 9?aum gegeben i)ahm unb er un;

ferm ®ei|le fd^on ba§ Seugni^ auggefprod)en i)at, bap wir ©otteö

Äinber ftnb, ba mögen wir glauben, ba^ ba§, wa^ un§ bewegt,

in S5Sabr()cit ein 3ug unb SBer! bc§ bciligcn @ei(le§ ifl. 2(bcr

bamit wir unS barin nicl)t aucb irren unb unä felbfl, wie e» ja

ju leid)t gcfcl)el;en fann, mit leeren a^orfpicgclungen tdufd^cn: fo

ia^t un§ aud; bic ^anblungäweife bcä ^()ilippuä in i()vcm ganzen
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Sufammcn^ang betrad)tcn, at)nlid) wie wir 'oox\)tx Uen 3ttfö»imeni

t)an9 ber gottlid^en IDrbnung bctradjtet I)aben.

@f)e if)m alfo tiefet begegnete, war er in einer üon ben

@tabten be§ ganbe§ ©amaria gewefen, unb ^attc ha eine geraume

3cit burd) SBort unb 3^()at gewirft, um eine ©emeinbe üon 6^rt:

jlen jufammen ju bringen. 3ßenn il)m wd(;renb biefcr ^i\t ei»

abnlid)er (Sebanfe gefommen wdre, aufS unbejlimmte anberwdrt^

l^in ju ge^n, unb er ^dtte einen foldjen 3ug gefpürt, baö Sßerf,

worin er begriffen war, ju unterbredjen , um aufä ®erat^ewoi)l

balb ba balb bort ftcb ttma^ neue6 aufjufudjen: i)atUn wir ba^

loben fonnen? ):)attzn wir eä für einen 3ug be^ gottlidjen ©eifleä

t)alten fonnen? SO^it nid)ten! wenn er bod) tjdttc ein angefangenes

SEßerf liegen laffen muffen, wenn er ein ®efd)dft ^dtte abbrechen

muffen, baä ii)m um fo lieber fein mupte, je gefegneter c§ üon

©Ott war! Unb xvai> ti)at er ^ernad)? ©obalb ber Ädmmmr ge^

tauft war, l)eipt eS, rüdfte i()n ber ©eift wieber weg. 3Diefer 2)rang,

biefer 3ug feineä ©eifleä war geftiUt, biefeS ©aamcnforn war in

guten S3oben gefallen, biefe6 SBer! war burd) iljn, fo weit er eä

forbcrn fonnte, üollbrad)t. SSSenn er fid) nun in biefem au^eror;

bentlid)en unb feltenen fo gefallen l)dtte, ha^ er an bem alltdglidjen

feinen ©efdjmaff mel)r gel)abt unb gern bie ^dnbe in ben ©d)oop

gelegt ^dtte, um ju ^axxm, big il)m wieber etwa§ tbtn fo auper?^

orbentlid)e§ üorfdme: a(i)l wie leid)t b^ttc il)n ta^ nid)t nur tdu;

fdjen fonnen, fonbern aud) an unb für fi'd) fd)on, wofür müßten

wir e§ galten, alä für einen Bug ^on ber gefd^rlid)en (^itelfeit, bie

fid) fo gern an ba6 Sßunberbare l)dngt. 2(ber nein! einmal war

^()ili)apu§ bem 3ugc beS g6ttlid)en®eifte§ gefolgt, eä war ein fe;

genSreid^eä SBerf barau» entftanben; aber nun, b^ipt eä, fing er

an, feitbem ieneä gefd^e^en war, alle ©tdbte l)inburd)5ugcl)en Idngö

ber Äü|!e beä 50?eereS, um fte mit hmi ©öangelium ju erfüllen,

bis er nad^ ßdfarea fam. <So entfpann iid) benn aud) auS jenem

augerorbentlidfjen 3ug be» ®ei|!eS gleid) wieber eine 5ufammenl)dns

gcnbe geregelte 5Sl)dtigfeit, bie nid)t n6tl)ig l)atte, aufS neue üon

etwas au^erorbentlid)em unterbrodben ju werben.

2!)arum jweierlei muffen wir wol)l in 2Cdbt nel)men, wenn

aud:) wir jemals in ben ^aU fommen, unS burd) foldbe Stimme

im Snnern jicljen unb treiben ju laffen. Einmal ha^ eS nid)t

etwa ein unftdter ©eifl fei, ber unS treibt, um inbem er unS gers

ncS unb SBeiteS jeigt, unS auS bem Sßerfe, baS unS üon ©Ott

anvertraut ifi, l)inauSjuloffen ; benn fold) unfldtcS SßSerf ifi nid)t
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bie "Kxt bcä Qbttüd)in ®eiftc§. Unt) tann, ha^ wir una nid)t wer;

füljren lafTcn wn bcr ^itclfeit, weil bod) tie, weld^cn dn fold)er

3u9 bcä ®eij!c§ n)ibcrfäl)rt , aB auägejeidjnet erfc^eincn, al§ nid)t

ben gen?6()nlid)en Söcg bcv SOZenfd^cn wanbetnbe, fonbcm bie ju

un9ett)6i}nltd[?em , i)ot)evem üon ®ott beflimmt ftnb. ©onbcrn ba§

ijl bie gf^atur ber menfcl)lid)en 3>{nge; alles neue unb gleidjfam m=
fprunglidje fann nur burc^ foldje lebl;afte Erregung beä 9)Zenfd)en

in feinem Snnern, burd) foldjen oft unbegreiflid)en 3u3 be§ @e;

müt^ö beginnen; aber biefeä barf immer nur ber 2(nfang fein üon

einer regelmäßigen unb 5ufammenl)angenben SJljdtigfeit, üon einem

wol)tgeorbneten SBerf, baö in bie gefammtc gottgefällige S^l^atigfeit

Mer eingreift. 9lur, wenn irgenb etwaä auf foldje SBeife ju ©nbc

gebradbt ift, fann ttroa^^ üon jener 2(rt wieber gefd)el)cn, unb bann

für einen 3u9 be§ ©eijieö gead^tet werben. SQ3er aber mitten in

einem SBerf begriffen ift, baä ju bem il)m üon ©ott befümmtcn

SSeruf gel)6rt, ber würbe fid) wol immer tdufd)en, wenn er baä

für eine (Stimme be6 ®eiffe§ \)klk, voa§> iljn an^ ber gottgefälligen

3;^dtigfeit entfernt, fonbern ber foll, \vk ber 2(pojiel fagt, in bem

bleiben, worin er berufen i|^. SRm xomn wir ung fo aller Titels

feit unb aller unjidten 3:i)dtig!eit entfdjlagen, wenn wir ba§ jum

®ebeil)en bringen, \va^ unä anvertraut ifl, unb nur, wenn eine^

üollenbct i|i unb ein neueä beginnen foE, bann wollen wir auf bie

Stimme be§ gottlid^en @eij!e§ laufd)en, un6 wol)l t?orfel)enb, bap

un§ nid)t eine menfd)lic^e ^itclfeit befd)leid)c, bann wirb ffd; audi)

in biefem 3ug bea ^erjenä un§, wie eä bamalg gefdbal;, ®ott ofj

fenbaren unb feinen 2öeg füljren.

2(bcr wir fonnen l)iermit bie Setrad)tung ber ^anblung^weife

be§ ^l)ilip^uä nod) nid)t fdjliepcn; e§ ij! nod) ein widjtiger ^unft,

ben wir nid)t nu§ ben fingen laffen bürfen. ^l)ilippuä fanb ben

Ädmmerer lefen im S5ud) be§ ^ropb^ten Sefaiä§, unb aU er il^n

fragte, ob er aud) üerj^dnbe wa§ er lefe, — ber ©:prad;e war er

wol)l funbig, benn ba§ muffen wir i^m jutrauen, unb beä ^l)ili^s

pu§ S'^agc fonnte fid) nur barauf bejiel)en, worauf ber ^ropl)et

beute, — ba befannte jener fromme 9)?ann aufrichtig, baä oer-

m6d)te er nid^t, wenn il)m nid)t eine 2£nleitung gegeben würbc>

er t)dtte nod) nid)t flar barüber werben fonnen, üon wem ber ^>ro;

p^et rebe. Unb l)ieüon, l)cift eä, nal)m ^l)ilippu§ SScranlaffung,

il)m ben ^rlofer ju t>er!ünbigen au^ biefcn unb anbern überein;

ftimmenben Seugniffen ber ©c^rift, unb wd^renb er nod) bi^rin be-

griffen war, l^eißt eg, famcn fte an ein 2Baffer, unb ber Ädmmerer
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f))Md): S^kx ijl SBaffer, wa§ Ijinbcrt, bö^ id) getauft wctbc? Unb

^()ilippu§ fanb ftd^ bereitwillig baju; oljne SBeitere§ flieg er 1)inah,

er töufte i^n unb bamit war fein SGBerf an iljm üoUenbet. dx-,

fd)cint un§ ba6 nid)t al6 eine grope ßeid^tigfeit in SSejie^ung auf

ein fo tt)id)tige§ unb l)eiligeS @efd)aft? SSJic muptc nid)t ienem

SDiannc ba§ auffallcnb unb aH eine wunberbarc g6ttlid;e S"9wn9

crfd)einen, bap ©incr mie augbrüfflid) ju it)m gefanbt würbe, um
ben ^urft feinet ^erjcn^ ju ftillen, unb bic SBortc ber beugen

®otte6 i()m flar ju mad)en ; unb je me()r er baüon burd)brungen

war, um bcjlo leidster muptc er aud) geneigt fein, bem ®el)6r ju

geben, wa§ jener fagte. Sfl ba§ aber nid)t eine ju flüd^tige S5es

wegung be6 ©emüt^ä, al§ t>a^ barauf eine neue SDrbnung beä 8es

ben§ erbaut werben fonne? nidjt eine ju leidjt üorübergel)enbe bei*

fällige 2(ufrcgung, um eine fejle 3uoerfid)t 5U begrünben, baä SBerf

©otteä Ijabe wirflid) SBurjcl gefaxt, unb e§ werbe ein ganj mut^

^chcn t}ierau§ entfielen? äßie ungewiß erfdjeint un§ baä, unb wie

\)atk alfo auc^ ^l)ilippu§ jweifeln füllen! ^ber nein! er weigerte

fid) beä 50?annc§ 5Begel)ren nid^t, flieg l)inab unb taufte it)n im

Flamen Sefu! Unb finb nidjt bie anbern 2t!po|lcl be§ ^errn immer

fo ju SBcrfe gegangen? 3öie frifd) unb froljlid) taufte ^etru§ auf

einmal an breitaufenb ©eelen am S^age ber ^ftngften, üon bencn

auö:) ju öermut^cn war, e§ fonne bei mel)rcrcn bcrfelben nur eine

fluchtige S5ewegung fein, wenn gleid) gefagt wirb, e§ ging i^nen

burd)§ ^erj, unb fie fragten, S^t 5!Kdnner, lieben SSrüber, wa^

foUcn wir ttjun, bap wir feiig werben? aber 2llle tau^tt betrug.

Unb thcn fo frifd) unb fr6l;lid) l)anbelt er ^ernad^ anä) beim SQau)>U

'

mann ßorneliuä mit ber ganjen ^au^genoffcnfd^aft, von ber er

bod) SBenige fannte. Sßenn il)m auö) ba§ ^au^t berfelben auf

jene auperorbentlid^e Sßeifc empfol)len war, waren e§ bie 2(nberrt

auä)'^ Unb wenn fid) in ©inigen eine fold)e Erregung 5eigte, ba^

fte anfingen bie 5lf)aten ©otte§ ju :prcifcn : war ba§ ein ^inreid)eni

ber ®runb ju glauben, bap in ber St^at baä neue geben begonnen

Ijabe, fo bap fte nun aud) immer im ©lauben treu bleiben wür;

titn'i @o fonnten wir bcbenflid) fragen: aber bei ben er(!en Sün^

gern finben wir nid)tä üon biefer ^ebenflid^feit, nid)t§ oon einem

SBefenntnif, ba§ fte geforbert, unb nid)tä üon befiimmten gormen

ber 8el)re, auf weld)e fte il)re S^auflingc üer!pflid;tet Ijdtten ; fonbern

nur auf ben (^inbruü l)in, ben eä il)ncn mad^te, wenn einer bes

geirrte, in biefen S5unb bc0 ^erjen6 mit ®ott aufgenommen ju

werben, fd)on auf biefm ©inbruf^ i)'m tauften fte. Sßorauf bocl)
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f)ahm ftc ftd) ücvlaffen? unb war i()vc 3«*>cvftd)t woJ^lbegrünbct

ober nicl)t? 3weife(n fonnen w'xx wol)l nidjt: benn fte waren \a

bie au§erwa()lten Söcrfjcucjc bc6 gottlid^en ©eijleg. ©icfer war e§

ia, ber ftc leitete; unb überall erfldrte er il)nen (Sl)ri|him unb leierte

fte au^ tl)n ju fe^en, wk (S^riflu^ immer fal) auf bic Sßerfe, bic

il)m ber 58ater jeigte. 2(lfo in einer ©Ott unb bem (5rl6fer xt>oi)U

gefalligen 3u^^evftd)t tljaten fie, \va^ fte Ü)atzn. 'Slnx freilid) nid^t

auf ba6 allein »ertraucnb, wa§ fd)on gefd^el^en war, fonbern nocl)

yielmel)r üertrauenb auf i)a^, wa^ nod) fommen foUte, auf bie Zn-

faffung ber ©emütljer burd) ba6 gottlidjc SBort, auf bag 3ufam;

luenleben ber 9^eulinge mit benen, bie fd^on feft waren im ®lau=

ben, auf bie fd^onen erbaulidjen SDrbnungen be§ neuen gebend, auf

bie Äraft einer geifligen Tlnbetung @otte§, weld)e§ allcä fie immer

mcl)r befefiigen mupte in bem angefangenen Sßcrf. 9lid;t nur auf

bie 5öergangcnbeit, nid)t nur auf ba§, wa^ fie fd)on gewirft unb ber

©eifi ®otte0 burd) fte, »erliefen fie fid), fonbern auf ^a^ fortgeljenbc

Söirfcn beä ©eifteg, barauf bap, weil nun ber ©runb gelegt war,

«uf ben fein anberer gelegt werben fonnte, anö) ba§ ©ebaube felbfl

ungefdumt barauf mü^te errid)tet werben, bamit jeber, auf beffen ^crj

ber ©eift gewirft i^atk, nun aml) immer mel)r üon biefem ©eij! fonnc

erfüllt werben. ^(B fold^en "Jtnfang fat)en fie ea an, wenn fte Sinjelnc

aufnal)men burdj ba§ Söafferbab ber S^aufe in bie ©emeinfd)aft ber

©laubigen. *2(bcr am weiteften waren fte entfernt üon irgenb einem

SSertrauen auf einen S5ucbfiaben, üon einer S3ebenflid)feit in S3c;

5iel)ung auf bie ©ebanfen, in weldjen ftd) bie neue gel)re in ben

©emütljern geflaltete, fonbern nur auf ben ^inbruff fel)enb unb

it)m folgenb, ben biefelbe auf bie ©cmütl)er gemad;t. SSBdrc in

biefem dwa^ falfd)eS gewefen, wie wir an bem feigen, weld)er für

©clb meinte bie Äraft jur SÖ?ittl)cilung beg @eifte§ empfangen ju

fonnen *) : o bann würben fte ftd) auf fein S3efenntnif üerlaffen

l)aben, wie genau e§ auc^ übereingeftimmt i^atk mit il)ren Söorten

unb benen be§ ^rl6fer§ ! Hhtx bem ergriffenen ©emütf) , wenn ca

erfüllt war oon bem, wa§ ber ©eift ©otte§ burd) bie Tfpoftel rebetc,

bem vertrauten fie; bem SSerlangcn, voa^ fid) in bm 9Kenfd)en ju

crfennen gab, aufgenommen ju werben in eine ©emeinfd)aft, bic

feine Zxt üon du^ern SSortl)eilen üerfprad), fonbern nur SSrübfale

unb SSerfolgung, wcld)c ftd) feiner @l)rc ju erfreuen l)attc, fonbern

gefc^mdl)t unb gcringgefd)djt würbe, bem SScrlangen in biefe auf-

*) Slv- ®c[d). 8, 18. 19.
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genommen 5U werben vertrauten fie; unb auf biefc SBeife finb fic

überall verfahren bei SSerfünbigung be§ göftlidjen SÖBortS unb bei

ber (Sammlung ber ersten djrifllidjen ©emeinbe.

2Bol)lan, fo wollen benn audj wir i^nen überall folgen, auf

ba^ wir i^rem SSertrauen unb il)rem ©lauben dljnlid) feien! jus

ndd)|l unb Ijauptfdcblicl) un§ nur auf ba§ öerlaffen, wa$ orbnunggs

md^ig gefcl)iel)t burd) bic SSerfünbigung bee eoangeliumS in ber

©emeinbe; nic^t dngfjlid) fragen, wie ba§ SBort laute hti biefem

ober jenem, fonbern feft vertrauen, wo iim ßuji iji an bem gotts

liefen SBort, ba fei aucl) fc^on ein SOBer! be§ g6ttlid)en ©eijleä, ba

werbe ftd) ©laube unb Siebe frdftiger unb reiner geftalten, unb ba§

SBer! @otte§ ftd) immer l)errlid)er austragen, fo wir nur einanber

jugetljan bleiben in red)ter l)ülfreicl)er Streue, um bie ©emeinbc

®otte§ mel)r unb mel)r ju ge|!alten aU ein S5ilb 6f)ri|!i, unb fie

üor \i)m barjuflellen o^ne gleffen unb Säbel. Unb wie ber ®eift

®otte6 niemals aufl)6ren wirb in ber ©emeinbe: fo laffet un§ nie*

mal§ aufl)6ren mit unferm Sßirfen, nac^ bem SBorte be§ ^errn,

Qt wirb jeugen unb ibr foUt auä) jeugen*). Unb wie ba§ fRtiä)

©otteä nidjt befielt in SBorten, unb au6) nie gekommen ijl mit

SBBorten unb dupern SBerfen: fo laffet unä immer nur barauf fel)en,

wie bic ©emüt^cr ber Wltn^djtn ®ott jugewanbt finb. S^arin ftc

förbern, ba§ ijl bie Siebe, weldbc ba§ S5anb ber SSollfommenl)eit

tjl, wcld)e§ un6 alle immer enger umfcl)lie^en foU, unb ba§ iji bic

xtä)tt Äraft, burd) weld^e ftd) ber geijlige Stem^jel bca ^errn im*

mer Ijober erbeben mu^. Sßenn nur feiner in öollem <Sinn ttvoa$

onbcrS fein will, aU an feinem S5rte ein SBerfjeug be§ gottlicbcn

@ei|ie§ um ba§ 9?eid) ®otte§ §u forbern : bann wirb e§ aud) hu

nem \maU feblen, W^u nad) Ärdften wir!fam ju fein, fei e§ in

ber gewobnlicben £)rbnung be§ ^tUn^, fei e§, wo unS jene im

(Sti<^ Id^t, burcb foldjen befonbern 3ug bc§ ®eij!eg; jeber wirb

etwa§ tbun fonncn jur gorberung be§ 9?cid)e§ @otte§, benn baju

finb wir 2llle berufen. %mtn.

Sieb 341, 5.

•) SüT;. 15, 26. 27.
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XXIX.

?Jm 9. ©onntticie mi) Ivinitotiö 1832,

Sieb 43. 295, 1—6.

@§ wirb bir [d)tt)er werben, wiber ben <Stad)el auöjufd^lagen.

iit blcfer Sßarnung, m. ü)x. 3-/ weld)e ©aulu» ert)ielt, fei e§

nun üorl^er ober erfl nad)bem \\)\n funb geworben war, we^ bie

©timme fei, weld)e er üernal)m,- mit biefer SBarnung begann eigcnt;

lid^ bie Umwenbung feinet <Sinne6, feine Sefe^rung jum ©(auben

an Sefum al§ ben dl^rij! imb ben ßrlofcr ber SßSelt. 2öeld) eine

wichtige ^Begebenheit für bie ganje ©efd^icbtc be§ 9?eid)eä ©ottcä

auf @rben, rvk ein fold)c§ auäerwd{)lte§ Siüftseug ©otteä umgeftal^

tet würbe au^o einem 58erfo(ger in einen ©laubigen, in einen SSer;

fünbiger ber 2öa{)rl)eit, in einen 2(po|!el be» ^errn, oon we(d)cm ge;

fagt werben fonnte, unb jwar er felbft fonnte e§ fagen, baft er mc^r

gearbeitet I)abe aU bie anbern2{IIe! 2tber nid^t nur, wtnn wir auf

bie unmittelbare SBid)tigfeit biefer Sßorte in S5ejie{)ung auf ben

einjeUien %aU fc{)en: fte {jaben an unb für ftd) ctwaS, xoa^ un§

Tillen fe^r bebeutenb fein mup, weil fte chm bie 2(rt unb SBeife

betreffen, wie ftdj ba§ 3^l)un be§ einzelnen SJJenfdjen gegen bie "KU

lc6 leitenbc unb lenfenbe ©ewalt, bie er um ftd) ^er waljrnimmt,

t)crl)dlt. 3)arum lapt un§ biefe Söarnung, ntd)t gegen bie

bag ©anje bewegenbe 9Had)t angel)n ju wollen, in ber

gegenwärtigen ©tunbe jum ©egenjlanb unferer SSetradjtung m^i

d)cn. Sßir werben aber babci auf zweierlei ju feljen Ijaben, um
fie in iljrem ganjcn (Sinn unb Erfolge rid^tig aufjufaffen; juerft

bie litt unb SSSeife, wie ^aulu§ fte erl)ielt, unb bann ttn etgent;

lidjen wahren 3nl)alt berfelben,

I. S35a§ nun juerfl bie %tt unb SIBeife betrifft, toit

biefe SSarnung an ®aulu§ gelangte: fo wi^t i^r wo^l,

m. a. 3./ ^(^^ eö nid)t meine 2(rt unb SGBeife ift, ba§ Söunber;

bare, weldjeä in ber l)eiligen ©efc^idjte bea 6l)ri|lent{)um§ erfdjeint,
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erHaren, unb baburd) jum SScgrciflidjcn i)erunter jtcl)cn unb wie

eine gcw6l)nlid)c SBcgebcnljcit ücrjüe^cn ju wollen; üielmel)r wollen

wir un^ au^ bieömal bem unmittelbaren ©inbruff, ben bic <Bad)c

jnad)t, rul)i9 unb gctrojl Ijingeben. @S umleud)tete iplojlid) am

Üä)tm Za^t \t)n unb feine ©efo^rten toä) nocl) ein anbereS 8id)t

von oben, e§ 509 fie mit ©ewalt nieber, baft ftc jur Srbe fielen

unb ber 2Cpo|itel l)6rtc eine ©timme, weld)e i^m bie SGBorte axi^-^

fprad), bie wir t)ier lefen; bap il)m alfo 5U 9JJutl)e gewefen fei,

wie Einern, bem wunberbare^ htg^t^mt, ba§ ifl 2(Uen flar unb

S'liemanb wirb eä bezweifeln, ^ber um befto meljr werben wir

un§ nun fragen, foH bcnn ztwa^ oon biefer lixt einen foldjen (?in;

flup \)ahin auf bie Ueberjeugung be§ 50^enfd)en? 2)er ^Ipoftel rebet

felbfi üon jener früt^ern ßebenöjeit in feinen SSriefen immer nur auf

folcf)e SGBeife, ba^ er fagt, er fei, wa^ feinen ^ifer für hau ©efej

betrifft, ein 58erfolger ber ©emeinbe gewefen. S^iefer ©ifer für iia^

©efej rut)tc auf ber SSefdjdftigung feinet ganzen bi^^erigen gebend,

weld)e6 ber @rforfd)ung biefeö ©efejeg in allen feinen mannigfad()en

58erjweigungen mit ber @efd)i(l)te be§ SSolf§, weldje ftd) barauf

begrünbete unb bejog, gewibmet gewefen war; c§ war alfo feine

fejk Ueberjeugung , baf er nur fold^e »erfolge, weldje eine gegen

ba6 ®efej gerid)tete ßc^re üerfünbeten, weldje ttwa^ neueg, nid)t

nur üon bem bi^berigen abweidjenbeä, fonbern biefem auiü^ verberb*

lidjeä auf bie SSa^n bringen wollten, ^anbeltc er alfo bt^^er in

biefem «Sinne nad) feiner befien Ueberjeugung : foUte er ftd) barin

wanfcnb mad)cn laffen burcb eine wunberbare dupere @rfd>einung,

burc^ ein ßid)t, woüon er nid)t wupte, woljer e§ fam, burd? eine

©timme, bie er üernal)m, o^ne ju wiffen, wol)er fte fam? SQBenn

wir weiter nid)t§ al§ bieä in§ 2Cuge faffen, fo werben wir mä)t

im ©tanbe fepn, ben 2(poftel ju loben. ^a6 SBunberbare , ba§

ber SKenfd) nid)t begreift, ba§ uncrfldrlidjc in foldjen dupcrn ^r*

fd)einungen barf il)n bod^ wol niemaB auft)alten auf bem S55ege

be§ ßeben», weldjen er mit üotter innerer Ueber^eugung eingefd)la;

gen l)at! ^tnn wir bie JRegel geben, Seber, id) will nid)t fagen

foH, fonbern nur barf ftd) in bem, wa^ er ju tl)un befdjloffcn,

ober, worin er fdjon begriffen i|i, aufl)alten laffen burdt) irgenb

folcbe frembartige (Sreigniffe: wdre t)a^ üwa^ anbereä al§ eine SSes

günjligung beä 2lberglauben6, ber bod) mel)r al§ ein anbcreg Uebel

baS mcnfd)Ud)e 2cben in feiner innerflen SBurjel jcrflort unb aufs

reibt? SQSenn un§ it\va§ 9efd)ie(}t ober unfcrm 2luge ficbtbav, un^

fern ©innen wa(}rnef)»nbar wirb, wovon wir nid)t begreifen, wie
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c^ 9cfcl)e()en fann, ober wir ijahen eine ©timme in unS, welche

fagt, waä buvd) unä 9efd)ef)en foU, woju wir berufen ft'nb, worauf

wir unfere Gräfte ju üerwenben üer))flid)tet finb, wie ja ^aulu§

eine foldje feit lange ()er in ftd) i)atU: i[t benn eine foldje 58er-

wanbtfdjaft jwifd^en bem einen unb bem anbern, bap ung ba§,

woüon wir nid}t wiffen, \vk e§ gcfc^e^en fann, l)inbern foU in

bem, woüon wir wiffen, ba^ eä burdj un§ 9efd)eben foU? ©anj
anbera war bie 9)?einung beg %)()0^ü§> felbj^. X)tnn toa^ fagt ev

ju ben ©emeinben in ^alatitn, vod6)t ftd) üon ber ßet)re, bie er

ibnen üerhuibigt );)atk, auf foldje SßSeife (jatten abwenbig inad)en

laffen, bap fte im S3egrif waren, ju bem ©efej §urüfjufebren, üon

weld)em ber Z^po^d fagt, ba^ unter i^m ai§> unter du^crlid)cn

©ajungen bie SKenfdjen gefangen gewefen feien, bi§ bie Seit cr^

fi^Uet war, unb ©ott feinen «So^n fanbte, auf baf er bie, bie unter

htm ©efej waren, erlofete*), wa$ fagt er i^nen? Unb wenn

ein ^ngel üom ^immel famc unb prebigte ein anbere§ ©üange;

lium, fo foUt i()r it)m nid)t glauben**), ein ©ngel üom ^im^

mel ift bodf) anä) ein für un§ wunberbareS 2Befen, baa in unferm

geben fonfl nicht üor!ommt, unb wir wiffen nid)t, mt e§ mit ben

@rfd)einungen berfclben 5ugef)t; nur fooiel wiffen wir, bap biefe

erfcbeinungen fd)on üon 2(lter§ b^i^ t'<»§ 9^ed)t Ijattm, für SSotfc^af;

ter üon oben ge()alten ju werben, unb bod) fagt bcr2(poftel, wenn

aud) ein ^ngel üom ^immel fdme, foEt ibr bod) nic^t glauben,

fo er eud) dn anbercä ©oangelium ^rebigen will. 2)af fte Uebers

jeugung gewonnen batten üon bem ^oangelium, bag er t^nen ge;

^rebigt, ba6 fejt er üorau6: unb IjatUn fte bie, fo follte aud) tin

(Jngel üom^immel fte nid)t üon berfelbcn wegrüffen fonnen, aud)

nicl)t im SWinbejIcn. Unb berfelbe 2(:po|!el, ber follte in ber inner;

ften Ueberjeugung, nad) welcher er bigl)cr fein 2eben georbnet Ijattt,

nid)t nur wanfenb geworben fein, fonbern auf einmal in t>a§ ©e;

gentbeil umgewanbelt burd) eine fold)c wunberbare erfd)einung

unb ©timme? £)a§, m. g. gr., i|! nid)t ju glauben, ba§ fdbe

Weber il)m dbnlid), in fofern er iene Sßorte gefagt, nod; au<i) über=

l^üwpt bem beltenmütbigen h-dftigen ©eift, weld)er fid) im ganjen

tiUn be§ 2fpofteB üerrdtb. ^r bdtte V)ielmel)r fagen muffen, wie

bort, Unb wenn aud) eine ©timme üom ^immel an micb ergebt

unb mid) abwenbig mad)en will "oon bem SSege, bem tdb "^it

Ueberjeugung folge, unb wenn aud) bie ©ewalt, gegen bie id)

*) ®al 4, 3. 4. 5. *) ®al. 1, 8.

^vebit^tcn III. 23
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öiiflrcbe, md) fo mad^tig wave; jrt wenn icl; auä), wie ev ftd; an=

bcvwrtvt§ nuobvüfft*), geopfert würbe über t»em ^ienf!, ben \d)

®ott bringe: fo will id) aud) gern fallen nl§ ein foldjeö £)pferi

— bas würbe, ba5 mü^te er aud) bort gefagt Ijaben, bcnn eben

biefer mutl)igc fraftige ®ei|l war in i^m fd)on el)c er fid) jum

^crrn befanntc. SBaä foUen wir alfo fagen? offenbar nid)t

burd) ba6 wunberbare, nic^t burc^ ta$ überra[d)enbe i)at biefc

e^rfdjeinung auf i()n gewirft, fonbern \)ielmel)r burd) ben Sn()alt

ber 2Öovtc, bie er \)ernal)in; unb biefc 3öirhing war fd;on auf

mandjerlei Sßeife vorbereitet in feinem ©cmütl). 6r war ein @d)üj

ler beffelben ©amalicl, weld)er, aU bie 2(^o|lel, wie wir baä vor

einiger Seit jum ©egcnftanb unfcrer S3etrad)tung gemadjt Ijaben,

üor bem f)ol)cn 9iatt) ju Serufalem ftanben, unb man im ©egriff

war, über fte ein af)n(id)e§ Urtl^eil be§ SKobeg ^u fallen, wie über

ben ©rlofer felbjl früfjer war gef!prod}en worbcn, ber bamalä ab=

mal)nte, bie6 nid)t ju tt)un, inbcm er fagte**), 2Senn ba6 Söerf

a«§ ben 9)?enfd)en ift, fo wirb e§ unterget)en, ijl e§ aber m^ ©ott,

fo fonnct i()r cS nid)t bampfen, unb it)r folltet nid)t bagegcn firei^

ten, auf ba^ if)r md)t erfunben werbet aU bie wibcr ©ott flreiten

wollen. @aulu6 war ferner 3euge gcwcfen, unb wo^l meljr al6

äcuge, benn baburd), baf er bie Kleiber berer verwatjrte, welclje

ben erflen ?i)?drti)rer ber d)riftUd)en SS5at)rl)eit fteinigten, war er

S^^eitnel)mcr an biefer .^anblung, unb nid)t einer ber gcringften

gcwefen. 2(B namlid) ©te^ljanug gefleinigt warb, ba falj er bie^

fen 3eugen ber SBa^rl^eit nid)t von fern; unb wenn Don biefcm

gefagt wirb, bap fein '^(ntUj gewefcn fei wie ba§ 2(ngeficl^t cinca

^ngel§, fo f)at ba6 ©aulug gefel)en; wenn ©tepljanuS bie SQßorte

gefproc^cn \)at, ®ie()e, id) fet)e ben ^immel aufgetljan unb be^

^cnfdjen <So^n ftel^en jur 9?ed)ten ®otte§***), fo t)at er c6 ge::

t)bxt: unb gewif, weber jeneä SBort feinet £el)rerg, nod? auc^ bie--

fer bebeutenbe unb erfd)ütternbe ?lugenbliff fann v>erloren gewefcn

fein an einer <5eele wie biefc. X)tx fd;arfe ©egenfaj jwifdbcn bem

©ottegwerf, weld)eä fiegen mup, unb bem ?i)?enfd)enwcrf welcljeS

üon felbfi üergct)t, angewenbet auf bie S»^age, ob ba§, wa6 et »er;

folge, wol baö eine fei ober baö anbere, mag wo^l fdjon manc^^

mal feinen @ifer unterbrodjen Ijaben; ba6 SSilb iene6 eblen 50?an:

ne6, beffen S^ob er bereiten l)alf, i)at \\)m gewif nic^t feiten wieber

üor ber (Seele gefd)webt, unb einen ©tad^el barin jurüffgelaffen.

•) «pt)il. 2, 17. 2 3;im. 4, 6. ») «V- ®efc^. 5, 38. •*) 9lp. ®ff(^. 7, 55.
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bcffcn er fkl) mc\)t entlcblgcn fonntc. Sa govip fo ifl c§, m. g.

gl*., fo 9cfc{}iel)t c§ tcm 9J?enfd)en! md)t nur bem 2Cpo|!el ifl ca

fo ergangen, fonbern c§ gcf)t un§ 2(Uen wol eben fo. 3ßir l)abcn

eine Ueberjeugung wie aud; immer gewonnen, fei e» über gottlicfjc

3^inge, fei c» über anbcre, weld;eö aucl^ ber ©egenflanb berfelben

fei, wir ftnb ihr treu ergeben, wir ()anbe(n i^r gemap, ol)nc un0

burd; üwa^ irre mad?en ju laffen; aber babei hkibt e§ nur in

ruhigen gew6()nlid)cn Seiten be6 gebend, kommen anbere, fo tre*

tm and) i>iel l^aufiger ganj entgegengefejte Ueberjeugungen, eben

fo fraftig üerfod)ten, chm fo flar vorgetragen, ber unfrigen gegen»

über, ^a trijft jwar ein ©tad}cl bie @ee(e, ba entjle()t wol eine

Ungewi^()eit, eine '^l'ufforbcrung ju weiterer §orfd)ung: aber nidjt

immer finb wir g(eid) fo flarf aufgcforbert, ta^ wir fofort unfern

gewol^nten Sauf unterbredt)en. SSiclmeljr !ann t§> leicljt gefd)e()en,

bap wir nod) geraume 3eit in berfelben .^anblungSweifc bel)arren,

wenn e§ auc^ fd^on nkl)t feiten @tunben gegeben \)at, wo wir bei

iin^ überlegten, ob e» aud) ba ffd;er fei, wo wir gelten, ob aud^

i>a^ ^üi wirflid) bal}er fommc, üon wo wir eS erwarten; aber c§

giebt einen fold;en 3ujlanb, unb oft genug ereignet er fid) in um
ferm fo üerwiHelten, huntm geben, bap namlid^ bie Ueberjeugung

fd)on anfangt wanfenb ju werben, aber ba§ ^anbeln gel)t nod)

feinen gewot>nten (Sang fort; wir warten immer nod) auf ztwa§>,

haä ben 3wiefpalt jum @prud)c bringe. X)ann geben wir un6

ganj ber rul)igen S3etrad)tung ber ©ad)c l)in, laffen aHe ©rünbc

auf unä wirfen : unb wa§ fid) bann aud) ergebe, in bem ftnb wir

nun feft, unb beginnen von neuem; benn aud^ baä alte, wenn c§

fiegt, i|l ein neueä geworben burc^ biefc 2)urd)arbeitung. Su bie=

fem 3u|ianb war ber ^(^jofiel, fo fanb i()n iene6 Sidjt, unb in bie-

fem 3uftanb fonnte bie Stimme von oben Ijerab auf il)n wirfen

unb ben lejtcn 2(u§fd)lag geben. 9?ur fo fonnen wir feine ^anb-

lungäweife in biefem TTugcnbliff im 3ufammcnl)ang mit feinem

ganjen übrigen tthzn begreifen; aber aud) nur fo r)erftel)en wir

bie g6ttlid)e gügung. ^enn baö fann nid)t ber {)cilige wol)lgc;

fällige SBillen ©otte» fein, mit bem, \va^ bem SKenfdjen baä l^ei^

ligjle ifl, mit feiner innigften Ueberjeugung auf fold)e SBeifc ju

»erfahren, ba§ er ffc allein umanbcrn foU, weil il)m duperlid)

ctwaö begegnet, wie wunberbar, wit unerfldrltd)
, \a mt offen:

bar aud^ ein befonbereS 3Ber! ber g6ttlid)en 2ClImad)t c§ fein

möge. Söoju benn gdbe eä fonjl ein anbere§ wid)ttge6 SBort unb

ein viel mel)r ju bel^erjigenbeö, bap ber .^err bie J^erjen ber

23^
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«0?enfc^en Icnft wie Sßaffetbad^c*)? Sn\ä)t buvd) ttwa^ 3(cu^erc§

»om ^immel i)zxah, fonbern üon innen wirb er ben ergreifen, ben

fein gnabiger SßiUe ijl ^injulenfen auf ben SGBeg ber S5Sa{)rt)eit

;

nic^t burd) ein dupereö ßeic^en, fonbern in feinem tiefjlen Innern

wirb'fid) eine ©timme erl;cben, welche i^n bejlimmt, \a it)m ©e^

walt Ü)vit, weldje ben Bwiefipatt aufbefft unb jugleid) bic 2Bunbc,

bie fie gefd)lagen ^at, beitt. 2(uf fold)e Sßeifc len!t ber ^err bie

^erjen ber 9Äenfd)en üon i^rem eigenen innerflen ßeben au§.

II. Zhtx nun laffet un§ jweitenS fe^en, wa§ benn eigentlid^

ber «Sinn ber SBarnung wax, weldje ber 2fpoj!el burd) bie

t)immlifd)e stimme ert)ie(t, unb weldje eine folcbe SSorbereitung

für ii)n würbe, um it)n ju einem 2(^oflel beä ^errn ju weisen.

@0 wirb bir fdjwer werben, Ijei^t e§, wiber ben «Stad^el öuäsu;

fd)tagen. S^dmlic^ baö 3ug*?ie{), weld)e§ oor ben SQSagen gefpannt

wirb, 'oa^ würbe in jenen Seiten getrieben burd) einen ©tacbel;

war c§ nun unwillig unb wollte fid) ber SDrbnung unb Um gebies

tcnben SBillen nid)t fügen, fo bäumte eö fid) unb fd)lug auä gegen

ben (Stad)el. '2(IS ein fold)e§ nun jlellt bie (Stimme ben "äpo^tl

in feinen bi^b^rigen SBejlrebungen bar, unb fagt ibm, eö werbe

tbm fd)wer werben, e§ werbe ibn 'i)axt angeben, biefer ©ewalt,

weld)e ibn einen ganj anbern 2Bcg treiben wollte, aB ben er im

©inne batte ju geben, Söiberfianb ju leijten. 3ft nun biefer '^n-

balt ber bi»^J^lifd)en Söarnung mebr geeignet, ein fefte^, an bie

Unterfud)ung ber SSSabrbeit gewobnteg, immer flar eingcfebenen

©rünben folgenbe§ ©emütb auf feinem Sßege aufjubalten? <SoU

Icn wir ba§ anfe^en ttvoa al§ eine an un§ 2(lle ergebenbe «Stimme?

wenn irgenbwo in ben menfd)lid)en £)ingen ftd) eine ©ewalt jeigt,

bie un§ eine§ anbern SÖ5ege§ treiben will, alä ben wir un§ üor;

jeicbnen nad) grünblid)er Ueberjeugung, nad) reiflid)erem Urtbeil:

fo foUcn wir, fobalb wir merfen, baf wir bod) nid)tä auäridbten

würben, unfcre Ueberjeugung in ben SBinb fd)lagen, unb unö ber

©ewalt bingeben, bie aud) alle6 anbere treibt? X)a§ fonnen wir

wobl t^^n fo wenig glauben, ober e§ für einen Slat\) balten, weis

d)er ben 50lenfdben gegeben werben fonnte t>on oben berab! SDber

wo ift bie SBei§beit? ®ic i^ immer nur bei SBenigen anfärben.

SäSo ift aber bie ©ewalt? (Sie ijl in ber SOJenge, wenn eö ctwaS

giebt, baS fic jufammenbdlt, in ber SKenge, bie in ber Siegel bocb

nur bunfeln SSorftellungen folgt, unb \>on bcm, voa§ ba6 waljrc

*) ©).'r. 21, 1.



357

SBi)t)l t)er 9}?enfd)cn, von bem wag t>ie Äraft ber SBat)r{)eit ijl,

tücnig ober nidjtö weif. Unb biefer nadjjugeben foüte eine <5timmc

oon oben Ijerab dmm fold^en, wie @aulu6 war, geratljcn tjaben,

unb jwar eben in ber 2(bfid)t, i^n ju einem treuen mulmigen S^er-

fünbiger beä ©wangeliumg ju mad^en? i^m 9eratt)en ^aben, er

folle ftd) bod^ ni^t üergeblicf) abmühen, feiner Ueber^eugung 9?aum

ju t)evfd)affen , ba§ ju forbern, waS er für gut hielte, benn bic

©ewalt auf ber entgegengefejten «Seite fei üiel ju grop, unb er

werbe i^x bod) nid)t SOBiberflanb Iciflen fonnen. Unmoglid), m. ©.!

aber thtn barum war and) bieg nur eine SBarnung; thzn barum

war fie eö aud^ nid^t, wa^ bie S5e!e()rung bcä 2CipofteB uollenbete.

<So wie eö in unferm Sert lautet, t)atte bie (Stimme nad)bem ftc

ibn gerufen (jatte, bamit angefangen, fid) auf feine grage i^m ju

ertennen ju geben, Sd) bin 3efu§, ben bu üerfolgfl! unb bann

biefe SQBorte folgen laffen. 2Bie er felbjl an einem anbern SDrte*)

crjdl)», waren biefe SSSorte bie erflen, unb barauf fragte er erft,

^err, wer bi|^ bu? unb bann antwortete bie ©timmc, '^ä) bin

3efu§, ben bu oerfolgft. Sn beiben fällen aber war ba§, wa^

burrf) biefe 3Borte erreicljt würbe, ni<i)t§> anbereg al§ ba^ er fragte,

^err, wai foU id) tl)un? SßaS il)m wol)ltl)dtige§ begegnete burc^

biefe SBarnung, war unmittelbar nid)t§ anber§, aU baf er au§

jenem peinlid)en 3uftanbe, au§ bem ^wief^alt jwifd)en bem gort«

l)anbeln auf bie vorige SGBeife unb ben S3ebenfli4)!eiten, bie fd)on

in il)m aufgejltiegen waren, nun ^IcjUd) befreit würbe, bap er fid^

nun ein ^erj fa^te, gdn^licl) inne ju \)alUn, unb baf er, ol)ne

fidb um bie Sßelt ju befümmern, überlegte, wa§ er ju tl)un, weld)e

(Schritte er ju mad)en l)abe, um bie ganj neue (frforfd)ung ber

(Sad)e, bie i()m oblag unb woju er ftd) nun gebrungen füljltc, ju

einem erfreulid)en unb berul)igenben Siel ju leiten, ßaffet un6 nun

jene S5or|leUung, bie er felbj! bem ^onig 2fgrippa l)ieüon gab, wie

wir ftc im 26. Aap. ber 2fpoflelgefd)id)te finben, in S5eäiet)ung

auf baä, \va§> weiter mit il)m vorging, in (Erinnerung bringen.

X)a fapt ber 2(ipojiel in einem furjen Serid)t, wie e§ öor einem

foldt)en SKanne fidt) wo^l gejiemte, alleg jufammen, wag auf bem

SBege nad) S)ama§fug it}m wiberfubr, obne genau ju unterfdjeiben,

wa^ il)m im '2(ugenblif! bie StinTmc fagte, unb wa^ er üon einem

altern Sünger be§ ^errn fipdter t)6rte, fonbern bag alleg fapt er

l)icr in einer 9Jebe jufammen, bie er jener Stimme beilegt, unb

') VlV- Q:k\d). 2{i, 14. 15.
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fagt*): S^aju bin i^ t>ir erfcl[^iencn, ta^ \d) bidj orbne jum ^ic^

ner unt> Saugen t»ep; ba§ t>u gefeiten ()aft, iinb ba§ id) bir no<i)

roiU crfd)eincn laffcn; unb will bid) ccvetteii üon bem SSolf unb

»on ben J^eiben, unter wcldje idj btcl) icjt fenbe, aufjut(;un iljre

TCugen, ba^ ftc ^iä) bc!cf)ren üou bcr ginjlernif 511 bem 2id)t, unb

von bec @en>alt bc§ @atan6 ju ®ott, ju empfangen SSergebung

ber ©ünben unb bciä ^rbe fammt benen, bie geheiligt werben burd)

ben Qilaubin an mid^. Unb erjl narf?bem er fo weit gefommen

in feiner Srjat^lung üon bem, wa§ er vernommen ()attc in biefet

großen (Sad)e, fdfjrt er fort, S^al^er, lieber Äonig 2(gripv^/ w«^'

ic^ ber l^immlifcbcn örfcbeinung nid)t ungläubig.

fragen wir \xn^ alfo nun, worauf grünbetc ftcl) feine ®cfel)s

rung \>on einem SSerfolger ber ©emeinbe §u einem SSerfünbiget

be§ ©oangeliumä? 2öa6 fonnen wir anber§ antworten, aB nidjt

auf biefc SBarnung allein, bie nur ttwa§> oorbereitenbe'3 war, frei*

lid) gewip gcorbnet um ben SSBeg, auf bem er ging, il)m ju ers

Icudjten, um bie Seit ber Unentfcbiebcnljeit abjufürjen, um i^n

fdjncUcr ju bcr redjten, reinen, üoUen ©rfenntnip ber S!Öaf)rl>eit ju

bringen; fonbern wa^ il)n nun baju beflimmte, Sefu üon S^^ajarett)

5U folgen, unb fid) ju feinem £)iener unb Beugen orbnen ju laffen,

baä war bieä, wa§ er eben t)ernal?m, wa§ eigentlid) ber S3eruf unb

i>a^ Sßerf jene^ Sefuö fei, nämlid) alle Reiben ju erfüllen mit

bem SBorte (Sottet, fte ju erretten auä ber Sinjierni^ unb fie in

bie l)olbe (Gegenwart beö ßict)t§ ju bringen, fie §u befreien au»

ber Gewalt ber bun!len 9}?acbte unb fie §u befel^ren ju ©ott.

^a§ baudjtc il)m etwa6 fo grope6 unb f)errlid)eä, wie er fid) biä=

l)cr nid)t gebacljt l)atte; unb nun fonnte er nidjt untcrlaffen, fid)

t)ergleid)enb ju fragen, \va^ will biefcr unb voao l)a|! bu biäljcr

gewollt? 2)a mu^tc i()m fein eigener früherer eifer fo erfdjeinen,

wie er Ijernad; won feinen S5rübern nadj bem §leifd) f'^gtc, er

muffe \)on ibnen rühmen, ^a^ fie einen großen @ifer l)dtten um
©Ott, aber e§ fei ein unücrftdnbigcr. X)a leud;tete il)m ba§ aB

ein Unoerfianb ein, bem er fid) nid)t langer Eingeben fönne, bap

©Ott auf bcfonberc SOBeife eigen fein foUte einem einzelnen S3olfe,

unb bann nod; wiebcr auf befonbere Söeifc einigen 2Benigen üuii

biefcm einzelnen S^olf; fo baf yon anbern S56lfern nur fparfam

^injelne unb immer nur alö befonbere S3cgünfiigung unb unter

fdjwiertgcn S3cbingungtn , bcncn fid) bie 9^enfcben nur ungern

*) i\ 16 ft.
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untenDevfcn foimten, 511 einem iintl^eit gelangen burften an tiefem

ndl)cien engeren SSed^iUnip 511 (^ott. @ben tiefet, worauf er fonft

mit allen feinen @tamme§genoffen j^olj gcwefcn war, mu^te iljm

nun aU thva^ !(cinlid;eö erfd}einen, woran bcr oon oben ()er er»

lcucl;teten ©eele nid;t langer genügen !onnte. £)iefc allgemeine

^Verbreitung ter geifligen ©üter, ber fBorjügc, bie au^^ ber ©rfennt^

nip ©otteg unb ber ©emeinfdjaft mit itjm entfte(}en, biefe6 8id)t,

weld;e» allgemein auggegoffen werben follte über alle SSolfer ber

6rbc, unb bamit jugleict) il)re Befreiung oon ber ©ewalt be§ SSofen:

weld) ein @egen! 2(ber freilid) wie fonnten fte glauben, wenn if)s

mn nid)t geprebigt würbe! bie 9)ienfd)cn mußten aufgeforbert, c5

inu^tt iljnm moglid) gemadjt werben, fid; (Sott jujuwenben, fte

mußten irgenbwie ben fo lange verborgenen Später fdjauen fonnen,

unb ad)\ wie ^ell unb leidet fonnten fte i^n fdjauen in bem ©oljne,

weldjem er cinwol)nte! — unb nur wtnn fie fo burd) ba6 belebenbe

^JBort ju ©Ott geführt würben, fonnten fte errettet werben von ber

©cwalt bc§ S3üfcn ; baä aber war ein Siuf, bem ©aul nid}t wiber^

{leiten fonnte. 'iin biefem S5eginnen, bie geifligen ©üter allgemei»

ner ju mad;en, alle 9)?enfd)en '^um waljren @enup il)re§ ^eilö ju

bringen, unb fo allmäljlig überall ber Sinflcrnip ju fteuern unb bie

©ewalt bcä ffiofcn aufjul^eben; baran erfannte er bie ^errlid}feit

beö eingebol)rnen @ol)neö ootn S3ater, ba würbe eö it)m flar, bafi

biefer 3efu§ ber fei, ber ba foiumcn follte, unb jwar ju ttwa^

oiel ^6t)erem, aU er mit 2fnbern bi§l)er bie SBciffagungen ber 9)?anj

ner be§ alten S3unbc§ gefaxt ()attc. X)ci§ war bie SSebeutung bc5

£i(l)te§, baö i{)n umleucljtet l^attc, fo bap tl)m bie <Bä)U)(>'ifim oon

tun 2(ugcn fielen, unb er bun bie SBeiffagungen be§ alten S5unbe§

in 'ü)xm\ waljren ©inn erfannte, unb ber ©ieg beä (Svangeliumä

in feiner ©eele cntfd;iebcn würbe.

'^bcr nod; ein anbereö, way chtn fo iuad)tig auf feine Seele

wir!te, bürfen wir nid)t übcrfe^en. @» ift biefe S5erbinbung, wie

er fie biöljer aud^ nic^t gefannt, jwifc^en bem eigenen JBeftj ber

l)immlifd^en ©üter unb bem unwiberftetjlidjen Strange fte mit5utl)eis

len. lind) biefeS neben vielem anbern fehlte ber @inrict)tung beS

alten S3unbe6, unb gel;6rt mit ju ben Urfac^en, weötjalb ein i)ti{u

ger (3d)riftfteUer be§ neuen mit 9icd)t fagt, 2^er alte S3unb l)abc

nur ben (Sd)attcn gel)abt, nidjt ba» 2Sefen ber waljren ©üter*j;

t:ia^ biefe-o äSolf, in bem ©enu^ ber Srfenntni^ ®otte§, in bem

*) .^i'cbr. 10, 1.
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aSefij ootjügltdjer Dränungen, bie t^m üon oben gefommen waren,

bod) ab9efd)to|Ten bleiben foüte für ftd) allein. 35er 2Cpo|lel begreift

ba§ aber anä) nur al§ zimn oorübergeljenben 3uflanb ; benn fo er=

fldrt er eö, unter bem ©efe^ wie unter ber (Sünbc follten bie '^tn-

fd)en 5ufammengel)alten werben, big bie 3eit erfüllet war uni> ber

©o^n ©otteö erfd)ien, inbcm bann crjit bie göttltcben S5erl)eipun9en

erfüllt werben fonnten burd) ben©lauben*). 2(ber nun erging an

i^n ein 9?uf, ber il)n auf einmal üon biefen ^efd)ran!ungen befreite,

unb wie er erfannte, ba^ SefuS ber ©o^n ©ottea fei, würbe auö)

in feinem ^erjen ber ©runb gelegt ju biefem orange ber ßiebe,

welcl)e fein ganjeg ^tbm bcfeelte, bap er fagte, Sd) fann nid)t an^

berö, id) mup baa Soangclium üerfünbigen; benn bie ßiebe ßb^ifti

bringet micb alfo**). Unb ba6 ifl bie S3erbinbung, bie eigentlid)

ben wahren ©eift beä ßbrificntbumS au6jeid}net, bap feiner oon

imä bie l)iiw»^lif<^ßn ©üter weber für fid) aMn l)aben will, nod)

oud) nur vermeinet, fte fo \)ahtn 5U fonnen jeber für ftd? allein;

fonbern wo fte ft'nb unb leben, üon ba au§ wollen fte fid) aud)

weiter um^cr verbreiten, bie ©ewalt ber ginfiernip immer met^r

befdjrdnfen, ja wenn e§ nur moglid) wdre, lieber 2(lle abwenben

von ber ©ewalt be6 S56fen unb l)infül)ren ju ©Ott.

9)Z. a. gr. 25ieö veranlagt mid) ju einer jwiefadjen S5e;

trad)tung für eine 3eit, wie bie gegenwärtige ift, In einem foldben

(Streit ber 9}?einungen über alleä wichtige unb gro^e in ben menfd)j

lid)en 2Cngelegenbeitcn biefer SBelt fowol)l al§ au6) beä 9feidja ©ots

te§. SBie SSiele befinben fid) in bemfelben Sufianbe, in weldjem

t>tn 2(poftel bie ^immlifcbe (Stimme fanb ! ©ie gel)en i^re» 2Bege6,

nidjt o^ne ben ©treit il)rer 2lnftd)t gevV2n eine anbere ju fennen;

unb nid)t lange fonnen fte unbefangenen ®emütl)§ unb in uner:

fd)üttcrlid)er Siube bleiben, wenn fie inne werben, bap auä;) (Sold)e,

bie fte nid)t verwerfen fonnen, in benen fte ben gefunben SSerftanb,

ba§ freie Urtl)eil nid)t öerfennen bürfen, bodb ber entgegengefejten

SKeinung mit fefler Ueberjeugung jugetban ftnb. 2lber in weld)en

3wiefpalt gcrdtl; bann ber ^injelne mit fid) felbft! S|i er eä, ber

ben ©tacbel in feiner SQan^ f)äit^ ift feine Ueberjeugung bie ©e*

walt, weld)e bie ganje ^üt txtibf^ unb fann er fidjer fein, bafi er

öuf feinem SBege jum Siele gelangen wirb? ober ijl er ber, weld)er

üergeblid) mit feiner Ueberjeugung unb ^anblung^weife au§fd)ldgt

gegen ben <Stad)el? ift bie ©ewalt, weldje bie Seit wirflid) treibt,

») @a(. i, 22—24. i, 6. 4. '') 2 Act. b, 14.
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rtuf ber ©eitc, bie ii)m gegenüber \it\)t, iinb er in ben ^dnben ber=

felbcn? Slöelclje Ungeiri^fjeit! iinb ad)! welcl) einen großen X\)t\i

mand)cö fd^onen, mandjeg fonj! mii(ler()aften iJebenS be{)errfd)t fie!

SßJie i|!9iettung barau§ ju finben? ©oüiel fd)eint gewi^, wer nur

ba§ irbifd;e im 2Cugc i)atk, ber wirb aud) in irbifdjen ^ingelegem

i)t\tm fid) nid)t jur ®ewipl)eit burd)arbeiten fonnen; fonbern immer

»t>ieber wirb etwa§ neue§ üorfommen, bag i()n blenbet unb ungewiß

mad)t; ja ba ijlt aud) nid)t einmal @m:pfdngUd)fcit für ein fül4)e§

^i(i)t, VDtl(3i)t^ ben t)eUcn 93?tttag ber irbifd)en £)ingc überjlra{)lt.

2(ber unfcre ®efd)id)te giebt iin^ eine beutUd}e "Ifnweifung. SBer

fid) in ber 9iid)tung bewegt^ wo er gei|l;ige ©ütrr moglic^ll verbrei-

ten fann, wer fKz(i)t, gid)t unb Srbnung, benn biefe brei finb un^

jcrtrennlid) von einanbcr, fejIjufleUcn unb geltenb ju mad)en fud)t;

wer nid)t bem ^Bort^cil üon biefem ober jenem ^ijt'ü ber ©efeU^

fd)aft bient, fonbern einer fold}cn ©inrid)tung ber menfd)lid)en £)inge

na(i)txa6)Ut, woburd) am ftd}erften ber ©ewalt beS ^ofen gcfleuert,

unb e§ ben 9J?enfd)en erleid)tert wirb in ben o^ottüdjm Söillcn ein^

5uge{)n, ber gebt mit ber verborgenen treibenben ®ivoait, unb bebarf

ber Söarnung nid)t, ba^ ibm fd)wer werben würbe, gegen fie an--

juge^en. dbm fo le{)rt fte un§ aud^ nod^ biefeg. S55er e6 mit

feinen SSeftrebungen anlegt auf einen SSeftj unb ©enup, wie t)er=

ebelt aud) immer, }a auf irgenb etwaö, wa^ er für fid) behalten

will, ber fdjldgt aii^ wiber ben @tad)el. SBer hingegen nur bem

nac^trad)tet, wa^ il)m felbft bejlo lieber wirb, ie me()r er e§ »er;

breiten unb mittl)eilen fann; für wen nur ba§ Sß3a()rbeit i)üt, wa^

it)n and) gleid) wie ba§ Süangelium ben @auluö al6 3eugen unb

Wiener in SSefij nimmt: beffen (Stimme la^t un6 folgen, bem fön?

nen wir getvoft nad)gel)n, er wirb un§ niemals irre führen. Söenn

wir jeben @treit l)ierauf anfel)en, unb bie einanber entgegen fire=

benben ^artl)eien fo inä 2(uge faffen, aläbann wirb aud; un6 ®ott

erleud)ten mit feinem l)immlifd)en iiid)t unb wir werben be§ rechten

SBegeä nid)t v>erfe{)len.

X>k jweite S5etrad)tung , bie id) (5uc^ nod) vorlegen wollte,

ift biefe. Söenn wir un§ benfen ben 5[)?enfd)en, wk un§ l)ier ber

Zpo^d crfcbeint, im S3egriff fid) bem, ber jum ,^eil ber SJ?enfd)en

gefanbt war, binjugeben: wie ftellen wir un^ gcw6l)nlid) biefen^u-

ftanb vor? £)ft genug fommt er un§ allerbingS fo vor, wie bie

9)?eifien i^n benfen; ba» ©ernütl) niebergebrüfft vom S5ewu^tfein

feiner ©d)ulb unb @ünbc, unter bem c» längere ober fürjcrc ^tii

l)ingcl)t, nid)t feiten nal}e am 9ianbe ber ä5crjweifUing, bi«5 banu
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^löjltd), öuf ir^cnt) eine SScifc, eine vettenbe ^önt» aB bie rcci)te

cifdtjeint, unt> i()m eine ©ewi^t^eit wirb, bie in ba^ föjl jerfloite

^erj 9?u^c unb gricben bringt, ©o wirb imä bie ©acl)c immer

bargeflellt, fo befd;reiben \)iele frommen iljre eigene ©rfat)rung, unb

wer wollte barin nicbt einen SßSeg @otteg anerfennen? 2Cber lapt

una nur and) jugeben, eä i\\ nid)t ber einzige; benn wir finbcn

gteid) {)ier nid)t bie geringjle <5^ur üon bem Mem in ber ®efd)id)tc

ber S5efe()rung biefeö '2(^oftel§. SBenn er aud) feine biai)erigc Ucs

berjcugung bei bem neuen £id)te aB unrid}tig erfennen mupte, er

fonnte ftd) be^ 3rrtt;umä jeüjcn, er t)at nicbt aufgei)6rt ju gejtet)en,

bap er ber unwürbigjle fei unter ben '2(pofteln, weit er frü()er ein

SSerfolger ber ©emeinbe gewefen: aber ba er feiner Ueberjeugung

treu gewefen war, einer Ueberjeugung, weld}e bie reife Srud)t feinet

ganzen befonnenen Sebenä gewefen war, fo war fein ©runb 5U einer

fold()en JBerjweiflung an ftd) felbft. 9?i(t)t al§ ob er ol)ne SSu^e

tn§ ^imme(reid) eingegangen wäre; benn S5upe iji eben ©inneäs

änberung. 'ZCber wie er üon biefer großartigen SSerfünbigung gottlis

d^er @nabe ergriffen würbe; wie ii)m ber (Sinn aufging für ein

rein geifiigeä fHdd) @otte§: fo war e6 grabe ein freubenreidjeä Ues

berftromtwerben üon ber ^ervlid;!eit be^ ©üangcliumS, wa§ eine§

war mit feiner ©inneSdnberung; unb wie er fid; nun üon biefer

@a(l)e nidjt me(}r trennen fonnte, fonbcrn fict) il)r t;ingeben mußte,

fo gebad)te er and) beffen nid)t weiter wa^ hinter il)m lag. S|t

nid;t biefeä ihm fo grünblid) unb eben fo üon ®ott gewirft aU

jencä? Sa wir büvfen fül)nlid) fagen, beibe» ijl gleich notl)wenbig,

ba§ eine thm fo gut tin SOßeg ©otteö al§> \>a$ 2(nbere, unb nur in

beiben jufammen fann bie Äraft unb ^errlid)feit be§ (5v»angelium§

ganj erfannt werben. T)n SBeg ber 3evfnirfd)ung be^ieijt fid) üor;

ne^mlid; auf ba§ SSerljaltniß ber einzelnen ©eele, bie i()ren ^rieben

fud^t, 5um ©rlofer. Zba wenn biefeä SSerl)ältniß \mi)x alä nur

bie eine ©eite be§ gottUcljen 9iatl)fd)luffeö jur ©eligfeit wdre: fo

fonnte ^a^ ßl)riflent(}um n\d)t bie ©ewalt fein, weldje bie menfd^s

nd)en 25inge im großen leitet unb treibt. X)inn babei fommt eä

auf etwa§ anbere§ an, al§ nur auf ba§ 3Bo()lfein ber einzelnen

©eelc für ftd). '^ber wer nun gleich über \\d) felbj! {)inau§get)enb

unb ftd) nur ai^ ben fleinjlten S5e|ianbtt)eil in ba» ©anjc mit ein;

begrcifenb, vton biefer weltbetjerrfdjenben oorwdrt^ treibenben ^raft

be§ ^üangeliumä ergriffen wirb: wollen wir ben tUva weniger für

unfern SSruber lialten, wenn er md)t burd) fold)e fd)were Kampfe

cineö lange bei fic^ allein üerweilenben ©emütf)6 burdjgegangen ift?
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^anii müptcii wir i\n^ \a lo^fagen üon bcm gropcn 2(:|pojlcl!

S^avum ia^t un^ in biefcn £)in9en bem ^crm nidjta \)ovfd)reiben.

®e()cn wir einen in tiefer 9iict)tung getrieben, in wcldjer ber "Kpo;

j^el fid) barjlellt, bap er ber I}immlifd)en ©timme nic^t fonnte un^

gei)orfam fein, weil fie i()n orbnetc ju einem 2)iener beö Süangc;

liumä; fefjen wir einen, ber wie ^aulug ftd) be'owegen juniiJ^iencr

begi ^errn befennt, nid^t fowol weil er au§ einem 3u|lanb ber

SSerjweiflung über ba§ SSewuptfein feiner ©ünbe l^crauägeriffen

werben, fonbern üornel)mlidj weil ftc^ il)m in Sefu ber 9fatl)fd)lup

ber ©nabc ©otteo über baö menfcl)lid)e ®efd)led)t unb ba§ S3ilb

feiner J^errlid^feit offenbart: er foll un§ eben fo willfommen, thm

fo lieb fein alä ^aulu6. 2(ber bö§ eine fann nie ganj üon bem

anbern getrennt fein, unb nur in bem 9J?aap alö beibeS d'm^ wirb,

öl§ biefe gropc bic o^an^iZ mcnfdjlidje SBelt ju be^errfd^en beflimmtc

Äröft auc^ in baö innerjle ber einzelnen ©emütl^er rcinigenb ein;

bringt, unb jugleid) nur in bem 9)?aap, al§ ber burd) ©djmcrjen

ber geifligen ©eburt errungene triebe be§ ©injetnen ein foldjer S)rang

ber Siebe für 'ü)n wirb, wa§ er empfangen l}at wieber mit5Utl)eilcn,

auf bap fid) aud; ^(nbere ber gottlid^en &aU erfreuen, fo bap er

ba§ ^eil nid;t nur für fid) fud}t unb nicbt glaubt eä für ftd) allein

befijen ju fonnen, fonbern üon einem lebenbigen ©ifer für baa gropc

Sieid) ©ütte§ befeelt wirb: nur in beiben jufammen ijl ber üollc

©cift bicfeg gottlid^cn ^eilä wirffam; nur in bem innigften 3ufam=.

menfd}mcl5en üon beibcm wirb bie 2(bftd)t bcffen gan^ erfüllt, ber

jebcn 6"injelnen nur an ft'd) jicl)t, um ihn aud) ju fenben, wie er

gefanbt war, nid^t wieber an ©injelne, um fid) mit benen angftlid;

jufammen ju l)alten, fonbern in freubiger 2iebe an ba§ ©anje.

SRüx auf biefem 2Scgc fönncn an(i) wir wie bie '^Cpoftel treue SQau^r.

balter ber ©et^eimniffe ©ottco fein, jebcr in bem SOJaafj alg \'i)n\

©abcn gegeben ftnb üon oben. '^Cmcn.

i'icb 297.
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XXX.

21m It ©onntage Irinitatiö 1832.

Sieb 10, 1— 4. 505.

2:c]rt. '^iV»o(id<3cfd> 10, 31.

ßorneli, bein ©cbet ijt tx^bxzt, unb beiner 2(lmofen ijlt

gebadet werben x>ox ®ott.

©iefc Söovte, m. a. %x., finb au^ ber ^rjd^lung genommen,

tt)eld)c btefer Cornelius bem 'K'po^d ^etru§ mad)te, al§ er i()n

l)attc ju fid) (}olen laffen, um il)m t>a^ SBort ®otte§ ju werfünbU

gen. ^^ ftnb bie SBorte, weldje ein SDJann *) ju il)m rebete, ber

i^n im ©ebet fanb, ber ii^m crfdjien in einem gldnjenben bleibe,

fo ba^ er ii)n achten mufte für einen S5oten ©otteä. 25er fprad)

alfo ju i^m, S)ein ©ebet ifl erl)6ret unb beiner 2(lmofen ifi ge*

iiaö^t Würben oor ®ott, barum fenbe f)in gen 3o^pen, unb lap bir

rufen üon bort ben @imon genannt ^etru§ ber wirb bir fagen,

wa^ bu t()un foHjl. 2)cr Sufammen^ang, weldber ^ier aufge^

pellt wirb jwifdjen bem ®ebet unb ben 2(lmofen beö Sor;

ncliuS unb biefem SQSinfe ber g6ttlid)en ©nabc, ba^ er

fi^) foUte ben 2(po|lel be§ ^errn in fein ^auä t)olen laffen, um
t>on il)m 5U oerne^men ben redeten SBeg jur ©eligfeit, biefer 3us

fammenl)ang, m. a. gr., fann unö auf Dieterlei SBeife befremben.

SSBic? giebt e§ irgenb etwnä, woburct) ber SO^enfd), wie eö l)ier

bod) fdbeint, üerbienen fonne @iner me()r al§ ber '^nberc, bap bie

g6ttlict)e ©nabe ftd) it)m juwenbe, unb er befd)ienen werbe oon

bem l)immlifcl)en ßicbt? unb bod) fpridbt i)kx d'imx fo, weld^en

berjenige, ju bem er rebete, fowol oermoge ber '^rt, wie er i^m

crfd)ien, alä t>erm6gc biefer SBorte fclbfl unb be§ l^eilDollen 2(ufi

traget, ben er il)m gab, nid)t anberä alg für einen SSoten ©otteä

anfel)en fonnte! Sßir 'ilUz ftnb fo überzeugt, eö ijl fo fe^r ber

allgemeine 2(u»f^rud) unferer eüangelifd;en Äird)e, bap eben biefe§

') 33. 30.
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Sßevf, wenn bic IDvbnung t>e§ gottüdjen ^ellea ben SD?enfcl)en he-

fannt wirb, nid)t§ ifl aB eine 96ttlid)e (l)nabe, bie burd) nid)t§

emorben werben fann unb werbicnt, baf c§ un§ aüerbing^ befrem*

ben muf, ba§ ©egentljcil ^ierüon in bicfcn Sßorten bem 2fn[ct)einc

nacb fo beutlict) ju üerne()men; unb fo fann wol SOZanc^em bange

werben, ob aurf) biefe unfere eüangelifdje X)cnfim96art, wie genau

fie and) bamit jufammcn^dngt, ba^ ?(Ue§ unter un6 nur fein foU

eine 2Cnbetung ©otte§ im ©eijlt unb in ber 2Ba{}r{)eit, ob [te ben;

nod) üielleidjt nid)t ganj ben 2(eu^erungen beg g6tt(id)en SBorteä

gemdp fei. i^as laffet un§ benn in 25ejie()ung auf bie oerlefenen

SBorte ber @d;rift ijt jum (SJegenftanb unfercr gemeinfamen SSe^

trad)tung madjen. 2öir werben babei juerft ju fe()en l)aben auf

biefe beiben @tü(fe jebeg für fidj, bic ^ier erwdljnt unb bem ßor;

neliu§ nad;gerül)mt werben, fein (^ihtt unb feine 2(lmofen, unb

bann erf! werben wir wol im ©tanbe fein, un§ jweiteng bie

grage ju beantworten, wie benn biefer 3ufammen{)ang berfelben

mit ber g6ttlid)en ©nabe, ber l)ier angegeben ifl, eigentlid) ju üer--

|iet)en fei.

I. ^uerjl alfo, m. a. ^r., wollen wir ung bie ^xao^c öorle;

gen, wag finb benn 2(lmofen, ba^ i^rer bier fo bcfonberö er--

wd()nt werben iann, al§ ob fie ttwa^^ gan§ üorjüglid) ben ^hn-

fd)en ©Ott empfel}lenbeg waren, inbem gefagt wirb, 3>einer i^dmo:

fen ifl gebad)t worben üor ©ott? SD, fie ftnb unftreitig ein SBerf

l6blid)er £)rbnung, ein 7(ugflup menfd)Ud)er ©ered)tigf'eit unb S5i(=

ligfeit. X>mn wenn wir un» jurüd üerfejen in bie urfprünglid;en

Bujidnbe ber SKenfd)en: fo finben wir gar wenig 2(nlage ju einer

fold)en Ungleicbbeit wit biefe, bap ber (5ine fann ber 2C(mofen be^

bürfen, unb ber 2fnbere im ©tanbe fein fte il)m ju reichen, ^t

mebr wir bie 5Kenfd)en nod) an Un erffen 2(nfdngen i^rer SäiU

bung unb ^errfd)aft über bie ^rbe erbliffen, beffo weniger ijl ^ier=

üon wabrjunel)men. :J)abei nun burfte eg freilid) nid)t flehen blei;

ben, wenn bag menfd)lid}e @efcbled)t ben großen S5eruf, hm ibm

©Ott gegeben ^at, SQixt ju fein über 'iiUti>, wa§> auf @rben i^,

erfüllen foUte. 2Da mußten fid) alle menfd)lid)en Ißerbdltniffe mel)v

t)erwiffeln; ba mu^te ein großer, inniger, oft fe^r weit verbreiteter

3ufammen^ang entfteben jwifd)en bem, wa^ t)ier bem @inen, unb

bem wa^ oft in weiter Entfernung bem 2lnbern begegnet. S!)aburd()

würbe ber ©runb gelegt ju biefer, je mebr ftd) iene§ verbreitet,

um befto me^r aucb junebmenben Ungteid^b^it in ben duneren 3u:

jldnben ber 5)?enfcben. SBenn wir nun fo wabmebmen, wie eben
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ouf tiefem SQBege ber ßvfuüung unfereS urfiprün9(id)en wnt> eiliges

meinen S3erufS (jernad) t>n§ entjie()t, ba^ man fagcn mu^, @ott

l}at ben Tlrmcn gcmrtdjt neben bem 9?cid()en *) : fo fe^en wiv bann

fe^u tt)o()l ein, unb unfer innerjTeg ®efü()l fagt eä itnä, baf nic^t

nur ber eine gemacht ifl neben bem anbern, fonbern and) ber eine

für ben nnbern. 2(Ile, wcld)e fid) in ben beffer auögejlatteten Ärei*

fen be§ menfd)nc^en ßebcn§ bewegen, muffen e§ fid) ia fagen, bic

SSorjüge, beren wir ung erfreuen, finb eine golge üon biefem gros

^en 8Scrfe()r, \>on biefen mannigfaltigen SSerwiftungen in ben menfd)s

Ucben 8Ser()dltniffen ; wir gcniepen ben SSortJjeil baüon, unb 2lns

berc i)ahm bie 5Jlad)t{)eile ba\>on ju tragen. 2Ba§ ift e§ iia ans

bcr6, alä nur bic «Stimme ber ®ered)tigfeit, weld)c burd) menfdjs

lid)cg S5>ol)ln)oUen unb menfd;lid)e S^atigfeit ba§ au§gleict)t, tt>a§

ouf fold;em SBege ungleid) geworben ijl? Unb nid)t beffer wirb

auc^ biefc ^flid^t erfüllt, alä wenn fte jurüffgeführt wirb auf ein

üerflanbigeä unb wof)l bercd)nete§ ßufammenwirfen mcnfd;Ud)er

Ärafte, wenn e§ aU eine allgemeine 2(ngelegen{)eit 2(ller angefel)en

wirb unb fo bel}anbe(t, fo weit wir e§ ernennen lonnen nadj bem

rid^tigften ^aa^^ahz^ biefe 2luäg(eid}ung ber duneren Ung(eid)l)eit

unter Uw 5Kenfd;en immer aufä neue l)erüoräurufen ,
je meljr fid)

jene Ungleid)t)eit immer wiebcr erzeugt. SBaa aber fo einfad; ein

Sßcr! ber menfd^licbcn ©ered)tigfeit ift, \va^ in feiner bejlen unb

ollein wal)rl)aft l)ülfreid)en ©ef^altung ein fo gemeinfameä SßSerf

fein mu^, ba^ ber ^ntljeil beä Sinjcinen baran fe{)r befd^eiben

jurüfftritt unb üerfd)winbet: wie fann benn baüon fo befonber§

gerebet werben, als ob nur biefeg üorjüglid) baä 2öot)(gefallen

©otteä unb um menfc^üd) ju reben feine 2lufmerffamfeit errege,

wie {)ier gefagt wirb, 2)eine "^Itmofen finb inä @ebad)tnip gefoms

mtn i)or ®ott? Sag eä ürva in ben befonbercn S5erl}dltniffcn, in

bcnen biefcr 9Kann lebte, ba wo i\)n ©ott {)ingefejt l)atte, wenn

wir e§ bod) in ben allgemeinen SSer^dltniffen nid^t ftnben fonnen?

gr war, wie un§ bie ganje oorl)erge{}enbe (5rjdl)lung ju erfennen

gibt, ein romifd^er Äriegämann, gefcljt über einen 3^{)eil ber @d)aar,

weld)e bort jur SSefajung lag ; er lebte unter bem jübifd^en SJolfe,

unb war, wie un§ erjdljlt wirb, gotte§fürd)tig mit feinem ganzen

J^oufe, unb feine ^Imofcn, wie e6 oorl)er erwähnt wirb, würben

tjorjüglid) eben benen, unter wclci()en er lebte, ben SOlitgliebern bc§

iübifdjen SSolfeS ju Slljeil. 3j^ e§ im 2lllgemeinen nur ein SBer!

•) <&\>x. 22, 2.
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bev ©evedjtigfeit, wenn bcm 3)?angcl bcr ?[)ienfcl)cn in S5ejiet)un3

auf bic crflen Sebiirfnlffe abgel^olfen wirb: fo Unn eS ja bort

nod) auperbem ein SBerf bcv Älugtjeit gewefen fein. 9iid)t mit

9iect)t waren bie 9i6mer in bcn {©eftj be» 'Sanbeg ge!ommen, weU

d)e» @ott jenem 58ol!e gegeben, unb weld)e§ fie nun inne i)atten,

fonbern burcl) einen uni>eran(a^ten <Streid) ber ©ewalt; unb nidjt

immer nacl; 9ied}t unb ffiilligfeit waltete biefe ()errfd)enbe 5Hacl^t

über bem unterbrüüten 5öi)lf. 2ßie v>ic( neue S3ewegung§grünbc

alfo, bie iiaft fo inel a(§ mogüd; ju milbern, bamit nid)t plojlid)

ba» gcbrüffte 5ßolE ftd) er()ebe, unb neuen Äampf unb neue SSer-

wirrung bereite! Sa wir fonnen un§ benfen in feiner Sage, ba^

biefe ©eneigt()cit, '2Clmofen ju ücrt()cilen unter jenem SSolf an bcm

SDrte feinet SBotjnfijeo, üoüfommen 1:)attt befitef)en fonnen mit ber

großen ©eringfctjajung, \a ä5erad)tung, weld)e bie S^omer im ©an-

jen gegen ienc§ SSolf l)egten. 'Kbn wenn nun auc^ bei i^m biefe

SSeweggrünbc nid^t in TTnfd^Iag famen, wenn wirfüd) ein l)erjli=

d)e§ Söo^lmeinen feiner ^anbhing§weife jum ©runbe lag ; ja wenn

wir fagen muffen, wirb er un5 in einer ^rjaljlung, bie eine foldjc

Quelle l)at, al§ ein gotteäfiird}tiger Wlann gefdjilbert, fo l^aben

wir aEe Urfad^e ju glauben, feine ®otte§furd)t fei nid^t eine ^cib;

nifdje gewefen, fonbern c>o war il)m, wie er unter ben SSereljrern

be§ ©inen ©otte§ lebte, eine 2(l}nbung bai'ton aufgejliegen, unb fo

lag benn feinen "^dmofcn wal)rfd)cinlid) ein befonbere§ SSSol)lwoUcn

jum ©runbe, eine eigent()ümlid}e '2(d}tung gegen ba§ SSolf, weld)e§

troj mand)cr SScrirrungen, troj mand)e§ 2(bfallä bod) iik QxhnnU

nip bey ß'inen ©ottey treu unter ftd) bewahrt l)atte; aber wtnn

wir Qud) bie» alleg gelten laffen, fonnen wir bann üon biefen ZU

mofen mebr fagen, fie verbienten, bajj il^rer befonber§ gebad)t werbe

v>or ©Ott? follte auö:) biefeä 9}?ittl)eilen , aud) biefe ©eneigtljeit 5U

geben »on bem, wa^ er in feiner Sage nod) baju in einem gewiffen

Ueberflup l)aben fonnte, il)m auf befonbere SBeife bie ©nabe ©ot;

te» l)aben juwenben fonnen? 2öie wenig, m. g. %x., fonnte baä

itwa^ "KUgcmeineä fein, unb wie wenig vermögen wir ehm be§we;

gen aud) e§ waljr ju finben! 3)enn fragen wir un^, wa^ iflbenn

in biefer S3ejiel)ung ber 3u|!anb, nad) bem un§ 2(lle »erlangt, auf

ben and) unfcr 2flmofengeben feine 9iid)tung \)at, obgleid) wir frci=

lid) wo^l einfcl)en, bap biefeS an unb für ftdj nur wenig baju

tl^un fann? @id)erlid) ift unfer 9Bunfd) in biefer S5ejief)ung ber,

c§ möge frül)cr ober f^ater bal;in fommen, ba^ i>a§ 2(tmofengeben

nid)t mel)r notbig fei. 3>er llnterfd)ieb s^vifd;en einem geringeren
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unt) gvofctcn 9Bol)Ijlanbe wirb fveiüd) in einem fold)cn Ceben wie

t>a§ unfvige immer bleiben;- aber ber ^xnd be§ eigentli^en 3JZan*

get§, bie la()menbe SBirfung be§ tt)at)rt)aften eicnbeö foll bod) in

einer fold)en ©efeUfd)aft, wie c§ ein ^ri|!lid)e§ unb gebilbeteä SSolf

\ft, balb meljr unb met)r aufljoren. 2)ann alfo, wenn ba§ 9efd)at)e,

wonach wir mit bem bejien Sßiffen unb au§> bem reinjlten SBiUcn

flreben, bann entginge unö ja bie ©ctegen^eit, baä ju t{)un, wo*

\}on t)ier gerül)mt wirb, ba^ eä ganj befonberS ben einzelnen SOJen«

\6)tn in§ 2(nben!en bringen fonne üor ®ott! @o werben wir alfo

bocb fagen müJTen, wir wollen un§ fefil)alten in unferer eoangelij

fd)en ©efinnung, bap foldje dunere 2ßerfe gar nid)t im ©tanbc

finb, bem SOZenfdjen ba§ gottlid^e SOBoljlgefallen ju erwerben, ba^

cS auf d\va§> ganj anbereä babei anfommt, unb alfo auö;) wol)l

^ier tUva^ '2(nbereg gemeint fein muffe, wznn bie 9?ebe baüon fein

foU, wie ©Ott ben 9}lenfd)en unb feine ®ered)tigfeit anfielt.

SSSo^lan benn baä jweite, ba§ ©ebet! Sa freilid) baö

flingt un6 2lllen erfreulicher, unb fagt un§ mel)r ju, wenn eS

bei^t, ßorneli, bein (Sebet i|! erhöret, unb barum fage id) bir,

fenbe l)in gen 3op^en unb lap bir ben l)olen, ber in bem ^ümm
@otte§ bir fagen wirb, wa^ bu tl)un follf! jum .l^eil beiner ©cclc.

2)ein ©ebet ift erl)oret werben. SSSorauf fann ber 2(llgegenwdrtigc

unb 2(llwiffcnbe einen größeren 2Bert^ legen aB auf ein betenbe§

^erj, wenn fid) ba§ tieffte, inner|!e ©cmütl) beä SKenfdjen über

\:ia^ üergdnglid)e unb nicl)tige, ba§ il)n oon allen ©eiten umgibt,

unb bejldnbig feine 2(ufmerffam!eit fobert unb feiner 5i;i)dtigfeit

il)ren ©egenflanb anweij^, bennod) erljebt, unb er ftd) fo ganj fams

melt, bap er aud) ftd) felbft nun erft yoUfommen fmbet, inbem er

ben ^b^pn ftnbet in fid), um ftd) unb über ftd)! Unb nid)t nur

eben biefe§ S3ewu^tfein ©otteö, in bcffen @rweffung i)a^ menfd)s

i\ä)t ©emütl) feiner l)6f)ern S3eflimmung gewip wirb, unb nid)t

nur auf bem SBege jur ©eligfeit ifl, fonbern fo weit e§ unfer ir*

bifd)cr Suftanb üergonnt, fid) be§ wirflid)en SefijeS ber (Seligfeit

unb be§ ewigen ßeben§ erfreut; nid)t ni^r biefe§, fonbern, wenn

wir auf ben fOiann feigen, ben wir üor unS \)ahtn — bod) warum

ba§ allein ? wir fonnen unb muffen eö 2(lle oon unö felbfl fagen —
ntd^t nur biefe§ gleid)fam rul)enbe SSewuftfein, fonbern fd^on ba§

innige 58crlangcn, bie tiefe @el)nfud)t nad) bem l)6d)fien SBefen,

weld)e ftd) regt in bem menfd)lid)en ©emüt^, fo oft wir un§ in

bicfem 3uj!anbe be§ ®zUt§> wa^r^aft befinben! 2Bag fann wof)l

ber ol)nmdd)tige 9}?cnfd), in bem bie geijiige Äraft, wenn wir auf
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feine urf^rün9rtd)C 9?atur fe()en , fo gering i|!, unb i>a§ ©efe^ in

t)cii ©liebern, weldjeg gegen jene gelüftet, ft4) fo gewaltig benjeijl,

\va$ fann ter of)nmad)tige SÄenfd) wot)i mel)r, alä in biefem SSer-

langen, in tiefer @e^nfud)t feiner ®eele ftd) ju @ott wenben, fo;

balb er tiefe £lueUe be§ ^eil§ in bem SBcwu^tfein be§ einigen

i)b(i)\ttn Sßefenä aud) nur aljnet? 2)aran fonntc wol)l, baran mu^tc

ber ^6d)|le fein 2Bot)lgefaÜen l)aben. ^enn üermag bod) ber SOJenfd)

urfprunglid) nid)t mel)r alä biefeg, ftnb trir ju allem anbern erjt

gelangt burd) bie lebenbige @emeinfd)aft mit bem, ber anä) biefem

S5eter bamaB erft foHte üerfünbigt werben: o fo mupte \a ttjol

feinem ®thtU ftd) bie liebenbc ^anb be§ SSaterS l)ülfreid) entge-

gcnflreffen; unb wir fonnen unä ^icrau§ tk S5otfd)aft, weldje an

ibn gelangte, ()inreid)enb er!ldren. (5r in bem finjleren 2ßa()n —
finfler ober aud) lad)enb, wie er ftd) eben gejlaltete — aber in bem

S55af)n be§ ^eibentbumä erjogen, burd) befonbere gottlidje ©nabe

üermittelfl feineä S3eruf§ unter ba§ SSolf üerfejt, in weld)em er,

wenn- aud) nod) fo fe^r mit '8Sorurtf)eilen unb 3rrtt)um t)crmif4)t,

wenn aud) oon fo mand)er SSerblenbung begleitet, bocb ben S^iamen

beS Ewigen ^orte, fo bap jene mannigfaltigen bunten SXrugbilber

t)erfd)wanbcn t>or biefer ©inen beiligen ©ejlalt: o wie oft mufte

wol fein ^erj, wenn er biefeS ©lücf ju fd)d5en wu§tc, öon jenem

SSerlangen , üon jener ©e()nfud)t erfüllt fein ! Unb wenn er nun

wa^rnabm, wie t)a^ iübifd)e SSolf felbfl, wiewohl in bem ^efij foU

d)er t)eilfamen ©rfenntni^, unb gleic^fam ber a;rdger unb SSewal);

xer eineä gottlidjcn ©efejcg, bod) l)erabgefun!en war in fo melen

anberen S5esiel)ungen , unb ftd) in -feiner duneren ßage nirgenb bc;

friebigt unb glüfflid) füljlenb immer t>on einer befferen 3eit rebete,

bie ba kommen foUtc, unb üon @inem burc^ ben fie fommen foUte

;

wenn i^m ba§ faum entgegen fonnte, ba^ thm bie§ ein 5£l)eil ber

SJerblenbung be§ SSolfcä war, ba^ bie 50?ciften ftd) biefc erfe^ntc

S5erbefferung il)re6 3uftanbeä üerbunben ta6)tm mit einer duferen

^errli^feit, ju ber fte erft follten wiebcrl)erge|lcllt werben, er ber

einem SSolfe angef)örte, weld^e6 un^ ba§ größte S5ilb dunerer ^adit

unb ^errlid^feit barftellt, baS in bem SSerlauf ber menfd)lid)en ©c;

fd)id)te ün% jemals üor 2(ugen geftanben f)at : wie mu^te tl)m bie

innere Stimme fagen, ba§ fei gcwif eine falfd^e '.^uälcgung ber

96ttltd)cn SBeiffagungen, benn burd) alle dunere ^crrlid)feit werbe

baS innerfle S3ebürfnif be§ ^erjenä ntd)t befriebigt. D wie oiete

Urfad^ i:)atti er alfo ju- beten, baf er {)eller möge crleud^tet wer-

«Prebiijten Ili. 24
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bell alö bic cv um ftd) ^et fa^, oh^Uid) i(;m biefelben bag eife

8id)t oufgejlefft Ijaiim, wie üie(e Urfad^ Ijatk er ba ju beten für

fid) unb für fie!

2rber, m. g. ^r., wenn wir ber 2öa^r(;eit ganj treu bleiben

»vollen, bürfen wir bod) bd biefer :2(nftd)t ber ©adjc nidjt fieljen

bleiben, ßorneliuä felbjl erjaljlt bem ^etruä, vier Sage voriger

babc er fein jur muntm ©tunbe gew6^nlid)e§ ©ebet fortgefejt big

auf biefelbe fpdterc (gtunbe, in ber betrug jejt vor i^n trat*).

3)ag war alfo ein ©cbet, an eine beflimmte SÜageöjeit gebunbcn,

wie c§ ju ben auperlicben gottegbienftlic^en Hebungen ber 3uben
geborte, an weld)c er ftc^, wie wir l)ierau6 ganj beutlic^ fe^en, be--

reitä in einem ^oljen ©rabe angefdjloffen t)aUt, ein ®ebet, an eine

gewiffe ©tunbe be§ STageg gebunben, ber 3u|ianb beg ©emüt^eg
mod)te übrigeng fein weld)er er wolle, unb biefeg ®tbtt bcittt er

nodj, wie er erjdljlt, in bie gange gebogen auf tim ungewo^nlic()c

SBeife. SBie finben wir bod) l)ier fo bieleg, wag ung an bie 3Öar=

nung beg ^rlöferg erinnert, \vk er fie augf^rad? in ber S5ergrebc

in S5ejiel)ung auf bie &tbdt feineg SSolfeg, t^a^ fie nidjt follten

beim wie bic Reiben unb viele SSßorte mad)in, inbem ®ott beren

gar nid)t bebürfc, fonbern alleg vorf)er wiffc, woraug bcnn folgt,

\)a^ \}a^ ®ibtt nidjtg fein foUe, wag ber duferen SBorte bebarf

ober burd) ftc ju feiner SSollfommenljeit gelangt, fonbern nur eine

innere ^Bewegung beg ^erjeng. ^a^ ©cbet auf jene SBeife ge^

f^an^abt alg eine du§ere Uebung, me^r ober weniger an be^'mmk
Seiten gebunben unb nidjt feiten aud) an bcjlimmtc SBorte, unb

bann noc^ über bie gewo^nliclje gdnge l^inauggejogen von ber sJÄei-

nung aug, i)a^ biefeg aBortemacl)en in bem ®tbd, biefcg Scitaug-

füllen mit bem &ib(t, üwa^ ®ott wot)lgefdUigeg fei: rva^ ber

erlofer fo alg eine SSerblenbung barflellt, wag er alg Srrt^um be--

jeidjnet, wovor er warnt, bag fann bod) nid)t ber @runb i)t§ be-

fonberen SBo{)lgefaHeng ©ottcg an biefem 9JZannc gewefen fein.

SBoUen wir alfo aud) in biefer S3ejiel;ung fejljle^en bei unferer

evangelifd)cn ©efinnung , baf wir ndmlid) bag ©ebct nur anfeljen

alg eine innere :j(ngelegenl)eit beg ^erjcng, fo ba^ eg feine Sßa^r-

i)cit unb feinen SBert^ nidjt von ber ©tunbe, nic^t von ben SBor::

ten, nid)t von ber Sdnge befommt, fonbern nur baburd), ba^ eg

ber natürlid)e 2(ugbruff ij^ von bem SSerlangen beg ^m\d)m nac^

*) 2)i«« ip ber m^ve «Sinn ber Sßorte 93. 30. Sut^cvd UeBerfcjung ifl f)kx

t^eHi felBfi unvic^tig, «;ci(g folgt fie nidjt ben U^m ^flnbfc^riften.
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bcm Ewigen: fo werben wir fagen muffen, oud) feinet ®ebete§

wegen fonntc @ott il)m nld)t gndbig fein üor ^nbern.

II. 2(lfo bürfen wir bavon nidjt ah^üjn, webcr bic ^Tlmofen

be§ 9}?anne§, wie er fic geitbt ()at, nod) fein @ebet, wie er e§

geübt bot, fonntc timn @runb ent()rtlten, wc^Ijatb ©ott i{)n \)orj

jug^weife baju nu6erfaf), i{)m auf einem fo befonberen SBege jur

Äenntni§ beä @oangelium§ ju t)ert)clfen; unb fo f^at bie ^ragc

nid)t wenig ®cbwierig!eit, bie wir un^ jejt vorlegen, wie wir un§

ben 3ufamment)ang benfen foUen, bcr bod) in ben Sßorten icneS

S5oten ®otte§ fo wnoerfennbar angcorbnet ijl, wenn er fagt, bein

@ebet ijl erf)orct, unb beiner 2Clmofen ijl gebadet wors

t>tn vor ©Ott; fo fenbe nun gen poppen, unb löp bir rufen

einen (Simon, genannt ^etruS.

SBcrben wir m<i)t am bejien tl)un, m. a. gr., wenn wir

un§ junacbjl aud^ b'cr wieber feflfejen in bem 2(u§fprudj be§

'2(pofielä, ©ie ftnb alljumal ©ünber unb ermangeln be§ 8xu{)mcö,

ben fic üor ©ott Ijahm foUen?*) T)aV)on war deiner au6genom=

men unter allen SÄenfdjen, bie ba lebten, e^e bie Seit erfüllet war

unb ber ©ol)n ©otteg dntxat in biefe SBelt; Äeiner machte baüon

eine ^TuSnaljme, unb Äciner alfo, wenn ft'e OTe beS 9iul)me§ er=

mangelten, t>tn fie üor ©ott Ijabcn foUten, tjatU ttwa^ in fid),

wa§ ©Ott wol^lgefallig fein fonnte. Unb obgleid) un§ i>aB freilid)

fd^on al§ ein großer ^ortfdjritt, aU eine bebeutenbe J^inwenbung

pm SSejferen in biefem (Jinjelncn erfd)eint, i>ü^ er in ber ^la^c

bicfeä wiewol üon ben ©einigen unterbrüüten unb gering geadjte^

ttn bod) öom ©ojenbtenjl freien SSolfeä ftd) l)attc bi§ ju einem

gcwiffen ©rabe wenigjlten§ befreien laffen üon feinem alten tl)m

gleid^fam angeborenen ober bod) üon Sugenb auf anerzogenen Srr;

t^umc, ^att ieneä Sßa^ncä unb jener ^rugbilber ben ©cbanfcn

be§ (Sinen ewigen ©otte§ in feine ©celc aufgenommen unb fid)

bcm entgegenftreffte, — wiewol un§ ba§ aB ein großer gortfd)ritt

erfd^eint: wie cm^fanglid^ jeigt ftd) nid)t bod) auf ber anbercn

©cite berfclbe 5!Rann, wieber jurüffjufaUen in bic SBcrtl)fci^djung

be§ duneren, be§ üergdnglid)en unb nichtigen! bcnn fo war c§ mit

feinem ©ebet, fo war e§ mit feinen ^Imofen. 25a war alfo, wenn

wir e§ frei unb reblid) l)eraugfagen wollen, auper jenem SSerlan;

gen bcr menfd)lid^en «Seele, auper jener 9?id)tung nad) bcm Qwu
gen l)in, — unb wo biefe nid)t i|!, ha muf au^ bie lauterjle

) SRom. 3, 13.

24*
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S5otfd)aft be^ ©üangeliumS tjedoren fein an ber <Scele — ahn

au^er i\)x war nid)tä an ii)m, waS ba ®ott Ijatte fonnen wo^lge*

fällig fein unt» angenet)m; au^er tiefer war nid)t§ an it)m, wag

nic^t beburft (jdtte bebecft ju werben üon ber gottlidjen SSergebun^.

SBoran alfo ber ^6d)|!e anfnüpfen fonnte, ba$ war nur jene all;

gemeine S5ebingung, o()nc bie fein 9)?enfd) emipfdnglid) fein fann

für bie 9Ba^r()eit beg ^eiß. 2(ber waQ fagte ber ©rlofer, alg er

in feine SSaterflabt Um, unb bie 5iKenfd)en, bie i^m bie nddjften

waren, i^n thtn beSwegen nid^t onna{)mcn, weil fte bie ndd)|len

waren ; xoa^ fagt er ju i^nen, um il)nen auf eine warncnbe SBcife

biefe SSerborgenl)eit ber gottlidjen SßSege ju entrdt^)feln? 2tlfo fpract)

er JU il)nen *). @^ waren oiele arme SßSittwen ju ber ^üt be§

^lia6 in Sfr^^l/ ober ber ^ro^^et würbe ju feiner gefanbt in je;

nen Seiten be§ ?S)?angelä, alä gen ©arepta ber @ibonier, alfo in

ber Reiben ßanb; unb oiele 2(u§fdjige waren in Sftaet ju ben

Seiten be§ ^ro:pl)eten ^lifa, aber feiner würbe baburd) gereinigt

al6 allein ^laemann an^ «Serien, alfo ein ^cibc. "KU fic ba§

v>ernal)mcn, ba al)nbeten fie ben ®inn feiner Söorte, ba^ er il^nen

wollte 5u oerftel)en geben, ber ^err fucl)e mit ben er|!en Strahlen

feineä neuen £idbte6, wie er c§ fd^on mit feinen duneren SBo^ltljai

ten getrau, me^r bie Entfernteren auf, al§ bie il)m Ijdtten nalje

fein foUen aU ta^ SSolf feiner SiBaf)l, unb ba würben fte üoU

3orne§ unb ftiefen il)n ^inaug auä ber (Stabt. (So muffen wir

oud^ l)ier fagen, SSielc gab e§ unter ben 3uben unb Reiben, weld^c

burfteten nadj ber g6ttlidl)en S!Ba^rl)eit, welcfje ein tbtn fo fel)nlid)e§

SSertangen Ratten nad) ber (Seligfeit unb bem Sieben, ben bie

SBelt nic^t geben fann, oielc gab cS fold)e: aber ju feinem würbe

(Simon ^etruä gefanbt, al§ ju biefem Cornelius, bem romifd^en

Hauptmann in (5dfarea.

2Ba§ wollen wir alfo fagen? X)k SSBorte jencö gottlidjen

S3oten fdjeinen allerbing§ einen 3uf(Jnimenl)ang anjubeuten 5wifd)en

bem ®zhtt unb 2(lmofen be§ ßorneliuS unb ber ©enbung be6 ^e*

truS; aber e§ war borf) in biefen Uebungen be§ 6orneliu6 nid)tS

gute§, al§ nur, ba^ i^ncn eben iene§ SSerlangen jum ©runbc lag,

weld)eä bie allgemeine SSebingung für alle SOienfd()en ijl, wenn fic

foUen ber gottlidjen (5rleudf)tung fdl)ig werben; eine S5ebingung,

bie fid) bei SSielen zhtn fo finben muftc, wie bei i^m. 2llfo cr^

fldren un§ biefe SSBorte m(i)t, warum grabe biefer au§gewdl)lt

•) Suf. 4, 24. 27.
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würbe, um üorjugäweifc burd) betrug ju i)bxm von Scfuö t)ott

"Jiajarctf), unb mit Tfllen ben ©einen, bic er um jtd) ücrfammelt

l)atte, üon feiner 9?ebe gewaltig ergriffen, frütjer aU 2(nbere ti)t\U

l)aftig 5U werben be§ ®eij!e§ unb aufgenommen ju werben in bic

^emeinfd)aft ber ©laubigen, ©ie erfldren cä un6 infofern nicljt,

alä wir 'bti)au)()tm muffen, e§ gebe überall feinen befonbern ©runb

in irgenb einem 5Kenfd)en, ber ii)n ju einem ©egenftanb g6ttlid)er

Sßal)l unb gottlid^en SSorjugeä madjen fönnte, fonbern nur feneä

eine, xoa^ 'KUtn S'lotf) tljut, unb an ba§ allein bie erbarmenbc

gottlid^e Siebe fid) anfnüpfen fann.

Senc SSBorte ftnb alfo nur eine TTnfünbigung o{)ne ©runb

baoon, bap gerabe feine ®thttt unb feine 2£lmofen bor ©Ott ges

fommen feien. SBoUen wir ober ben ©runb l)iet»on wiffen: fo

werben wir bod) wieber unfere Sufluf'^t ne()men muffen ju bem

SDBorte be$ 2(po|^el^ ^auluä, ber auö) oertieft in biefeS ©eljeimni^

ber gottlidjen Sül)rung, wie SBenige oon feinem SSolfe eingingen

in bag 9?eid) ©otteä, weld)e§ il)nen bod) §uerj! üerfünbigt worben

war, benen bie fid) nidjt barin finben wollten, l)alberjürnt §urief,

9J?enfd), wer bift bu, bap bu mit ©ott redeten wiüf!? Zä) unb

frcilid) wäre ba§ ein üiel tiefereg, üiel bemütl)igereg, t>iel mc^r

2Bal)r{)eit in fid) entf)altenbeä 9?ed)ten mit ©ott, wenn wer fid) in

einem fold)en galle ber S3egün|!igung ftnbet, fagtc, ^err womit

l)abt id) benn baä oerbient, wag ift benn ber ©runb baju? td^

fann if)n nid)t finben in mir! warum finb fo üiele 2Cnbere jurüff;

gefejt gegen mid)? ©in üiel rid)tigereg fRi6)tm mit ©ott wäre

bag alg bag entgegengefejte ! ©o aber fdt)rt ber 2(poftel fort,

SRenfd), wer bifl bu, baf bu mit ©ott red)ten willjl? l)at nic^t

ber Stopfer S[l?ad)t, aug bem 5^l)on ju mad)en wag er will, bag

eine ©efdp ju ^Ijren unb bag anbere ju Unel^ren, unb wer ux-

mag ju rechten mit it)m? *) ^ag f)eift bod) gewip, bap wir in

bem einjclnen nie ben ©runb finben fonnen fold)er g6ttlid)en

2Bal)l. Sßenn aber burd^ bicfen TTugfprud) ber 3(poftel ben SSor-

wij berienigen bemütl)igen wollte, weld)e mit ©ott reiften ju fom

ncn meinten, weil fie geneigt waren, ftd) über anbere ju erf)ebcn:

foUen wir ung nun aud) bei biefem Unöermogen allein berul)igen?

SSielmc^r la^t ung üerfud)en, unfer 2£uge nid)t auf ben ©injelnen,

weil wir ja an bem nx(i)t§ ftnben, fonbern auf bag ©anje ju rid)--

ten, ob nid^t bic SGBa^r^eit bie ijl. 2Bcnn ©ott ben ^inen jum

*) sRöm. 9, 20. 21.
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©efä^ t>er ©(jre mad>t, i()n au*ocrmdl)U auf föld)e SBeife, wie e§

bort gc[d)c^en i|l: fo t{)ut er t)aa nic^t um, biefeö ^inen willen,

fonbcrn um ber ^(nijeren n>iüen. ®o i^dngt tann aUc§ jnfammen

in @tner gottlidjen güt)rung im ©ropen : unb eine anbere SDrbnung

fonnte c& \a wol nid)t geben in ber Sßerbreitung be§ ©üangelium^,

auf beffen Segnungen ja 2iüt fein 9ied;t Ratten, deiner me()r al§

ber 2(nberc; eine anbcre Siegel fonnte e§ nid)t geben ol6 biefc, ber

^crr leitete bie gottlidbe Stimme ber 58erfunbigung fo, wie bar^

ou§ ba§ meij^e unb größte cntjleben fonnte in ber SS3elt, in ber

ber 9lame feine§ ®o{)ne§ fein foH ein ^J^ame, ber über alle Flamen

ijl. Unb hi)xm wir jurüff 5U ben Umjldnben ber bamaligen 3fit*

wie tei^t werben wir bann begreifen, warum unter foldjen Um;

flanben an einen foldjen wie ßorneliu^ ber Stuf ®ot.te§ erging.

SBaS war juerj^ bie 2ebre, weld)e ^etru§ — ber 2(^ojicl,

ber gew6l)nlid) ^cröortrat, wo eä galt, bie neue ©emeine beö J^crrn

ju vertreten oor ber Söelt, — wa^ roax bie ßel)re, bie er fiel) au§

biefem Sreignig 50g? 9lun, fagt er, fe^e id?,. iia^ ©Ott bie ^erfon

nid;t anfielet, fonbern in allerlei SSolf, wer \i)n fürd^tct unb S\tö)t

t1^üt, t?er ift i^m angenet;m, — nicl)t ttxt>a aB ob er baburd) wc;

niger c-in Sünber wäre, ber be» Siu^meä ermangelt, ben er vor

©Ott Ijaben foU, aber angenel)m ijl er it)m — baju, um iljm feine

S[Bol)ltl)aten ju erjeige», angeneljm ift il>m ein foldjer, um il)n ju

crleudjten mit bem ^immlifdjen ßidjt. SBo biefe ©eljnfud^t be§

^erjenä ijl naö) bem Swigcn, wo biefer junger unb 2)urft ift

uad^ bem 3?eid)e ©otteS unb nad) feiner ©ered)tigfeit, nur bap bie

verirrte ©eele nodj nid)t weif, wo e§ ju finben tjl: er mag an^

einem SSolf fein wie er wiU, fo ifl er ein ©egenfianb ber göttlichen

^rbarmung. Unb wie notljwenbig war bem ^etru§ biefe ©rfennts

ni|! ^enn er fagte jwar, aB er in be& ßorneliuä Sqüm^ eintrat,

^^r wilJet, wie e§ ein ungewohntem £)ing ift einem iübifd)en SOJann,

fifl) 5U einem grcmbling ju tl>un ober in ba6 SQaü§> eineö foldjen

j,u fommen; aber ©ott b«t i^it' gezeigt, feinen 9)?enfd)en gemein

ober unrein ^u l^eipen.. 25a§ war i^m alfo fc^on gejeigt worben;

aber wenn nid)t ju gleidber Seit m fold)cr 9iuf an ii)n ergangen

wäre, ben er nicbt au§fd)lagen fonnte, weil er baüon baä S5e|!e für

bie SSerbreitung beä 9ieid)e§ ®otte§ erwarten mu^te: wer vod^,

oh biefe <SacI)e bod) ju \)oöer Älarl>eit in feiner Seele gefommen

fein würbe, ob bie^ ein ©runbfa^ würbe geworben fein, naö) wtU

djem er fortan fein ganzem ßebcn führte. Unb aB nnn in ber fol^

genben 3^tt ber Streit cntfianb, ob nid)t bie au§ ben Reiben bod()
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müßten juüor tjtn^ugetfjau werben ju tem ^unbnlp beö alten

SSolfeS mit ®ott, el)e fie bcr d)ri|tllcl)en ©emeinfdjaft einverleibt

werben fonnten: wie berief fid) ba ber 2(po|!el auf biefen SSorfaU

als ben er|len, wie notljig war eS, ba^ ein foldjeS Jßeif^iel voran;

gegangen iinb ein fold)er SSorgang nad^juweifen war, wenn bie

d)rifllid)e ße(;re unb ®emeinfd)aft in i^r voUeö tütdjt foUte gefejt

werben.

Bweitenä aber, wenn wir bie erflen ®efd)iel)ten ber ßljrijlen

hcUaä)Uni fo muffen wir gc|Iel)en, nie l)atfe eäeine bleibenbe 9?uf)e

gegeben für unfern @laubcn, nie wäre eine ^tit ge!ommen, wie

bie ©emeinen ftd) in ^rieben bauen konnten, unb itjnen nidjt me^r

jugemutljct würbe, ben falfdjen ©oi^en j^u Ijulbigen unb baö S3c:

fenntnip 6()rifti ju oerlaugnen; nie wäre t>a^ gefd)el)en, wenn nid)t

bie 3öt)l ber 2(nl)dngcr beä ®tauben6 fo gro^ geworben wdre un-

ter bem r6mifd;en SSolf, unb namentlid; unter bem romifdjen J^eere,

ba0 bie ©ad)c nid)t me^r §u bdmpfen war, fonbern i^nen frei ge^

geben werben mupte it)re§ ®lauben6 ju leben. Srgenbwo mupte

tioä) ber 2(nfang ^ieju o^tmaö)t werben; unb er ifl eben l)ier ge;

mad)t worben burd) biefe S55al;l, weld?e eine ©eele traf, bie jwar

einen J^unger unb T)üx^ ()atte naä) ber ®eredjtig!eit, bie vor ®ott

gilt, aber bod^ nur wie aud) mand)er 'Änbcre, unb bie in allen

i^ren J^anblungen bie ()errfd>enbc SSerblenbung ber Seit nidjt min^

ber tl^cilte wie 2Cnbere.

Snbem wir nun biefen ©ang ber g6ttlid)en SBciöljeit crfennen

in jenen erflen 2(nfdngcn bcr djrifHidb^n Äirdje, wa^, m. g. §r.,

foUen wir fagen in SSejietjung auf un^ felbfl? Mc bie in bem

@d)oope bcr d)ri|tlid)en Äird)e geboren werben, bringen, bap id^ fo

fage, fd)on ein befonbereS 9?ed)t, einjlmaB biefer @emeinfd)aft an:

juget)6ren, mit auf bie Sßett. @ic finb ^fdnbcr einer Siebe, bie

von bem er|!en 3(nbeginn nad) nidjtS anberem txad)kt, >al§ bie

©eelcn, bie in i()ren SSercid) fommen, ^ur ®emeinfd)aft ®otte6 ju

leiten. SÖBir wiffen bemo^ncradjtet wo^l unb erfahren e§ von ba

an, wo un§ juerjl baö SSewuptfein beä SQoä)\ttn in ber ©eelc auf:

get)t, bap aud) wir bennod) feine 2(u6nal)me mad)en von jener all:

gemeinen Siegel, bap bie 3)ienfd)enfinber alljumal ©unber ftnb unb

beö JRu^mcä ermangeln, ben fie ^ei ©Ott l)aben foUen. 2(ber ^ei:

ner barf für fid) felbft fragen, wie bift bodj bu aB ein foldjer 5U

biefem ^eil gcfommcn? benn cä liegt in ber 9?egel unb SDrbnung

beS ganjcn gemeinfamen gebend, bem wir angel;6ren. 2(ber wenn

wir nun an jener ßrfenntnip fejll;allen unb fagen, benen ©ott
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einen Sßorjug giebt, bic bcgnabigt er nid)t um ii)tn felbji willen,

ni4)t alö bicfe unt> jene ^injelne, fonbem nur beöl^alb, weil nad?

biefer S)rbnun9 fein Sfeid) am meij!en geforbert wirb; wenn wir

babci bie 2(u§fübrun9 biefer SDrbnung bead)tenb überlegen, burdj

weldje gro^e Mtüz üon 2Beltbegebent)eiten, bie groftent^eilö auögin;

gen oon bem bewu^tlofen treiben ber SRenfdjen, e§ gcfd)el)en ij!,

ta^ bQ§ (Jüangelium in biefen ßdnbern unb unter biefen SSolfern

^laj gefunben l)at, in benen ijt am meiften ber d^rifHid)e 9fiame

]^crrfd)t; burd) weld)c wunbcrbare @d)iffungen jum ^^eil bie gin;

flernif ba wieber ^la^ gegriffen l)at, wo juerfl ba§ 2id)t be§ aMti-

geliumö fcl)ien, unb ber 8eud)ter ^inweggerüfft ift an einen ganj

önbern Srt, um oon \>a unter anberen SSerl)dltniffen weiter ju

fd^einen aB e§ bort gefd^e^cn !onnte, unb allmd^lig ba§ ganjc

®efd)led)t ber SKenfd^en ju erleud^ten; wenn wir fagen muffen, fo

grop ijl bic ©nabe ®otte§, bic über unö gefommen ift: o fo l^ahzn

aü(i) wir, ^att nacb anbern Urfad)en ^u grübeln unb Unterfd)ei;

bungcn auf5ufud)en, bic wir m(i)t feftjubalten vermögen, fo \)ahtn

and) wir nur i>anaö) ju fragen, wie l)aben wir unfere Ärdftc bar^

auf ju rid[)ten baft ba§ ßid)t unter un§ rein erbatten werbe gegen

alle SScrbunfelungen, bie ftd) auf§ '?fltm einftellen wollen, iia^ wir

e§ bewahren unb eä unferen 9Zadb!ommen überliefern, aber niS^t

nur baö, fonbem anä) wk wir Z\)til nebmen an biefem ®efd)dft,

e§ immer weiter ju öcrbreitcn unter ben 5i)?enfd)cn, unb alle§ 'ma§>

menfd^licbe ©cmeinfdjaft ift ju einem SBerfjeuge ju mad)en, bamit

ba§ SBort ©otteä weiter geführt werbe, ^anad) laffet unä fra^

gen, wenn wir über bie gebeimnifooUe ®nabe ©otteS naä)'S)tnUn

unb woblgefdlligc ©elübbe üor ®ott barbringen, ta^ wir aB 2Ber!s

jeuge feiner 2Bal)l jur Erweiterung feineä 9?eicbe§ wollen wir!fam

fein mit aEem, wa^ er unä gegeben b^t/ öuf ba^ wir in ber5£l)öt

feine SBabl red)tfertigen unb wirflid) erfdjeinen al§ ©efd^e, bic er

gcbilbet b^t p Efjren. 2lmen.

Sieb 14.
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Sieb 65S. 315.

5cvt. 5(pofld9cfd). 11, 17.

<Bo nun ©Ott i^nen 9lcid)e ®ahtn ^z^zbzn f)at, wie au<i)

unä, bic ha erlauben an bcn SQtxxn Sefum (Sfjrifl; wer war

id), bap id) fonnte ©ott n)e()ren?

SiefeS, m. a. 3-, ftnb SBortc bc§ 2Cpo|lel§ ^etruä, in Serufalcm

gefprod)cn als er jurüffam t>on ber ^rebigt be§ (goangelimnS, bic

er in bcm .!^aufc beS ßorneliuS gettjan 1;)atk. @dt)on wenn wir

fte allein Icfen, muffen fic einem Seben ben ßinbruH madjen, ba^

fte eine 9?ed)tferti9ung entljatten, weld)e ber 2fpoj!el aufjlellt; unb

baS bejldtigt and) ber ganje ßufammenljang. (5§ wirb erjd^lt,

üor bie 2Cipo|lel unb bic anbern JBrüber in Serufalem wdrc gefom;

men, waä er bort getrau ^atte, unb als er nun surüffge!ef)rt, fo

Ratten fic ii)n jur SJebe barüber gejlellt, ha^ er ju ^eibnifd)en

5Kenfd)en eingegangen fei, unb biefe auf hzn S^iamen 3efu getauft

\)aht'^ barauf l;abc er ju feiner JKedjtfertigung htn ganjen ^ergang

ber <Qaö;)t er5dl)lt, unb biefe @rjdl)lung befd)liept er mit ben ecri

Icfenen 2Borten. ßaffet un§ nun thzn biefe 9Jed)tfertigung

be§ IZtpoftelS iejt jum ®egenj!anb unferer SSetradjtung mad^en.

ßä mu^ unä, m. o. %t., babci jucrji fdjon merfwürbig fein, ba^

ber 2£ipojlcl ftd) rcd^tfertigt üor anbern (5l)ri|!en; bann aber ift jweis

tcnS aud) bie 2£rt unb 2Beife leljrreid), wie er eS tljut.

I. 3uer|l alfo ifl baS gcwi^ ganj im allgemeinen ein fe^r

auffaUenbcr ©inbruff, bcn biefer ganje Bufammenljang ber ©d)rift:

Worte auf unS ßl)riften madbt, ba§ biejenigen, weld^e bie ©emeinbc

biü)cn, einen 2(poftel bcä ^errn jur 9?ebe ftellen, unb bap er fid)

oor it)ncn redjtfertigt. 2Bir finb fo fe^r gew6t)nt un§ ba§ Söerl)dlt;

ni§ 5wifd)en bcibcn ganj anber§ ju ben!cn; biejenigen, wcldjc ftd)

beS nd^crn Umganges mit unfcrm ßrlofer unb feiner unmittelbaren
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SScletjrung erfreuten, benfe» wir unS aucl) ol§ fo weit unt) fo I;odt)

über t)ie ant>eren gepellt, t)a^ ftc gleidjfam bcm Urtljeil ber 2(nberti

nic^t 511 erreid)en waren. SBir finb fo feljr gewohnt, alle SScrfe

ber 2(pojlel, alle il)re Sieben unb J^anblungcn aB etwaa üollfoms

mcm^ unb untrÜ9licl)eä dnjufel)cn, unb c§ fd;eint bod) l)icr aB

foUten wir un§ baoon lo§mad)en. ^tnn votnn baö eben fo bamaB

wäre bie Ueberjeugung ber (5I;rijlen gewefen: wie xvaxi cg benn

moglid) gcwcfen, bap fie ben 2lpofiel l)ätten jurSiebe gefleüt? 2Bie

weit alfo würben wir un§ üon ber 2ßat)rl)eit, t^k un§ au6 ber un^

mittelbaren 2(nfd)auung ber ©djrift entgcgcnleucl)tet, entfernen, wenn

wir un§ ben 2(b(lanb jwifdjcn ben 2lpo|!cln unt) ben übrigen (^t)xU

jlen fo gro^ üorjlellen wollten, ©eitbem ber ©cifi beS J^errn über

bic@emeinc auägegoffen war, war üon biefer Ungleicl)t)cit eigentlid?

feine ©pur mc^r. Sn biefem ©eijl unb feinen SBirfungcn waren

fie alle gleid); unb eben bieä SSewu^tfein lag au(i) babei jum

©runbe, ba^ bie ßfjrijlen jener erjlen ©emeinbe, bie fid) i^rer bi§s

l)erigen 2tnfid)t nad) in t)a^ neue unb uncrl)6rte, rva^ bamaB gc;

fd)el)en war, nid)t finben fonnten, fid) boc^ nic^t fdjcuten, aud) einen

2C^)o|lel beä ^errn jur 9\ebe ju flellen, unb \i)n ^ur SSert^eibigung

unb 3icd)tfertigung aufsuforbern. ^av>on will id) gar nidjt einmal

reben unb beffen crwat)nen, ba^ eä gerabe ^etru6 war, bem biefe§

begegnete, welchem wir wol)l, wenn wir bie @räa()lungen ber 2(poi

jlelgefd)ic^tc cinfad) betrad)ten, baa nid)t abfpredjen fonnen, bop er

unter ben 2(pofteln be§ ^errn immer ber gewefcn, welcher juerfl

hervortrat, fo oft fie fic^ auä il)rer 3urüffgejogenbeit t)inau§ geben

mußten in t^a^ offentlidje geben. 5n foldjen gallen vertrat er bie

©emeinbe, vini> war, bap iö;) fo fage, gleid^fam ber linvoalt unb

SBortfü^rer berfclben. S)ennod) aber glaubte (iü6) er ^icburd) hin

fold)e§ SSorrc(l)t ju babcn, ^a$ eä i^n baoon t)atte befreien fonnen,

überall bereit ju fein aud) innerl)alb ber ©emeine SScrantwortung

ju geben von bem ©runbe feiner Hoffnung, feinet ®laubcn§, feinet

a:^un0. Unb fo feben wir e^ a\x6) bier. 2(ber wiz nun biefeö

für bie '^Inbern ttwa^ neueä war, \>a^ baö ©oangelium auö ben

©c^ranfen ber giad)fommen '2tbral)am6 bin^u^ging unb unmittelbar

ben Reiben gebrad)t würbe: fo tritt nun ^etruö aucb in feiner

sßertbeibigung feineäwegeä fo auf, aB ob il)m biefe ^infidjt fcbon

vorlangjl wdrc ju 3:beil geworben, unb e§ \)aht ttwa bigl)er nur

an ber ©elegcnbeit gefehlt fie geltcnb ju mad)en unb ibr gema^ ju

l)anbeln. 5^ein! er befennt ganj einfad) unb reblidj, wie eg fid^

auö) üerl)ielt, bag er erft bamaB 5U biefer einfid)t gefommen fei,
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bafl ei: umiiittelbar vorljer nod} baffclbe SSibeijürcbcn bngegen in

fid) 9cfü()lt i)ahc, roeld)e§ t»ic 2(nbern i()m iejt ju crfcnnen o^ahm'j

aber er fejt aufeinander, auf weldje SÖBeife l>ic§ in it)m wäre ubcrs

wunben werben, ©o fel;en wir bcnn, bap aud) in bicfer Sejie-

^ung btc ll^o^td be§ ^crrn nid)t untcrfdjiebcn waren t)on ben übri=

9cn (SJldubigen ober üon un6. "Kud) [ie ttjciltcn ba5 allgemeine

ßoo§, wie eä ein anberer 2(poftel barjlellt, ha^ wir gefütjrt werben

oon einer Älarljeit jur anbern *), bap nad) unb nad) un§ baä 8id)t

ber 2Bal)rl)eit immer geller leud)tet, bap c§ erj! allmaf)lig aud) bie

©egenben be§ ©emütljeS erbellt, weldje langer alg anbere bunfel

geblieben waren, unb bap wir niemaB behaupten fonnen, bie ganjc

guUc ber ^r!cnntni^, welche bie SÖei§l)eit (Sottet un^ entbüllen

will, fdjon wirflid) ju befijen. ©o fcl)en wir benn ganj beutlid)

au^ biefer Siedjtfertigung beä 2£pofleB, wie wir jene Sßorte beä

.^errn ju üerjitebcn b^ben, alö er ju feinen Sungern fagte, ber ®eif!

ber Sßabrbeit, iizn dt ibncn fenbcn wolle, werbe fte in alle 2Babr;

bcit leiten. S^lidbt, benn fo flingen aucb bie SBorte be§ Srloferä

nicbt, nicbt al6 ob er fie auf einmal anä ber ginfternip in baä

üoUfle ßidjt, in ben i)tU\izn ©lanj ber SBSabrbeit üerfe^en werbe,

nid)t aia ob er auf einmal i^r ganjeö innere^ Söefen umgeflalten

foUc, fonbern leitenb, fc^rittweifc üorwdrtä fü^renb, allmdblig ttm

Siele ndber bringenb, iejt biefen, bann einen anbern Srrtbum, jejt

biefeS, bann ein anberea SSorurtbeil alä ein folcbe§ üor ben 2(ugen

iljreö ©eijlea barflellenb ; unb jwar am meiften, liebflen, frud)tbar|!en

bann, wenn c§ barauf anfommt, eine foldje Sinfid)t ju benu^en

^ur Erweiterung beä 9ieid)eä @otte§, burd) eine bobere Erleucbtung

©inwenbungen ju befeitigen, weld)e unter ben gegebenen Urnjldube«

ber SSerbreitung be§ 9teicbc>o ©otteä nadbtbeilig werben müßten.

©0 war e§ bamalä, unb alä bie ©elegenbeit ftd) barbot, fam aud)>

bie Erleucbtung beö ®eijle§ über ben '2(po|!el; unb beibeö fam ge-

meinfam, um ber äJerfünbigung be§ ©oangeliumö einen neuen SBeg

5U hai)mn unb um nun aucb «llen ßbrijien bag 2fuge bc§ ©eifteö

ju offnen über einen foldjen (^cgenflanb, über ben fte bi^ber nod>

mit mand)en S5orurtbeilen befangen waren.

Unb wenn nun ba$ S3erbdUnif ber anbern ßb^^ij^cn ^u ben

2£^ofieln be§ ^errn überbaupt ober wenigflenö 5U biefem ^inen

tnfonberbeit ein anbcreä gewefen wdre; wenn fie fo ooU gewefen

waren üon einer fd;euen ©brfurdjt, ba^ fte geglaubt batten, ibnen

*) 2 Äov. ;i, 18.
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gcjiemc cö nici)t von it)m 9?cbe unb 2(;ntn)ort ju oerkngcn über

baö, waä er gct^an l)abc; wenn ftc geglaubt t)atten, [ie müßten

alle i^re einwenbungen bagegen bei fid) felbfl t)erfd)lie^en, unb nur

barüug wag ein fold^er jünger be§ ^errn gettjan \)aht, bei fid)

felbfl feflfleUen, wie ftd) etwaä »ertjaltc, unb xoa^ in einer bcftimm;

ttn SSejie^ung ber 2Bille unb bie Söaf)rt)cit ©otteö fei, aber ol^ne

ba^ fie auf bcm rechten SBegc ber Ueberjeugung ju einer flaren

@infid)t gelangt wären: wie wenig wäre bann bei jeber fo großen

Söeranlaffung wie biefeg eine war, wirflid) ®utc§ gcfc^eben, wie

wenig wdre bann ber ®tral)l ber SBa^r^eit in bie ©emüt^er ber

(S^rijien gebrungen ! ®ewi^, eine foldje jlillfdjweigenbe gügfamfeit

in baä, rva§> biejenigcn traten unb forberten, weld)e in 2(nfe^n flau;

bcn, wäre nur ttroa§> fcl)r geringe^ gewefen im SSergleid) mit ber

Ueberjeugung, ju ber fie nun gelangten burd) beä ^etruä 9?ed)tferi

tigung. X>tnn wenn eg im 2Serlauf bcä S£erte§ l)eifit, £)a fie bie§

l)6rten, fd)wiegen fie: fo will baä fagen, fte nahmen mit Ueberjeu;

gung ibre vorigen (Jinwenbungen jurüff, unb lobten ©Ott, aU fte

ausriefen, @o \)at®ött aud) ben Reiben Säuft gegeben jum geben!

®el)et ba ben SOBeg, auf welchem bamaB bie G^rijlen ju einer

felbftänbigen unb wal)rl)aft b^il^>^in9cnben ©rfenntnip gelangten!

greimütbig forbern fte ben 2Cpo|lel auf jur 9ted)tfertigung wegen

eines mQtvoo1:)nttn SSeginnenS, unb fd)lid)t unb einfad) erjäbtt er

i^ncn wie er ju feiner Ueberjeugung unb feinem entfd)lu^ gefom=

men, unb biefer 2öeg wirb immer für öl)ri|!en ber einjige ange^

meffene unb anjlänbige fein, um fic^ ju üerj^änbigen, wo fte nid)t

gleicher SJJcinung finb! 2Cber tUn beSljalb, weil eS fd)on t)on Ein-

fang an feinen anbern gab um ju einer felbjlänbigen ©rfenntni^

ber SSBabrbeit ju fommen, burfte eS auä) fd)on bamalS einen folcben

Untcrfc^ieb nicbt geben unter ßbrijten, wie wir ibn unS gewobnlid)

benfen jwifcben ben '2(poj!eln unb ben übrigen ^b^fien; tbtn beS;

balb burfte eS aud) bamalS nid)t anberS fein, als ba^ Vit, bie in

bemfelben ©lauben an benfelben ^errn unb SIZeijler einig waren,

unb t)on ben ®ahtn unb Gräften beffelben ©eij^eS gefd)me!ft i)aU

im, and) fid) cinanber gleid) bellen mußten, unb nur in biefem

SSerbältnift einer wabren brüberlid)en ®leid)beit oon einanber lernen

unb empfangen unb einanber gegenfeitig mittf)eilen fonnten.

II. 2(ber nun, m. a. gr., laffet unS audb jweitenS barauf

fcben, wie ftcb benn ber 2fpo|lel ^etruS in SSejie^ung auf bieS ba^

malS nod) ganj ungcwot)ntc SJerfabren red)tfertigt. dx Ijatte fid)

nämlid) über zweierlei ju red)tfertigen: einmal barüber, ba^ er
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übedjaupt eingegangen wax ju (;eibnifd)cn ?D?enfd)cn. i^enn baö

xvax nad) bcn ®ewol)n()eiten beS iül>ifd)en SSolfg, weldjc ftcb auf

ba^ ©efej grünbeten, unb nad) ben fd)arf genommenen 2(u6fvrüd)cn

beä ©efe^eö felbf!, allen au6 bem SSolE Sfrael verboten; imb biefem

'

©efej {)ie(ten ftd) bod) alle 6()rljlen alö ©lieber bc§ jübifc^en SSolfö,

al§ Sf^acbfommen berjenigen, bie baS ©efej empfangen tjattcn, ocr;

*
^flic^tet. X)a^ jweite, njorüber er ftd) §u red)tfertigen l)atte, war

bieg, bap er and) bie Reiben getauft ):)atk, oljne ffe auf bem üom

(Sefej angen?iefenen SBege bem jübifdjen SSolf einjuöerleiben; benn

ba^ bie 9ffed)tfertigung beä 2£poftel§ audc) t)ierauf gel)t, fe^en wir

beutlid) au§> ben Sßorten felbft, bie wir mit einanber vernommen

l)aben. SBenn er fagt, 3öer war iä), bap id) fonnte©ott wet)ren?

fo flellt er thtn bie§, bap biefe 9)Zenfd^en, wie fie waren, in bie

©emeinbe ber ßbnften aufgenommen worben, al6 ben SÖillen ®ot;

te§ bar, bem er nid^t wiber|!reben fonne. 2Benn wir nun barauf

ad)ten, wie ber 2Cpof!el ftd) über bieg beibe6 red)tfertigt: fo mup

uuö auffallen — benn id) !ann ja wol)l ben ganjen SSerlauf fo^

wot)l biefer ®efd)id)te felbjl alg ber SSert^eibigung, in weld^er ber

'^Ipoftel fie nod) einmal wieber^olt, alö befannt ooraugfejen — bap

er fid) nid}t burd) baS bi"i»"^ifrf)^ ®eftd)t allein red)tfertigt, weis

d)e§ er ben üerfammelten ßljrijien erjd^lt, wk il)m ndmlid) ein

S^ud) üoU üon unreinen 3;t)ieren aller ^rt erfd)ien, weld)eg üom

%^immel l)erabgelaffen, unb ibm bie 3umutf)ung würbe, er foUe

fd)lad)ten unb effen. darauf weigerte er fid) bem ^errn unb fagtc,

S'iod) nie ift gemeine^ unb unreine^ in meinen 9J?unb gegangen,

unb bie (Stimme beä ,^errn antwortet i{)m barauf ju breienmalen

fQ, SBaö ©Ott gereinigt i:)at, bag er!ldre bu nidbt für gemein. 2)ie5

©efic^t erjdl)lt er §war, aber feineSwegeg brid)t er bamit ab, alö

ob baburd) feine 9?ed)tfertigung ooUenbet wdre: t>ielmef)r fonnen

wir aud) a\x^ bem ganjen 3ufammen{)ang ber @r5dl)lung gar nid)t

beflimmt abnehmen, xva^ für einen ©inbruf! bieg @eftd)t allein auf

i()n gemad)t, unb in wiefern e§ eine Ueberjeugung bei^öorgerufen

l)abe. SBa§ i^n bestimmte unb woburd) er fid) üor feinen SSrübern

redbtfcttigt, ift ber Umjtanb, bap ju g(eid)er Seit mit jener ^luffor--

berung aud) bie SJZdnner erfdbienen, weld)e i^m bie ©inlabung

überbrad)ten, er möge jum ßorneliuS fommen; unb nid)t nur bieS,

fonbern, wit er binjufügt, bap mit H)m aud) jugleid) fedb^ anberc

S3rüber, bie bei if)m waren, biefelbe S5ereitwillig!eit bejeigten unb

mit i()m ()ingingen. 2)ie6 Bufammentreffen einer auf auferorbent-

licl^c 2Beife ibm geworbenen S5elel)rung über etwag ibm ganj frem--
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beS unb neues mit ber Tdiffovbcnmg jur SSerbreitung bcä ©tnubenS

einen SBeg ein5ufd}ta9en , ben bi6()ev wcber er nod) ein 2(nberer

bttxttm \)atti, bic§ 3ufammentreffen war t^, wa^ i^n bef^immte,

bnrin cv!annte er ben Ringer ®otte6. SBie nun ^etru6 über jenes

@cfid)t für fid^ aUdn, wmn nid)t bic be|!immtc 2(ufforberun9 baju

gcfommcn, fonbern e§ ibm nur eine nUgcmetne ^Cnbeutung geblie*

ben wäre, würbe gcurtbeilt ijahtn, in wiefern il)m eine "fefle Ueber;

Seugung börauS würbe entjianbcn fein, baS ücrmogcn wir nidjt ju

beurtbeiten: aber allerbingä werben wir fagen muffen, böp wir

wenigflenS baS nicbt fonnen a(S eine notbwenbigc SSorfdjrift be§

cbrifllicbcn ©eijicä anfebcn, bcSwegen ctwaS für wabr ju Ijalttn,

weil c3 uns auf eine fotdje auperorbcntlidt)e Sßeife funb geworben.

Sebe 2(euferung eincS un^ fremben ©ebanfen, beffen ©cgenftanb

aber wichtig ijl, foU aUcrbingS einen ^inbruff auf unfer ©cmütb

macben, unb einen ^inbruff 1)^1^ gewi^ baS @efid)t aud) auf ben

2(po(lel immer gemacbt: aber für ftd) allein beftimmen foU un§

gewift niemals ttxca^ beSwcgen, weil nn^ ber erflc ©ebanfe barüber

auf aupcrorbentlicbe SBeife gegeben worben ifl. Sßielmebr ifü cS

eine wichtige 9?egel ber SßeiSbeit, bap wir t)on ber "Kxt unb SGBeife,

wie uns eine ©rfcnntni^ bargeboten worben ifl, auf bie S3Sabrbeit

tbreS SnbalteS niemals fcblie^en bürfen, fonbern beibeS wobl üon

einanber ju fcbeiben \)aUn. X)mn fonj! fommen wir gar ju leidet

in ein SSerfabren ^Inm, wcldjeS unS, bie wir unS ber ©rleudjtung

beS gottlicben ©eifleS erfreuen, am wenigjfen gejicmt. SQSir follen

uns ja feinem 2(nfebn unterwerfen
; fonbern ben (Seift aUein ridjten

(äffen, ©lauben wir aber alles für wabr i^alkn ju muffen, waS

uns auf eine auperorbentlidbc, ungewobnlicbe, id) will fagen übcr^

natürlidje, 2frt unb Sßeife jur SSorffcUung gebracht wirb; waS b^i^t

baS anberS, alS ba^ wir bem unbegreiflidbcn ein folcbeS 2Cnfebn

einräumen, bem wir aucb baS Urtbeil beS @eif!eS in unS unterwer=

fen? 9lein, in allen \)k'i)tv geborigen 25ingen foU bic SBabrbeit

ibren reinen, ungetbcilten ^inbruff auf unS madjen, nid)t burd)

etwas frembeS unterffüjt; ibre eigene Äraft für ftc^ allein foU unS

bewegen. Unb baljer war auä) gewip baS eigentlid) wirffame für

bic (rntfd)lie^ung beS 2(poffelS nicbt baS ©eficbt, fonbern bie 2Cuf^

forberung; aber wobl war jenes eine weiSlid) berbeigefübrtc SSorbe^

reitung feines ©emütbS barauf. @S ifl wobl moglicb, ha^ bic

2fufforberung, wenn fic allein an ibn gefommen wäre, ibn nicbt fo

bereitwillig bürfte gefunben l)aben, t^a^ er ju ben SSoten tUn fo

würbe gefagt \)ahm wie ju ber ©timmc, ^aS fei ferne öon mir,
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bcnn nod) nie bin iä) 511 beucn ctngccinngcn, bie mir im ©cfcj n(§

umeiti bejeid;net ft'nb. 2(bcr nacbbcm er fo vorbereitet war, mu^tc

ibm wol, wenn eine fold^c "iCufforberung an iljn gelangte unb er

bebenflid; war, feine eigene befferc innere ©timmc fagen, ^u bijl

ia fo fefl überzeugt bayon wie bu e§ and) fcbon offentlid^ verFüni

bigct ija^, ba^ in feinem 'Ifnbern ^cil tfl für 2(Ue aB im 9?amen

ßbrijli : aber wie foUen benn an biefem S^dl in bem 9^amen ßbrifli

bie 'iTnbern ICntljeil ert^alten, bie niä)t ju ben leibllcben Sfiadjfomj

mcnTfbra^ama gel;6ren? 2Bie? foU ein folcber Umweg not^ig fein,

ba^ biefc ?!JZenfd)en crjl muffen eingefpannt werben in baa Sod)

be§ ©efejcev bamit bod) Ijcvnaä), wie e§ in unferer Ijeutigen e^ijlo;

üfcben Section f^eipt, bie Sßerbeifjung an ibnen in Erfüllung gebe,

nic^t im minbejten burcb baö ©efej fonbern nur burcb Un ©lauben,

ben wir ibnen verh'inbigen? 9?ad;bem er burd) foldje ©ebanfen

fein ©emütb frei gemad)t Ijaik, war er benn fo geflimmt, baf

biefe ^Tufforberung ii)n bereit unb willig traf; unb ba nid)t nur er

allein \iä) fo bewogen füllte, fonbern and) mit i^m bie 2(nbern;

fo red)tfcrtigt er ftdb burd) bie ©r^ablung be§ ganjen äufammens

bangä ber <Bad)t vor bcnen, wcld)c 9Jed;enfd)aft verlangten von

bem ©runbe feiner ^anblung.

2lber nun lapt unä aud) zweitens feigen, nad)bem ^etruS auf

biefe SBeife eingegangen war ju bem b^ibnifcben 50?anne, ber ibn

l^attt aufforbern laffen, unb i^m gefagt ijattt, wie ba§ in feiner

2(nrcbc ftebt, Sb»-' ^i^iff^t, wie e§ ein ungewobntcä :Ding ift einem

iübifd)en SRanne ju fommcn ju einem grembling, aber ®ott Ijat

mid) fcbon gelehrt, iia^, \va^ er gereinigt ijat, fein 5SÄenfd) für ge;

mein unb unrein erfldren foU, — nadjbem er fo eingegangen wax

unb ge^rebigt Ijattt ba§ (Evangelium von Sefu: wie rechtfertigt er

fid) barüber, bap er fo unmittelbar feine b^ibnifcben ßuborer auö)

burd) ba§ SBafferbab ber S^aufe aufgenommen i)aUt in bie ©emein*

fd)aft ber ßb'^il^c"? (5orneliu6 war bereit gewcfen mit feiner gan^

jen ^au§gcnoffenfd)aft il)n ju boren, ^etru6 erfdjien il)m al6 ein

erfebnter S5ote be§ ^eil§, ibm war gefagt worben, biefer ©imon
^etru§ würbe ibm bie SBorte fagen, burd) weld)e er feiig werben

fonnte mit feinem ganzen ^aufe, unb nun alfo bub ^etru§ an ju

reben von Sefu von SfJajaretb, wa§ dx gewefen fei, wo§ @r ge*

tban ijahz unter feinem SSol!, wie @r überantwortet worben fei in

bie ^anbe feiner %mi)Z, wie ibn ©Ott auferwefft unb gefejt bflbc

ju einem d\id)tn über bie £ebenbigen unb bie SJobten. Unb ba

gefd)al) e^, wirb un§ erädt)lt, ba^, aU er nod) rebete, ber ©eifl
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®otte0 feine 3u()6rer evfuUte unb fi'c anfingen mit äungen ju teben

unb bie großen a;()aten ©ottcä ju greifen. Za^t un§ ()ier jucrjl

eins nid)t überfe^en. SGBie leid)t, m. a. gr., t)atte bod) ^etruö

biefen begeifterten %u^hxüii) anfeilen fonnen alö eine SBirfung feiner

JRebc ! SBic natürlid) würbe e§ un^ üorfommen, wenn er in feiner

SSerti)eibi9unggrebe gefagt 'i)attt, liU irf) nun fal), t>a^ bcr ^err

meine SBorte auf fo auSgejeidjnete SBeife fegnete, inbem idj eine

foldje SSewegung ber @emütl)er au§ benfelben entfielen fab: wie

bdttc ic^ nid)t foUen nocb taä ßejte bin^ufüsen, unb benen, bie

Offenbar fd)on ^um ©tauben gelangt waren, auä) baä SQBafferbab

ber 3!aufc aU t>k 2(ufnabme in bie d)riftlid)e @emeinfd)aft angcs

beiben la^nn'^ 2(ber nein! er flellt baä gar nidjt bar aU bie 2Birs

fung feiner 9?ebe, feine SSertbeibigung füngt oielmet)r fo, al§ ob

biefe babei nur aß ctwa§ jufdüige§ anjufe()en wdrc; nid)t »ermoge

feiner JKebe, nic^t bur^) bie Äraft feiner 9?ebe, fonbern, aU tdb

nod) rebcte, fagt er, würbe ber@ei|l über fte auägegoffen! nid)t aB

feineg, fonbern lebiglicb aB ein gottlicbeS SBerf fab er bie§ an.

Unb atlerbingS, wenn wir ba§, voa^ unä in ber 2f^oftelgefd)idbte

aufbewal)rt i|l t)on feiner 9febe, bem wefentlidben Snbalte nad) bes

tradbten: fo war fie aucb fo einfad) unb fd)Ucbt, ba^, wenn nicbt

fc^on bie .^erjcn burd) ben g6ttlid)en ©eifl auf eine befonbere

Söeife waren bereitet gewefen, wie benn überall, wol)in ber 9Juf

(Sbrij^i gelangt war, feit ber 2luSgie^ung be§ ®eijte§ eine fold)c

Erregung ber ©emütber, aU eine gleidjfam na4)fommenbe SBirfung

ber ©efdbi^te felbft ju bemer!en war, wenn nicbt fo ber ©d)laf be§

a:obe6 fd)on geflort gewefen wdre, bap (S^rij!u§ fie erleucbten fonnte,

bie 3fiebe ber 2l:pojlel 'i)attt ea nicbt üoUbracbt. SBoUen wir ba§

etwa ben 2(ipo|teln jur UnooUfommenbeit anredbnen, aU ob fie voi-,

niger getljan bdtten, alä fie follten, um i^rcr ^rebigt Eingang ju

üerfcbaffen? S)a§ fei ferne t)on un§, m. a. gr.! ^a§ SBort be§

^errn ift ein ©cbwert, baä burd) bie @eelc bringt unb SJKarf unb

©ebein tbeilt, aber e§ fommt aUz§ barauf an, in welcf)em 3u|^anb

eS bie ®emütl)er finbet, wenn e§ fie juerj^ trifft. 2)amit e§ alfo

wirfe unb nur burd) feine eigene Äraft wirfe, barf ftcb il)m nid)t5

üon menfd)licl^er Äunjl beimifd)en, benn bieö fonnte nur ju einer

SSerunreinigung beffclben gereicben unb feine SBirfung jweifelbaft

mad)en. 3öir wiffcn e6 wobl/ wa§ menfd)lid)e SSerebfamfeit wobl-

berecl^net betüorbringen fann, plojlid) febcn wir oft bie ©emütber

bcr 9Kenfcl)en ganj neuen ©ebanfen jugcwenbet, aU in welcben fte

bi^ber gelebt b<^tten, ploälicf) au6 einem gleicl)gültigen 3ujianb bie
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SÄengc in eine ^(ufi-egung »cvfejt, teren ©nte man nid)t abfel;en

fann; aber wenn ftd; eine fold)c immer an^ Icibenfd^aftlic^e gren^

^mbt SSirfung ju ber be§ gottlid^en SSorteä fügt, ba§ iji nic^t ber

SiBille beä J^errn, ba mifc^t ftd) 3Kenfc^nd)c§ unter ba§ SBcrf bc§

^errn, SJorüberge^enbcä unb Sflid^tigeä, ja SScrwerflid)c§ unter ba§

©wige, ftd) immer gleld; Sleibenbe. SQSenn baa SBort ®otte§ crjl

n)ir!fam werben foU, mu^ e§ vorgetragen werben o^ne menfc^lidjc

BMtl)at, einfad) unb fd)lid)t, wit ber ^err felbjl t§> ^uerjlt üorgetras

gen. ^tnn nur ein foldjer SSortrag fonnte im furjen bargeflcUt

werben in ben SBorten, a:^ut SSu^e, bcnn baä ^immelreid) ifl

nal)e I)erbeigefommen*)! ^ic fd)licbtc er5d{)(ung üon Sefu üon

^la^aretl) allein ))at eä auägcrid)tet, unb bie SiJZcnfdjen in foId)cr

SÄenge bcm Süangelium äugefü()rt unb fie empfanglid) gemacht für

iia§> üon dJott bejlimmte ewige ^cil. *^ber etwaö anbereä ifl e§

freilid), wenn e6 nid)t auf eine SBirhmg anfommt, wz\6)t bevüor«

gebrad;t werben foE auf bie ®emütl)er. Söenn bie ©laubigen

unter fid) rcbcn unb bie gropen 3:i)aten ©otteä greifen, wk bie

Sünger am Stage ber ^fingjlen al» ber ©cift über fie !am, wo ftc

üoU waren üon biefer großen Z\)at ©ottcä; unb wie eS aud) in

biefer ßrjdljlung l)eipt, ba0 bie *2lnwefenben al§ fte bie ^rebigt

vernommen aud) angefangen t)dtten biefe grope Z1:)at ©otteä ju

greifen: ba benft ein Sebcr von felbft fd)on nid)t an bie gewol^n;

lid)en cinfad)en 5Öorte beä täglichen 2eben§, fonbern an eine auf;

geregte, eine l)6l)ere ^raft ber 9?ebe, an ein greifen ©otteä in

mand)erlei Bungen, an ein ßicb in einem ^6l)eren ungewol)nten

5lon; fo war bie§ bamal§ unb fo barf e§ aud) jejt fein. 2lber ber

2(^o|!el, ber burd) feine 9?ebc erjlt bie Söirhmg betüorbringen foUte,

bie ®emütl)er bem ©lauben ju offnen, ber fonnte nid)t anberg al§

mit ber groften (Einfalt baö SBort be§ ^eil§ vcrfünbigen, eben

beä^alb aber aud) baä waä gefd)ab nid)t bem, wa^ an feiner 9?ebe

fein war, 5ufd)reiben, fonbern c§ anfel)en al§ SßSirfung bcä göttlidjcn

©eifieä, ber freilid) and) an^ feiner 3xebe fprad).

2lber fragen wir nun, woran cr!annte benn ^ctruä, ba§ er

wirflid) ein 9ied)t i)atk, unb ba§ baä ber g6ttlid)e SBille fei, biefe,

fo Xük ftc bamal§ waren, in bie ©emeinfd^aft ber ($bri(!en aufju;

nel)men? @cfd)a^ baä bcäwegen, weil fte mit anbern jungen rcbe;

kn, vok e§ in ben Söorten ber ©d)rift l)eift? SßSie? baä allein

foUte e§ gemad)t l)ahtn unb i^m gleid) gegolten, wag fie gcfagt

*) matti). 4, 17.

^kebißten Ilf. 25
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<)attcn? SGBnS fie au6) mo4>ten gevcbet ijabcn in ficmbcn 3ungcn,

würbe er bavan crfannt l)aben, ba^ fie reif ivörcn in bie ®cmein=

fd)aft aufgenommen ju werben? :©a§ wirb ftd) deiner getrauen

ju be()au^tcn! Sflidjt auf bie dunere ©djaale fonnte e§ i()m an?

f'ömmen, fonbern auf ben Sni)alt beffen waä fie fprac^en; t)dtten

jie in frembeu' Bungen ttxoa^ anbereä getl)an, aU bie großen 5^f)a;

ten ©otteS in 6()rijlo ju greifen unb ju t)cr^errlid)en : fo würbe

it)n ba§ wol befrembet i)ahm, aber gewi^ nid^t bejlimmt, fie burdb

bie 3;aufe aufjunebmcn in bie ©emeinfdjaft ber ß^riflen; gewi^

würbe er beöwegen nid)t gcfagt Ijaben, SBcr will bao 2Baffer wel):

ren, bap irl; bie taufe, bie ben ®eif! empfangen l)aben wie wir?

£)enn ber ©eijlt ift nidjt in ber S3efd)affenl)eit ber ©pracbe, ob e§

mä) eine frembc ober ungcwoljnlicbe ij!, fonbern in bem, n)a6 fie

üon ftd) giebt. 3n ber S3erel)rung ber ewigen SBabr^eit, in ber

gefiigfcit ber Ucberjeugung, in ber Sfödrme be§ ^erjcnä für ba§,

waä bie ©eele al6 i^r ^eil aufnimmt, barin giebt fid) ber ©cijl ju

ernennen, unb barau§ erfannte aud) betrug, \va^ jejt fein 2(uftrag

fei unb fprad), SBer war id), bap id) fonnte ®ott weljren?

©ewip, m. a. 3-/ ift bie§ eine ber wid)tigj!en ©rjd^lungen,

weldje bie ©efcbicbte ber Tlpoftel entl)ält, eben beäwegen, weil fte

tia^ erfie S5eifpiel ij!, woran fid) ba§ bewieä, woburd) ba§ ju glei-

dber 3eit ben ©laubigen flar würbe, ba^ bie Segnungen be§ neuen

SSunbeö ttwa^ ganj eigentbümlicbe^ waren unb nid)t auf folcbe

SGBeife jufammenbingen mit iim gottlid^en SSeranftaltungen für baä'

jübifcbe 8Solf in bem alten SSunbe, bap 2lüe notbwenbig erfi l)dtten

burd^ biefen ju jenem gelangen fonnen. 2)iefer feine, unüerfdlfdjtc

©lauben an ba» (Joangelium üon ßbrijio, an bie ©rlofung burd)

ßbrijlum al§ ein allgemeine^ i^ut aller 9)?enfd)en, al§ eine ©eg;

nung ber gottlid^en ©nabe für unfer ganjcg ©efd)led)t, nid)t wieber

für biefen ober jenen einzelnen SS^eil beffelben, ber würbe bamal§

juerj! flar; unb alle SSerfünbigung be§ ßöangeliumö unter allen

SSolfern ber ©rbe ift üon biefem erj!en Tlnfang ausgegangen. Unb

l)ier fonnen wir wol nid)t uml)in, wenn, wir auf bie ©emütb§üer=

faffung mcrfen, in weldber ben 2lpo|lcl thm biefe gottlicbe 2(uffors

berung fanb, un§ redbt anfd^aulid) baoon ju überzeugen, wie bie

SÖBabrbcit fid) immer S3a^n madjt, wenn bie red)te üon ©ott baju

bestimmte ©tunbe gefommen ifi. SBie war er nod) tjerfenft in

feine alten 2Sorurtl)eile, wie \ttUt er fid) felbfl fo bar in ber ©rjdb--

lung oon jenem t)immlifcben ®eftd)t! wie war i^m baS eine grope

©ewiffen5fad;e nid)tö unreines on5urül)ren, mit nidjtS unreinem nad)
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bcn SSorflcItungcn t>c§ nttcn ^unbea 511 fd^affen ju ijabm ! aUx hi

bem ^(ugcnbllff muptc er umgcanbert werben, jejt glcid) muptc cv

511 bcr einfielet gelangen, bap baö nur eine ^cmmung fei für ba§

Sicid) ©otteg, jejt muptc fi'd} {()m üerflaren, irie ba§ (güangelium

fei ein Segen für alle 9)Zenfd)en oljne Untevfd)ieb; unb bie§ grope

SÖort, SGBer war i(i), bap id) mid) weigern fonntc, wie fonnte jc;

manb baS SBaffer weigern, bicfe ju taufen? baö muptc i()m eine

fej!c Ueberjcugung geben, ba§ e§ einen anbern Unterfd^ieb nid)t

imi)Tc gab aU jwifd)cn benen, weld)c beS g6ttlid)en ©eiflcg tf)ein)af5

tig waren unt) ttntn, weldjc für biefen entpfdnglid) ju mad)cn unb

ffe feinen SBirfungen 5ujufüf)ren baö fcgen§rcid)e @efd)aft t»on ienen

fein foUte. 2)arum fprad) er fd)on beim (5orncliu§ mit einem fol:

ä:)m innern 2Bol)(gcfallen ba§ fdjone SBort <m\§>, ®ott \)at mir ba§

gezeigt unb iä) fel)e e§ mit bcr Ä(art)cit be§ tjellen 5£agc§, bap

alleg SSolf, wa§ red)t t{)ut unb @ott fürd)tet, @ott baju ange;

nc^m ijl, ha^ iljm ber griebcn »erfünbigt werben foü in Sefu

d^rifto ; nid)t§ weiter ge()6rt baju, al§ bap ba§ J^erj be§ 5i}?enfd^en

crjl geöffnet fei bem SSerlangen nad^ bem ewigen tinb unücrgangü:

(i)zn, iia^ e§ fid) nid)t mel^r begnüge mit bem, \va^ bie (grbc bem

9Kenfd)en giebt, ha^ eine 2(()nbung in bemfelben oufgegangen fei

von feiner ewigen SSeftimmung, unb eben hamit jugleid)^ bcnn bei;

be§ tft notf)wenbig mit einanber üerbunben, ein SÄipfallen an fid)

felbjl, infofern er big^er mit bem S^iebrigen fid) begnügte, ^ut

t)a% gcl)6rt baju, unb 2tlle fonnen bann beS ^eil§ in ß{;ril!o Sefu

t'oeil^aftig werben.

%btt biefelbe SBirfung beS ©eifteö wie bamaB, ein nid)t mins

ber leb()after unb thm fo ftegreid^er Äampf gegen bie 58orurtf)ei(c

bie bem (Sebei^cn beä ©üangeliumS im SßSege fianben: wie oft

finben wir bie§ nic^t in ber ©efdjidjte ber SSerbreitung bcS (5{)ri;

ftcnt()um§ fid) wieber^olen! \a nid^t nur, wenn wir auf bie SSer;

breitung beffelben nad) aupen fe()en, fonbern aud[), wenn wir feine

innere ®efd)id)te Utxa(i)Un. SQSie oft ^at d^nüd[)er ©treit muffen

gefü{)rt werben, wie oft t)at ^iä) in ba§ (5^riflentt)um cingefd)li4)en,

was i^m fremb war; dupereä ba§ fid) mit einbrdngte unb einen

SBertl) be^auiptcn wollte, ben e§ gar nid)t i)ahtn fonnte, feitbem

biefe ©emeinfdjaft bcä ©laubenä unb ®eifte§ gebilbct war, unb

nod^ mup immer wieber berfelbe Äampf geldmipft werben. 2fber

fo wirb eä aud) bleiben. 9^ur allmdl)lig werben wir burdf) ben

göttlichen ©eift gefül)rt üon einer Älarl)eit ^ur anbern; 5wifd[)en

ieber ©tufe unb einer ^oljeren liegt gewiffermapen eine ^üt ter

25*
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S5evbunFclung, mand)c ©egcnjlanbc cvfd)cincn in einem unftdjcrn

gid)t; unb wa§ unmittelbar jufammen geljort, finbet fid) oft nidjt,

weil ber üerljüUenbe 9lebel erft 5ertl)eilt werben mup, bamit man

erfennc unb erfannt werbe. Sßenn wir un§ bann nur fo t)alten,

empfanglid) ju bleiben für alle SJegungen bc§ gottlid^en @ei(le§,

für iebe neue @rleud)tun9, juma^l wenn wir SSeranlaffung {)ahtn

etwa§ ju ti)m, unb wenn folctje ßrfenntni^ ^influ^ l)at auf ba§,

voa^ un§ obliegt. Se mefjr wir bann unter einanber ieber bereit

finb .SSerantwortung ju geben, aber au^ feiner fd)eut 2{nbere jur

SScrantwortung ju jie^en, bamit jebe ©inftdjt, bie ©Ott bem einen

gegeben l)at, ftcb aud} ben 2(nbern mitt^eile, unb ein gemeinfame^

©ut werbe, bamit 3eber lerne ju fdjeiben, waS S55al)r^eit be§ gott*

lid)en ©eijleä unb wa§ menf4)lid)e ^uüjat wo nid)t gar menfd)lid)er

3rrt^um ifl/ — benn ba6 vermögen wir nur in ber ©emeinfc^aft

beg ©eijic§, in biefem brüberlid)en SSertrauen, womit @iner oon

bem 2Cnbern 9iied)enfd)aft forbert unb ftc il)m giebt, — ie mcbr wir

un6 in biefem Suftanbe l)alten : um beflo mel)r wirb ber ©eij^ ©ot;

te§ un§ 2(Ue erleud)ten, befto me^r wirb jeber Äam^f fid) abfürjen,

um befto ^tUtxt ßinftd^t wirb gewonnen werben, auf bafi julejt

bie Seit fomme, wo wir erfennen, vok wir erfannt finb, wo t)a^

©tüEwerf auff)6rt unb ba§ ©anjc un6 gegeben wirb, wo wir ein^

gcl)cn in bie üoüe ^lar^eit unb einfid)t beg g6ttlid)en 5öiEcn6 ju

unfcrm ^eil unb unferer @eligfeit. 2Cmen.

Sieb 25, 1 — 2.
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XXXII.

21m (Jrnbtefcfte 1832.

'iict 661. 848.

t(]ct, €i>. 'y)lattl). 6, 31.

Darum foUt i{)c nld)t forgcn unb fagcn: wod Wixtftn wit

effcn? TOa§ werben wir trinfcn? womit werben wir un§ fleiben?

©iefe 2ßorte bc§ (5rl6fcr§, m. d)r. 3-/ fdjeinen in einem fet)r auf;

fallenben SBSiberfprud) ju jlet)en mit bem freubigen X)anffefle, wcU

d)e6 wir an bem lje"f'9Ctt ^^«ge mit allen unfern SlZitbürgern bc;

ge^en, 35iefeä gro^e unb wid^tigc ©cfd^aft, bic ©rbe ju bauen

unb il)r bie grüdjte ju entloffen, bie ju bem S5ejlc^en be§ SJÄen*

fd;en not^wenbig finb; i(l e§ benn etwaä anbcre^ al§ bie ©orge

barum, wa§ wir effen werben, wü§> trinfen unb womit un6 ftei;

ben? unb gerabe bicfe verbietet bcr J^err feinen Süngern in ben

SBorten, bie wir thcn ocrnommen i)ahtn. SBcnn wir nun freili^

fagen woUtm, biefe SBorte erjitreffen ftd? auf nod^ wtit mel)rcrc§;

waö unfern heutigen 3!ag trifft, ijl meljr nur ba§ 85cifpiel, wel^

c^e§ ber ©rlofer anfuhrt, aber e§ ifl bic <5orge überl)aupt, bic er

feinen jungem unterfagen will : fo ^at ba§ allerbingg einen @d)ein

für ftcf^, unb müptc unä nod) oiel weiter fü{)ren ; aber fo weit, ba^

un§ bann ein großer S^^eil aud) beffen, xva^ nod) widjtiger, cbler

unb großer ift, ja fi^ unmittelbar auf ba6 Steid) ®otte6 bcjieljt,

untcrfagt bliebe. $8erjlel)en wir unter ber ©orgc alle ©ebanfcn

an bie 3ufunft, allen '2Cntl)cil, ben fte an unfern @ntfd)lüffen unb

^anbtungen l)at, unb benfcn bann, bap ber ©rlofcr fi'e unä untere

fagen will: fo fonnten wir leidet bal)in fommen, baf e§ unter ben

?Wenfd)en aud) nid)t§ geben foUe, wa^ SDrbnung unb ©efej ift,

benn ba§ alle§ ^at chm fo fc()r \a weit mel)r bie Sufnnft im 2(uge

al§ ben gegenwartigen 2(ugcnbliff, — ha^ t§> feine @rjie^ung unb

*i(uöbilbung be§ l)eranwad)fenben menfd;lid)cn @efd)lcd)t§ geben

bürfe, benn wer IjatU babei nidjt bie 3nfunft im 2(ugc unb auf

bem .^erjen? SSereinigcn wir unö aber fe^r lcid)t barüber, t)a^
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toix un§ foId)cr ©ebanfcn entfd)(ngen muffen bei ben SBortcn beS

©rloferä: fo werben wir um fo mcl)r fejlgeijalten bei bem ©egcn-

jlanb unferer blutigen geier. ©6 ifl bie ©orge um baS irbifdjc

SSefleben, wdcbe ben ©egenftanb ber beutigen geier an§mad)t, unb

biefe ifl e§ gerabe^ welcbe ber ^rlofer ganj beutUdb unb unumwuns

b.en feinen Süngern unterfagt. @o laffet un§ benn feben, m. a.

%x., wie wir t>tn ©cgenftanb unferer b^ntigen geier in

Ucbereinjümmung bringen fonnen mit biefem SSerbot

beö @rl6fer§.

I. T)ci^ crfle, toa$ wir babei ju bebenden ^aben, ijl gewi^

bie§. £)ie ©orge ifl öUemal etwaä eigennü^ige^ unb felbftfücb=

tigcä; »erbietet fte un6 a(fo ber ^rlofer, fo »erlangt er, bap wir

aucb bie6 gro^e ©efdbaft, für beffen Gelingen ^tuU ®ott unfer

2)anf bargebracbt wirb, nidbt jcber ouf fid) felbjl bejieben follen,

fonbern etwa§ anbereä unb gr6^ere6 babei im 2(uge i)ahin. %hcx

rva§>'i m. g. 3. SBenige 5DJenfd)en finb wobl fo ei^sb^^jig unb ju;

gteicb auf ein fo geringe^ SQf^aa^ üon ©orgc fo wie wn Slb^tig;

feit befcbranft, bap fte nur an fid) felbft, nur an ibr einjejneä 8e;

hin 5u benfen bitten I 2öer forgt, aud) für ©ffen für 5£rin!en für

^leibung, ber ^at bobei aucb iik ©einigen, feien cg nun oiele ober

wenige, im ©inn.\ aber biefe, ftnb fie nid)t unfer %ki\ö:) unb 5Blut

naber ober entfernter? ftnb fie nicbt ein ^\)zH unfer§ eigenen ßc=-

bcnö? füblen wir una nid)t auf taufenberlei SBeife üon ibnen ahi

bangig, unt) bejieben beäwegen aud) ibr ©ein unb Söoblfein bocb

wieber auf un§ felbft? "Knd) baä alfo ift nicbtS Weiter aB bie

©orge, weld)e ber (Jrlofer ben ©einigen unterfagt. 2(ber SSielc

unter unä werben ftd) nodb erinnern — benn 9)?enfd)engeben!cn ifl

ja barüber nod) nidbt \)'mQ,tg,an^m — ta^ e6 eine ^dt gab, wo

febr SSiek, \a wir bürfen fagen ber größte Xi)di berer, welcbe un-

mittelbar bie§ gro^e unb wicbtige ©efdjaft ju betreiben IjciUn, gar

ni^t einmal für ftdb felbjl unb bie ©einigen arbeiten fonnte, fon*

bcrn für 2(nbere; aber biefe Reiten, deiner unter un§i wirb fte ju;

rüftwünfd)en! ^enn wenn unfere ©orge für 2(nbere, unfere Sb^*

tigfeit für 2fnbere auf foldje SBeifc in SBiberfprud) tritt mit biefer

natürlid)en ©orge für un§ felbfl: weld)e S3erwirrungen entfteben

barauä im menfcblicben Seben! Sii wir bürfen nur gerabe fjkxan

benfen, um un§ red)t fcft ju überzeugen, wie eben au§ ber ©igen;

nüjigfeit unb auö ber ©elbfifud}t, welcbe ber ©orge einwobnt, wir

bürfen wobl fagen hd weitem ber groptc ^i)di alleä Unfrieben§

auf (Srben entjief)t. '.arbeitet ber fOienfcb für fid; felbjl, aber er
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f)at hm ®id)er^eit babei fo üle( ju geiDinncn, bap er bic ^ragc,

waö werben wir effen, wa6 trinfen, womit imö fleiben, auf eine

frcubigc SBeife beantworten fann; ober arbeitet er für 2(nbcre, unb

fiet)t, wie fte bei weitem ben gropten ^()eil t)on feiner lixhzit unb

feinem ©djweip auf i()r Söo^lfein unb SÖBol)lbet}agcn üerwenben

fönnen: in beibcn ^aUin fie()t er fd^eel auf 2(nbere unb mit S3es

Umtxn auf ftd) fclbji, unb 2tUe§, wa6 auf biefe 2Beife £lucllc bea

menfd;Ud}en SIenbö wirb, baS 2(Uea b^t feinen ®runb unb feine

crfte £luelle in ber ©elbflfücbtigfeit ber «Sorge. 2(nbere nid)t, we^

ber bie ^inen nod) bie 2(nbern ftnb eg, für weld)e wir forgen foU

len, ihm fo wenig alö für un§ felbfl; fonbern an bie (Stelle ber

(Sorge foU in biefer SSejiebung dxva^ anberea unb gropereä treten.

©§ ift ber ©emeingeiji, weld^er bie Stelle ber Sorge einnehmen

foU unb unfere 3;i)atigfett in biefem \vk in allen anbern ©efcbäf?

tcn leiten, ^d) fage, in allen anbern: benn e§ ift ein fcboneö unb

gvopeä 2Bort in unferer Sprache, ba^ wir ein iebeä (Sefdjdft, im

fofern (Jiner bie Srbaltung feineä irbifcben 2eben6 barauf haut,

i>a§ 2(ufb6ren ber Sorge unb bie Sidjerbeit feineä £)afeinö baoon

erwartet, bap wir infofern tin iebes ben ZtUx unb ^flug beä Ü)?eni

fd)en nennen. Unb mit 9?ecbt; benn wa& aud) Scber in ber ®e:

feUfd)aft tl;ue unb treibe: wie genau flebt eä md)t alleö mit biefem

erften, wo^u ©Ott iim SOJenfd^en berufen l)at, mit ber 2(nbauung

ber ^rbc in SSerbinbung! baä aU^^ werbe bal)er aud) getrieben

nid)t aua ber Sorge, fonbern au6 bem ®ei|! ber ©emeinfcbaft.

2)iefeS SBort, \vk weit, m. a. §r., fül)rt eö una? SBenn wir be=

benfen, wa^ ©ott an unS getl)an l)at, bamit wir fal)ig werben auf

biefe SBeife alle unfere 3!bi^tigfeitcn au6 bem ©emeingeift bersu^

leiten, fte burcb i()n lenfen unb' beftimmen ju laffen: gewip, bic

ganje güUc feiner Sßobltbaten, feiner l)od)|len unb erbabenjlen, mup

un§ banii in ba§ ©ebacbtnip fommcn! 9lur \)a !ann eä foldjen

©emcinfinn unb ©emeingeift geben, wo e6 ein beilige» SSanb ber

Drbnung unb bc§ 9ied)t§ unter ben 9)?enfcben giebt unb wo biea

fid) jugleid) auf eine natürlid)e 3ufammcngcb6rigfeit ber fo t>er=

bunbenen grünbet. So entftcbt ein fleincä ©anjc, weld}e§ fid) auf

mannigfaltige Söeifc im SSerlauf ber Seiten erweitert. Unb lange

\)ahm wir fte binter un§, iene traurigen Reiten be6 menfdjlidjen

©efd)led)t§, wo iebcS fleinerc ©anjc biefer 2Crt immer nur feinbfes

lig, immer nur etgennüjig jcbem anbern entgegentrat. S) wie

fd)6n unb bervlid) ftnb überall unter unö, in biefem gefitteten Xi)cd

ber Sßelt, (d)on feit langer 3eit biefe flcinern unb großem ©anjen
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ju einem noclj großem üerfdjlungen ; wie bejiimmt füllen fic e§

Witt» wiffcn fte eä, ba^ nirgcnb ba§ 2Bot)lfein, nirgenb bie gute

jDrbnung, nirgenb oud) bcr innere ^rieben gejlort werben fann,

ot)ne ba^ bie§ überall gefüllt unb überall ber natürlid)e ©ang ber

mcnfd)lid)en ^i%t baburd) unterbrochen werbe, ^ber freilidj, waS

biefen Äreiä erft ganj erfd)Ioffen wnb un§ feinen ganzen Umfang

t)at ernennen laffen, n)a§ unfer geifligeg ^ugc erjl üoUig geöffnet

unb unferm ^erjen ben ganzen ©egenftanb ber Siebe unb SJ^eiU

na^me gezeigt l)at, ba§ ifl bodj nur ba§ (Soangelium be§ ^errn,

nur bie ©emeinfdjaft be§ @(auben§ unb ber ßiebe, bie gar feine

©renken fennt, nictit mef)r auf eine befonbere irbifdje 3uf<^nimenges

^origfeit, nidjt auf eine fold)e >3a^l befd)ranft i|l, über weld^e

Ijinauö ü\zä)t unb IDrbnung nicbt meljr feflge^alten werben fann!

Unb wie fommen wir bem großen 3ie(c immer ndt)cr üon einem

Zeitraum jum anbern, bestimmt ba§ ganje menfd)lid)e ©efdblecbt

5u umfaffen! 2)aä ijl ber ©egenftanb unferer ßicbe unb unferet

a:()dtigfeit, unb tb^n biefer ©emeingeijl, biefe Siebe ju bem ganjen

®efd)led^t bcr 9)?cnfcben, bieä SJ^item^pfinbcn feinet waljren Sßol)(g,

biefe ©efdbdftigleit für baffelbe, biefe freubige ©timmung föll an

Die ©teile ber (Sorge treten, unb biefer ®ci|^ foU unä leiten unb

treiben auä) in bem gropen unb fo bebeutenben aifjeil bc6 menfi^s

Itdben £eben§, auf weld)en ftc^ ber beutige a!ag bejiebt.

3lber, m. a. %x., ^at un§ ®ott ber ^err, wie wir e§ i^m

ja nid;t genug »erbanfen fonnen, in biefc^ ^tmmlifcbe 8id)t gejlellt,

)^at er un§ für biefe SSage aufgef^art, wo ba§ Seben bc§ 9JZcnfdben

fo vcid) fein fann, fein ^erj fo erfüllt, wo i^m nie ein ©efübl

ber Seere fommen fann, wenn fte nid^t aug bem SSerbcrbcn feineä

eigenen SBefcnä entfpringt; \)at er fo üiel an unS getbon unb wir

füllen unä aufgeregt jum ^i^anf gegen i^n: W(i§> fonnen wir benn

unb wa§ foUen wir aB ben natürlichen T>ant anfel)en, ben wir

ibm bar^ubringen babcn, aB bap iibm bie6, wa^ wir feiner gott*

lidbcn äiorfcbung ücrbanfen, nun aud) ber ©cgcnftanb unferer 3;^«-

tigfeit werbe, um aucb burd) unä immer me^r feinem Siel entge^

gen ju rüffen. ©inb e6 junddjft bie beiligcn SSanbc beä 9ved)tö

unb ber ^rbnung, weldbe bie 'Kxhtit beä SKenfdjen an bem Sobcn

biefer @rbe, bie ibn tragt unb nd^rt, ju einem feiner würbigen

©efdbdftc machen : o fo laffet un§ alle unfere Ärdfte baran wen^

ben, bap biefe beiligen ffianbc unter unä nidjt tiixö) unfcrc <5cbulb

gcloft, fonbern immer njel)r befejligt werben. 2(ber ftnb wir nidbt

nur ein SSolf, würbig, ba^ ©efej nnt ^rbnung unter bcmfelben
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woljnm, trürbig, ba^ e§ üon bcr gemeinfamen Söeie^eit &c§ ©im^

jen geleitet werbe unb bett)a(}rt, fonbevn juglcid) m folcl)e§, vocU

d)i^ 5U ber t)6d)|lten SSürbe beg 9JZenfd)cn crljoben ifl, inbcm eä ju

bem fontglid^en ^rieflertl)um ge()6rt, weld^eö ber ©ol}n ©ottciä auf

erben gcfliftet Ijat; finb wir eben burcl; iijn, ber fid) felbjl nidjt

für bieä ober jeneö beflimmtc SSolf ober um eine abgefonbcrt blei^

benbe ®emeinfd)Qft ju fitiften, fonbern für alle 3)?enfd)en gegeben

\)at, au<i) 5U ber ikbt gegen alle SJZcnfd^en berufen, beren würbigj

fteö ^kl immer wieber biefeä bleibt, fte il)m unb feiner Siebe §u;

5ufül;ren : o wol)lan ! fo lafjet nun biefe§ bie einzige (Sorge werben

bic mi§> treibt, la^t unä bie» al§ ba6' reinfte S):pfer be§ :J)anfe§

anfel)en, ben wir ©Ott barbringen fonnen, wenn wir au(\) mit un;

fern irbifdjen ©ütcrn unb unferer fid) immer me^r befeftigenben

^errfdjaft über bie @rbe ganj biefer beiligen ®emeinfd)aft angel)6:

ren, unb fte auf alle SBeife 5U pflegen unb ju forbern fudjcn, fo:

fern fie alle§ in fic^ enthalt unb üon it)r alleä au§ge()t, roaä ©peife

unb ^xant unb würbige SSefleibung bc§ geiftigen gebend ber 9}?en;

fd)cn ift. £)a§ barf nid}t nur, fonbern foH ber ©egenfianb unfc=

rer (Sorge werben, inbcm ber ^err bie leiblidje un§ unterfagt,

unb nur um jener leben ju fonnen will er ung üon biefer befreien,

^enn baö einige ©ebot, wcld)e» er feinen Jüngern gegeben,

bap fie fiel) untereinanber lieben foUen mit ber Siebe, mit welcljer

er fie geliebt l)at: fd)lie^t ea nid)t biefeä in fid^, i>a^ wir fud;en

foUen immer mel)rcre jum ©enuf biefer Siebe ju bringen, auf ba^

wo moglid) niemanb burd) feine «Stellung ju i>cn irbifdjen i^in^

gen burd) X)xuH unb 9lotl) üerl)inbert werbe, fid) feiner geifligen

©ütcr jn erfreuen, fonbern jeber binjuBommc ju bemfelbcn ^eil

unb berfelbcn ^errlid)fcit eineä ©ott ergebenen, ©ott banfbaren

Sebeng? X)a^n alfo la^t un§ alle§, xva^ ©ott un§ Don ©aben
ücrlicljen l)at, mit bem rcd)tcn 9J?aap bcr .Orbnung, mit bem red)--

ten ä^erfitanb feine» l)ciligcn SBillcnä, mit einem nie fid; felbjlt,

fonbern alle» \va§i '2111er ijl fucbenben ©emütl) anwenben.

U. S)aä jwcite, m. a. gr., wa^ wir au^ ben SSSortcn un=

fcr§ ^rloferä ju entnel)mcn traben, i\t bieg. £)ic (Sorge ift wol)l

ein angftlid^er 3»ftanb; unb wenn ber^rlofer fagt, «Sorget nicbt,

fo will dx un§ in SSejiebung auf unfer du^ere§ unb irbifdjeg S5e;

liefen ganj unb gar üon biefem angfHid)cn 3uftanbc befreit wiffen.

2Benn wir ba§ ©efd)dft, beffen ©elingen bie l}cutige geier gewib:

md ifl, \)on feinen crften 2(nfdngen an begleiten: \vk oft feljen

wir nid)t, ba^ c6 ihzn eine fold)e '2(engfllid)feit in ben ©emütf)crn
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t)cr 9Kcnfd)en erregt! Raum ifl ber (Saamcit bcm SBoben ber

@rbc anoertraut: fo [d)aut b/iä 2(uge berer, bie i\)n {jineingclegt

\)cibcn bange unb beforgt auf aUz 3cicl)cn bc6 ^imme(§. 2Bect)f€lt

bic SBItterung nic()t fo, mte fte meinen, bap cä ()eilfam fei, unb

ta^ ©ebeiljcn ber grud)te baburc^ bcforbert werbe: fo bemad^tigt

fiel) fc^on Unäufrteben^ett gar üieler @emüt{;er, unb ©onncnfcljein

unb Sßolfen, Siegen unb ©türm, Ijeiterer unb bebeffter ^immcl,

aUe§ \uie e§ wed)felt giebt i^nen in biefem S!Becl)fel Dielfaltige Ur*

fad^e ju murrenbem Säbel ju trübenber unb dng|llid)er ©orgc.

25cnfen n?ir un§ nun gar biefen Suftanb nicl)t al§ einen jufaUigett

balb \)orubergel)enben, fonbern bap er ftd) meljr ober weniger im

ßeben geltenb mad}t: wie watjr, wie wo^ltt)dtig unb wid^tig mup

unä bann bie SSorfd^rift beS ©rloferä erfdjeinen, baf wir nid)t for;

gen foUen! Meö voa§ ben 5!)?enfcl)en Ijerabwürbigt unter bie ©teile,

bie ibm ®ott in biefem iihm beflimmt l)at, ndmlicl) ein ^err ju

fein auf ber (5rbe, alleä feigl^erjige in feinem .^anbeln unb SBir;

fen, alle§ l)ojfnung6lofe unb niebergebrüffte in feinem innern 3«*

llanbe, ba bod) wie fein '-^uge fo ciud) fein ©emütl) immer gen

^immel gehoben fein foll, ba§ alle^ gel)t au§ üon biefem dngjilii

cl)cn Suftanb ber ©orge. 2Bot)lan, wir foUen nidjt forgen in bics

fem gropen ©efd^dftc, unb zUn fo wenig in allem wa6 mit bems

felben ndl)er ober entfernter 5ufamment)dngt, wir foUen bieä unb

^lle§ anbere ber Zxt treiben in einer frcubigen unb frifc^en 3ut)ers

ii(i)tt, aber in weldjer? m. a. gr. ,'ßä gilt l)ier feine anbere al§

t>ie 3uüerftd)t auf bie Uebereinflimmung , weld)e ©Ott georbnet bat

5wif4)en ber 3;i)dtigfeit beä SKenfdjen unb ben gro^n ©efcjen ber

S'latur. S^licl^t umfonft fielet e§ gefd)rieben, ba§ ber J^err biefc

<ßrbe, unb alle6 wa^ au^er il)r fid) auf fie bejiel^t, el)cr gefdjaffen

I)atte unb georbnet; unt) nadjbem er ba§ alle§ üollbradjt, ba fd)uf

*r ben Si}Zenfd)cn, ber bie§ aUz^ beburfte unb für ben e§ fein follte,

^uf bap er nun ^err fei auf ^rben ; aber er f(^uf it;n jugleid) ju

feinem S5ilbe, unb beibe§ gel)ort wefentltd) jufammen. iSenn ®ott

ijl ber ^err, unb wir fonnen nid)t feinet S5ilbc§ tl)eill)aftig fein,

ot)ne aud) feiner ^errfdjaft tl)eill)aftig ^u fein, bic fo wefentlicl) ju

il)m gel)ürt, bap er nid^t gebadjt werben fann otjne ^errfd)aft.

J^dtte er aber ben fOJenfdjen fejen fönncn jum ,^errn ber ^rbc,

wenn !cin folc^er 3ufammenl)ang georbnet gcwefen wdre jwifdjen

ber Sinrid)tung feinet 25afein§ unb bem Sßcfen ber S)inge um
, it)n l)er, jwlfd^cn feinen Ärdftcn unb benen bic er bef)errfd;en follte?

^ann l)dtte il)n ja ©Ott ber ,^err jum ©pott gcfd;affen unb nicl)t
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511 feinem S3ilbe! tiefer 3uücrficl)t foHen wlx immer mel)r üüU

werben, fo t>af? ftc ftd) überall in unfern .^anblungen um befto

jidrfer augfprec^e, je met)r mx un6 fcl)on unferer 3;()eitnfl()mc an

bcm gottlidH'n 2:cbm erfreuen, unb un^ jum immer yollfemmnercn

©enup beffe(bcn reinigen unb lautern.

2lbcr wie mannigfaltig ift nicl)t auc^ sfcljon in feinem erflcn

Urfprung betrad}tet ba6 S5er!)altnip be§ SKenfcljen unb feiner Äraftc

5U biefer ^rbe unb ben STa-bnungen ber 'Slatm auf berfelben? 2(uf

ber einen ©eite bie reid)en (SJegenben, wo bie 9?atur bem dJltn^

fdjen freiwillig, o^ne erft feine "^Irbeit ju erwarten, alle^ giebt wa^

jur SSefriebigung feiner S3ebürfniffc gel)6rt; auf ber anbern fi'nben

wir i^n üerfct)lagen an bie unwirt()baren du^erflen ©renjen ber

@rbe, wo wir faum begreifen, wie er, .fo wenig unterftüjt won ben

jtrdften ber 9latur, and) ba§ bürftigfte ^thzn frijlen unb ffeljer

fiellen fann, fo bap er entweber gleid}gültig auf t)a^ ßeben aucl?

feinen Söert^ legt, ober wenn er baran ^dngt, je weniger ©ewdfjrj

leiftung er ft'nbet für bie (Sicberl)eit feinet gortfommen§, um befio

l)ülfIofer er jener 2lng|l: Eingegeben ijl. @o lange nun chzn biefc

bcibcn entgegengefejten 3uj^«nbe obne allen äuftimmenbang ftnb,

fann auä) ba§ ^tbm ber 9J?enfd)en nid}t ju feiner SSoUfommen?

l^eit gebeiljen. T)k greigebigfeit ber 9Zatur, wie leid)t verleitet fi'e

nicl)t jur Srdgf)eit, ju einem trdumenben Dafein, worin ber 5[J?enfcl)

ftd) feiner fdjonflen Ärdftc faum bewußt wirb; aber i|! fic ju

fparfam gegen it)n, unterjlüjt fie feine 50?ü()e unb "ilnftrengung ju

wenig, eröffnet fie i^m ju wenig 2(ugfid)t, bap e§ i^m gelingen

fbnne, fte ftc^ günfliger ju madjen: bann bleibt fein 2!)afein ein

bürftigeä unb tl)atenleere§ of)ne irgenb bebeutenbe gortfdjreitung.

2lber nur in inn erften "^fnfdngen be§ menfd;lid}en ®efcl)ledbtä fonn^

Un biefe,entgegengefejten Sufldnbe fo abgefonbert befielen. Sc mel)r

bie 5Q?enfd)en mit einanber in SSerbinbung treten, je mef)r ber ©eift

berfelben gleid)fam mit einem (5d)(age biefe ganje (5rbe burcbbringt,

unb fte ftc^ gegenfeitig mittbeilen, \x)a§> irgenb im 2:ihm einen

Söertb l)at: um befto mebr r>erfd)winbet auc^ biefe 2lbl)dngigfeit

bey 9}?enfd)en üon ber Statur nacl) beiben ©eiten bin, um beflo

mebr wddbft biefe frobe Bu^erftcbt, bie wir fcbon feit langer Seit

al§ unfer (Jrbtbeil rühmen fonnen. Sßic febr bebauern wir mit

fKtd)t biejcnigen, bie fid) au<i) unter un» bennod) biefer 2lengfilicb;

feit nod; nid)t entfd)lagen fonnen! 2Bie fid}er fonnten ftc fein bei

ber SD^annigfaltigfcit biefey groficn ®cfd;dft§, bap, möge ftcb ber

^immel fo ober anberS gefialten, mögen bie 2Becl)fel beö X>ün\li
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freifcö fo ober fo auf einanber folgen, ba^, waö bcm ©inen md)-

t^eiltg ift, wetbc fiel) bod^ für einen '^nbcrn roiebcr gunflig geigen;

unb tt)ie öUe§ jufalligc immer wedjfclt, fo \)at deiner allein ben

S'^üjen, deiner allein ben ©d)aben, in ber großen ©emeinfdjaft

bcr 5i)?enfd)en gleidjt fic^ alle§ gegen cinanbet au^. X)a$ iji bie

Suüerftd^t, welclje an bie <B>ttUi jener ang|!li<l)en ©orgc treten foU,

eine 3uüerfid)t, bie auf ber ©rfa^rung fo vieler ®efd)led)ter berul)t,

ju unferer ^üt aber üon einem Sa^re fajl jum anbern fid) fteii

gcrt. 2)cnn it)at)rlid) wir fonnen e§ un§ nid;t bergen, wie beibe§

einanber in bie ^anbe arbeitet, ber treue Slei^, bie f^sarfame 50?ül)e,

bie an ba§ einzelne unb fleinc in ben menfd)lid)en I^ingen gewen^

ttt wirb, unb ber glüffüdjc S5(iff beä geöffneten geifiigen '^ugeg,

n>elcl)eä über bie ^rfc^einung ^tnauö in ba^ innere 2ßefen bcr

S^inge ju bringen, unb bie Gräfte, bie in ber ©rbc rul)cn, ju er-

forfd;en fud;t. Senn wa6 erfl ber SKenfd) fennt, wie balb tritt

baä jejt and) ein in ben ^reiä feiner SÖSirffamfeit, wie balb wci^

er eä ju benujen jur ^errfd)aft über bie Statur. Sa wieviel rei;

d)tx ijl unfer geben feit furjem geworben an fold)en @rfinbungcn,

unb wie feljen wir faj! jebeg 3a^r unfere ^ülfgmittel ftc^) erwei;

tern auf biefem SBege ber ^rfenntnip ber Sf^atur. 2(ber wenn wir

nun biefer frotjcn 3uöerfid)t leben fonnen, unb wir fo begrünbete

Urfad; i)abzn un§ il)r l)injugeben, iia^ nur bie 5agl)aftejlen ober

am wenigften üom 2id)t bcr ©rfenntni^ erleudjteten ®emütl)er fid)

in SSejiel^ung auf bicfen gropen S5cruf aud) jejt nod) ber 2(engj!s

lid)feit unb (Sorge l)ingeben fonnen: wcld) einen X)anf l)aben wir

©Ott barjubringcn, wenn nidjt ben, bap wir fudjen thn bie üon

ber '2Cengftlid)feit unb (5orge ju befreien, welclje berfelben nod) nn-

terliegen? X)a§> l)cipt aber junddjft nid)tä anberä alä bie§, ba^

wir un§ alle fold)e (5inrid;tungen oorne^mlid) angelegen fein laffen,

woburd^ bie 9)?enfd)en iid) einanber bie ®ewdl)r leiflen, ta^, wie eä

in unferer l)eutigen e^i|lolifd)cn ßection l)elpt *), @iner bcä ^fnbern

gaft tragen will. Unb tl)un wir baä nid}t blop üermoge unferer

erweiterten (finfid)t üon bem, xva^ einem Seben felbfl am meiften

frommt linb n^lid) ifl; fonbern iji e§ jugltid), wie e6 unter un§

aB (S^rifien nid)t anber§ fein fann, baä Söerf ber Siebe: o wetd^

ein 3uwad;g an menfd)lid)er ©lüfffeligfeit nnt SBo^lbefinben i|l

nid;t auf biefem SBege ju erreidjen! Sft nun barin fdjon üiel ges

fd)el)en, bap wir un» gegenfeitig fidjer flellen gegen bie 9?ad)tl)eile,

*) ®at. 6, 2.
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n)e(d)c bie großen evfd^einungcn bei* 'üHatuv oft bem 50?enfd)en brin;

gen: fo ifl bod; noc^ gar üicl ju leijien übrig, wenn auf biefelbc

SÖSeife aud) bie aüjugrope Ungleid^^eit in ben Erfolgen, inbem bie

?0?ül)en ber ©inen oft über bie ®ebü()r beloJjnt irerben, unb bie

ber 2(nbern gleid)fam oerfpottet, fo au^geglid^en werben foUen, ba^

feiner mei;r auf ftd) felbft allein gewiefen i(!, fonbern Seber an

bem gcmeinfamen Erfolge '2111er feine ©tüje l;at. X>a^ fei unfer

SSeftreben, baä wirb bann ä"9^^i<^ ^^'^^^ i^nc" ©emeingeifl, ber nn^

in allen irbifdjen @efd)dften er()cben foU, immer erl}6()en unb nur

immer fc|!er ben 3ufammenl)ang grünben swifdjen bem irbifd^en

^(}ei( unfer§ ^ejle{)en» unb bem \)bi)nn geifitigen Seben, wcld^eä

allein bie Quelle ber wa()ren ikhz i(l.

III. 2lllein, m. a. gr., e*o ift nod) mx ttxittt^, xoa§> wir au§

Un Söorten unfern ©rlofer» 5U entne()men Ijaben. SSJenn dt fagt,

©orget nid)t, )x>a§> werben wir effen, wa§ werben wir trinfen, wo^

mit werben wir unä fleiben? fo \)at Qx ba§ ihtn aud) fo gemeint,

fraget nid)t, waS il;)r effen werbet, wa^ trinfen, womit eudf) fleis

ben! unb ijat un6 befonber^ baburd) l)ingcfül)rt auf bie ©enu0 =

füd)tigfeit, bie fid) immer ba ^eigt, wo bie (Sorge l)errfd)enb ijf,

bercn fidj feine Sünger üorjüglid) entljalten foUen.

2)a§ ijl eine allgemeine @rfa()rung, unb traurig genug ijlt fie.

Se mel;r bie 'iOienfd^cn hü ii)xtx irbifd;cn Äl)atigfeit oon ber ®elbj!;

fud)t au§ge()en unb fic nur ^erfonlid) betreiben, je me(}r fie ba^cr

angl^lid) finb unb üerjagt, fo lange fie e6 nod) nid)t 5U einer ge»

wiffen J^crrfd)aft über bie,9ktur gebrad)t l^ahcn: um bej!o fidjerer

ent(lc()t, wenn ftc einen foldjen ®runb ju i^rem 2Bo()lerge^en gelegt

Ijaben, bap wir erwarten bürfen bie (Sorgenfrei^eit werbe fte txi)tt

ben, ftatt beffen thm biefeg S5ej!reben, nun ben nod) übrigen Ä^eil

be§ gebend in einen Buj^anb beä moglidjft größten ftnnlid^en @cj

nuffeä ju Derwanbeln. SBie fe()r bie^ ben 9)ienfd)en oon feinem

l)6^ern äiele ablenft, wie feljr eS un§ auf bie S5orfd)rift 5urüfffüf)rt,

bie ber ©rlofer in bemfelben 3ufammenl)ang feinen Jüngern giebt,

inbem ©r il)ncn fagt, 9iiemanb fann zweien J^erren bienen, nid)t

5ug(eid) (Sott unb bem ^Äammon *), unb wie SSiele eben be^wegcn

burd) biefe ^u(i)t nad) finnlidjem ®enu^ in einen unfeligen 3wic:

f^alt geratl)en mit fid) felbft, unb jutejt bod) üon ber reinen ^(nbe:

tung ©otteg im @ei|i unb in ber 2ßat)rl)eit immer mc()r jurüffom=

men: aä), \>a^ ift eine alljutraurige unb fid^ ju oft wieber^olenbe

') mam. 6, 24.
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®cfd)id)tc! Unb wie? wenn n)iv nun an t>en ©cgcnjlnnb unfcrcr

Ijeutigcn geicv benfcn, müJTcn unr nld)t [agen, gerabe ba§ ©dingen

bicfer "Kxt üoit menfc^ücljen Seflrebungen, e§ tragt nm mcijlen baju

bei, bicfc ©enu^füdjtigfeit, biefc JKid)tung auf baä irbifdjc unb

üergangUcl)e in bcm SKenfdjen ju narren? ©onft fanb man einen

Untcrfcbicb ber in ber Z^at auperlid) angefe{)en fel)r bebeutenb er^

fd)ien jwifdjen benen, bic auf eine t)ol)cre ©tufe in ber ®efellfd)aft

gejlellt, üon einem weiteren Äreife üon Seftj getragen, wegen ber

mannigfaltigen SSerbinbungen, bie ftc Unterbalten mußten, fafl gc*

n6tt)igt waren, fid) mit einem gewiffen dupern ©cbein ju umgeben,

wir fanben, fage id), einen großen Untetfcbieb 5wifd)en biefen,

Wiiü)t burd) i()re ©tcUung ju einer foldjen ßeben^weifc gefuljrt

würben, unb benen, weld)C nod) am meijlen bie urfprünglid)ere

®ej!aU be§ 2itbtn^ beibe()alten fonnten, weil fte üorjüglid) an biefe

urf^runglid)f[en unb natürlicbflen a5efd)dftigungen gewiefen waren.

SSergleid)en wir nun jenca ^ufammengefejtere ßeben ber ©ropen

unb fßorne()men mit ber ßinfalt, in weldjer biefe .Kinber ber ^^Zatur

UbUni wie oft \)at bann, wenn aud) baä irbifdje 2(uge geblenbet

war burcb jenen ©tanj, bod) in ber (Stille bag innere ©efü^l beS

^erjenä bie lejteren glüfflid) gepriefen, weld)e in einer gage waren,

burcb weld)e fie au6 ber rul)igen (Einfalt beä ^erjenä nid)t l)inau§s

getrieben würben! 2(ber gerabe ber jejige 9?eid)tl)um be§ ^afein6,

gerabe bie (Erweiterung unferer Sl)dtigfeit in allen ©efcbdften, wie

fe^r ^at fie nid)t 2tlle oljne %n^na^mz in biefelbe 9iid)tung auf

t>en®enup unb ba§ SQBol)Ueben l)ineinge5ogen! wie finbcn wir nid^t

ttiancbe ©enüffe, wetd)e ben l)bi)txn Greifen üorbel)alten waren,

überall verbreitet unb immer bie S3egierbe barnacb erregt unb ers

l)altcn! Unb gewi^ ifl baä nid)t ber fleinjie X^t'ü in biefer SSor^

fd)rift beS ßrloferö, ba^ wir nid)t forgen foUen; benn alle§ wa^

tic menfd)lid)e ©eele üerweid)lid)t, alleä SSerberben, wa^ mit bies

(er SSerwei(^lid)ung 5ufammenl)dngt, ijl bie erfle unb unfelige Sluellc

teffelbcn.

SBol)lan benn, m. g. %t.\ fo laffet un^ bie§ unb alle bamit

5ufammenl)dngenbe ©efdjdfte be§ irbifd)en gebend nid)t betreiben

um beö finnlid)en ©enuffeg willen, fonbern ben ganjen Sßertl) legen

«uf unfere pflid^tmdf^igc Ä^dtigfeit barin unb auf ibrcn Ertrag

für baä gemeine 2ßol)l; bann werben wir immer al§ ®ott wol)l:

gefdlligc feinen @egen empfangen unb feine ®ahzn feinem Söillen

gemdp anwenben. ^enn e§ ijt bod) immer ber S^eil ber mcnfd)-

licljen @eele, ber am meiften mit bem irbifdjen unb t>evgdnglid)en
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jufammenljangt, in iDc(d;em tiefe 5}Zanni9fa(tigFeit bcr f{nnncl)cii

©enüJTe waltet, ^cr gcifligc 5l()ci(, ycrmogc beffeu ber SKenfd)

be§ göttlichen S3ilbe5 tl)cin)aftlg ij!, wti^ nicl}tö von [olcl)em ©enu^,

bcr jeigt ftd) ganj unb gav nur in alle bem, iva» Äraft i\t unb

3:i)ati9!eit, unb ta^ ifi bod) aud) allein baSjenige, wa§ ein jcbeä

nienfd}lidK Scben ju einem wurbigen mad)t. '2(n bag S3ebürfni^

(jangt fid) ber ®enup an. "^i me()r ber SJJenfd) burd; bag S3ebürfi

nip gefangen ifl, befto mcl)r fallt er Ijcxnaä) in bie (Sd)lingen be§

©enuffeg; je l)6l)er er ftd) ju l)cben wn^ ju bem 58erlangen mä)

bem ©eifrigen, unb je mel)r er biefcg fd)mefft, bej^o mel)r flretft er

jeneg ab. i^aju l)aben wir ^(lle bie größte ^-rmuntcrung, wir,

bie wir jum geijiigen Seben berufen finb, feitbem wir au^ ber irbi;

fc^en 5^inj!erntp be§ fru(}crn 3nftanbcg in ba§ l}immlifd}e gidit gc^

rettet würben burd) (Sl)riflum unfern ^crrn. S) bag fagt Gebern

bie @rfal}rung eines jcben Sage§, ie me()r wir un^ bem ftnnlid)en

®enu§ l)ingeben, beflo mel)r wirb unfer (5ifer für gottgefällige S^ljas

tigfeit gebam:pft unb jurüffgeljalten. ^ahm wir l)ingegen ben

9)?enfd)cn erft baljin gcbrad^t, ba^ er bem finnlid^en ©enup ctwaä

gei|lige§ beimifd)e; unb wiffen wir bieä in 3ufamnrenl)ang ju brim

gen mit bem rva^^ unmittelbar ju feinem ^eil get)6rt: fo wirb er

fid) immer mel)r befreien von biefcr 2(nl)anglid}fcit an ba§ [innlid^c;

unb bie 3^()atigFeit beg ncugewcfftcn geijUtgen ^tbm^ üerbreitet ftd>

bann aud} balb über alle§, \va^ 5U feinen irbifd)cn ®efd)aften gcs

l^ort. Sterben wir von bcr Stimme geleitet, ba^ wir ben SBillen

©otteä auf (5rben vollbringen foUen: bann fann un6 niemals

ctwag gering erfd)einen, \v<a§> ^u unferm S5eruf gel)6rt; unfere irbis

fd)en ©cfd}afte fonncn barunter nid)t leiben. 2)er fÜZcnfd) fann

fid) bagegcn nicbt ücrfd)licpen, bag er ^crr fein foU auf (5rben,

benn eS ifl ber erfle SS.eruf, ben t{)m ©ott angewiefen; unb je gc^

nauer wir mit iener ®emeinfd)aft beg ©laubeng unb ber 2iebc

5ufammenl)angen, je mel)r wir fud)cn bicfe ju erweitern unb 5U

forbern, befto bcutlid)er fcl)en wir auch ein, bap alleg wa§ auä

unferer irbifd)cn 5£l)dttgfeit l)eroorgcl)t, if)r bienen fann, unb um fö

me^r in iljren gropen 3weffen verwanbt werben wirb, je met)r wir

biefc SSorfdjrift (5l)rifli befolgen, unb uns nidjt üon ber ©orge für

t>a§> irbifd)c nicberbrüffen laffen.

Unb, m. g. gr., verweilen wir hierbei, fo ücrjleljen wir aud)

ben 9ßcd)fel, ben ©ott in bieg ©cfdjaft gelegt Ijat. ^iefeg Sal^r

l)aten wir unb bei weitem ber groptc S^bcil beg SSatcrlanbcg ©ott

ju banfen für eine rcid;lid> gefegnetc ©rnbtc; wie oft fiel) aud)
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eine S^öl^^ftigfcit üerncl)mcn ücp, bic auf einem ungewotjntcn

S®ed)fel ber Söittcrung bevu()te, jejt tpirb fie fajl überall al6 alle

Erwartungen iibertreffenb anerkannt unb geipriefen. 2lber i|l ba§

ber ©cgenj^anb imfcrer ^anfbarfeit? Unfer gejl if! un§ unücr»

meiblid) georbnet für t'm jebe» '^ai)X'y unb fcmmen auä) fold;c

3al)re, wo (Sott t>tn glei^ ber CDZenfdjen nidbt wie gew6{)nlid) gc*

fegnet ijat, \a foldje, weld)e einen großen 5t()eil von un§ ein 9Jed)t

ju geben fdjeinen, fid) auf§ neue mit Sorgen ju qudlen: wir wers

ben boc^ thm fo jufammengerufen ju einer geier beä T)anU in

bicfe ^äufer unferer 2Cnbad)t, unb nid)t foU biefer S)anf ein anbe-

rer fein in bem einen 3«()»; flt§ in bem anbern. 2)arum laffct

un§ bcnn aud) Ijierauf fe()en. S|it ber ^OZenfd) nidjt jum ©enuf,

fönbern jur Sbatigfeit gefd)affen; fo fe()en wir, ba^ fiel) biefc nur

cntwiffelt in einem jwiefadjen SSerljaltnip. 2Da§ eine ifl bic§,

wenn bie Umftdnbe if)m baju be()ülflid) finb, bap er mit feinen

Ärdften oiel auäridjten fann. 3Da§ ijlt e§, m. a. §r., woju eine

gefegnete Ernbte un§ aufforbert. Scät, ba ©ott fo reicl)tid) gefegnet

l^at, jejt laffet un§ auf alle§ ba§ S5cbad^t nel)men, wa^ wir nnä

t)orber vergegenwärtigt l)aben al§ baä ©elübbe unferä ^anfeä!

3ejt laffet un§ barauf benfen, wie wir mittelfl biefea ©egenä neue

gortfdbtitte barin mad)en fortnen, ba^ immer mel^r gegenfeitige ©es

wäl)r gclcijliet werbe gegen bie iRotf) unb bie Sorge, unb wit wir

babei überall auf foldje SÖBeife ju üerfaljren 'i^ahm, ba^ nidjt ber

einjelne fid) bem einzelnen oer^flid)tet fül)le, fonbern t)a^ alle

fold)e gegenfeitige «^ülfSleijlung l)erüorgel)e au^ bem lebenbigen

d)rijllid)en unb bürgerlidjen ©emeingcijl. Sejt laffet un6 überlegen,

wie wir bie ©aben, womit ©ott un§ überfdjüttet Ijat, ba^u an*

wenben wollen, bap wir unfere gefcllfd;aftlid;en Buftdnbe allmdl^lig

immer mel)r üerbeffcrn, um mit ©otteä ,^ülfe baf)in ju gelangen,

ba^ in bem fünftigen ©efd^ledjt tao geiflige ^tUn nod) t)eller ge^

wefft fei, bamit in biefer SScjie^ung jebea fünftige ©efc^ledjt beffer

werben fonne aB ba§ frühere, kommen Sa^re, wo ber ^err bie

sJÄü^e ber 9Jienfd)en nid)t fegnet, wo er e§ fte em^finben ld0t, wie

fte bod) immer no^ abl)dngig ftnb troj alleä beffen, wa^ fte fd)on

erreid)t ^aben üon ben bunfeln Ärdften ber Statur, wol)lan! bann

tritt ba§ Zweite ein. T>ann werben wir berufen üon innen l;erau0

einen neuen Ijoljeren ©rab oon Ärdften ju entwiffeln, bamit burd)

gemeinfame 2lnjirengungen , burd) ein innigere^ S3anb be» S55ol)l;

wollend, burd) ein ftdrfere§ 3ufammenl;alten, weld)eä oor allem

au$gct)en mup t?on ber t)immlifd)en Äraft, üon ber wir wiffen, bap
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fic un§ Mcn cinwo()nt, nltcm gewehrt irerbc, waö fonfl m6)t\)tU

ligeö, bcn ©eifl niebcrbrüffenbeö, ba§ (;o()erc ßeben Ijinbernbe^ ou§

fo(d)em 3ullatib beä du^ern ^Olangelg nur allpleidjt ^en)or9c()cn

fann. SBenn e§ foldjc Seiten niemals gegeben {jdtte, n^lc Ijdtten

fid^ bic menfd)(id)en Ärdftc fo entwiffeln fonnen, wie wix e§ jejt

fel)cn? :©enn je Ijdufigcv unfer Suft^nb bem aljnüä) waxi, wo bie

S^latur bem 9)?enfd;en t>on felbj^ alle§ gicbt, bcffen er befcarf: um
befto weniger irürbe unfcr SSad)§tl)um beforbert werben. 2)arum

wirb ber ^err anä) wiffen [old;e Seiten ju fd)iffen, wenn c§ f)eil»

fam if!; unb wir wollen ii)n !preifcn in allen biefem SBed^fel, aEeä

feiner 2Betä()ett, bic aud) jugleid) feine Siebe ifl, anl)eim ftcUenb,

un§ felbjl aber auf» neue bem großen ^wdt welf)enb, ju weld)em

er unä gefd)affen nnt) begnabigt \)at. ^ann werben wir in ber

jt{)at bic (5rfat)rung nid)t machen, wetd)e aUe. bic mad)en, wel4>c

tl)rc irbifd)en ©efc^dftc burd) 2(ng|lt unb ©orgc trüben, bic ©rfal^;

rung, ba0, wer auf baS %ki\ä) fdet, vom Sleifd) ba» SSerberben

crnbtef; üiclmeljr werben wir unfcr S!Bol}lerge^en auf ben ©eijl

hamn unb auf biefen fden, bamit wir anä) baburd), bap wir bie

@rbc immer mel)r ju einem ®d)au^laj auSbilben, auf weldjem bic

^errlid;!eit ©ottc6 erfannt werbe, oon bem @cij!c baS ewige ^thtn

crnbten. 2(men.

Sieb 657, 4—5.

$rcbigtett III. 26
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XXXIII.

2(m 17. ©onntagc Wnitatiö 1832.

Sieb 46. 676, 1—5.

S:c)rt. '?Ivoftcl9efc^. 11, 27— 30.

Sn tienfdbigcn Za^tn famcn ^roiptjetcn oon Serufalem

gen 'üntiodfia. Unb Qimt unter tl)ncn mit 9?amcn TCgabu*

j!anb auf unb beutete burd) ben ®ei|! eine grofe 5t()euerun9,

bie ba fommen follte über ben ganjcn Äreiä ber ©rbc, \X)M)t

gcfd)a^ unter bcm Äaifer ßlaubio. ^ber unter ben Süngern

befclbto^ ein ieglid^er, nadibem er \)ermod)te, ju fcnbcn eine

^anbrcid)un9 t^m S5rübern, bie in Subaa wohnten. Sßie fte

benn and) traten unb fc^ifften ea ju ben 2(elte|lcn burd) bie

^anb SSarnabd unb ©auli.

.. 0. %t. X)k\z Sßortc, wie fic un§ in bie erjle 3eit ber d^rifl;

lieben Äird)e jurüffoerfejen, geben un§ juglcidb ein grofe^ SSeifpiel

üon ber Snnigfeit ber ©emeinfc^aft, bie fidb unter ttn ©laubigen

bilbete. ßiner beutete burd) ben ©eifl oon einer großen ^f)cuc;

rung, wctd)c be\)or|itct)e ; unb wie bieSGBortc, fo wie wir fie gclefen

l)aben, biefeö allerbingä in einer fold)en 2(Ugemein^eit befd)reiben,

wie fie ftd), wznn wir ba§ bud^fltablid) nehmen wollten, faum ben*

fen Id^t: fo fetten wir bodb auä bem Erfolg, ba^ fie üorjüglid)

jene (Segenben treffen follte, in weld)e ba6 ß^riftentljum juerft

gepflanjt würbe. SSon Serufalem au§ war e§ nad) 2(ntiod)ien ge^

fommen, juerjl ebenfalls burd) eine 9^otb, aber burdb eine 9f?otb

anbcrer 2(rt, ndmlid) burd) bie SSerfolgung gegen bie ßl)ri|!en,

weld)e fid) erbob auf SSeranlaffung unb in golgc ber Steinigung

be§ ©tepbönuä. S^atürlid) waren nun bie neuen ßb^^ilfen burdb=

brungen v>on einer \)tx}il\d^tn 2)anfbarfeit unb fül)lten fidb bcnen

t>erfd)ulbet, üon benen bie grofc ®ahz beS g6ttlid)en SBorteS unb

ber ^rfenntnip beS ^eiteä in (Sljrifto i^nen jugefommcn war, unb

barum nun waren fte bereit, ol)ne genau ju überlegen ober ju mef;

fen, ob nid)t aud; if)ncn biefclbc ^oti) beüorfle^e unb wie ^art fic
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ftc treffen fonne, boc^ im noraua fd;o» ju fotgcn für t»ie 9?ott)

i()rcr SSrüber in Subk. 'gaffet unä nun auä SSeranJaffung btcfcr

SBorte in unfcrcr l)eutigen SBetradjtung mit einanber (janbeln üon
bcrjcnigcn ^ülfgleijitung in ber ^otl), weld)c »on bem
SScwu^tfein ber d)rifltid)en ©emcinfdjaft aü^t\)t SBSir

werben ^uerf! tbm biefe ju unterfd)ciben i)aben oon ber 9ett?6t)ns

lid^en bür9erlid)en 2Bot)ltt)dt{gfcit, unb bann j weitend ju erwa^

gen, wie fic immer wieber ein neueä S3anb wirb für bic ®emcin=

fd)aft^ üon ber fte au§9ef)t.

I. Sßir würben, m. a. 3-/ eben biefe§ le^tc nid)t rid)ti9 ju

faffen unb 5U beurt^eilen üermogcn , wenn wir baS crjle überfeinen

wollten, unb barum fdjeint eä mir not()wenbig, ba^ wir unä jucrjl

biefe§ Untcrfdjiebe^ mit einanber üerftdjern. dB gicbt eine ^flid)t,

wol)lt^dtig ju fein unb ^ülfc ju leijien in ber iRott), bie, wiewoljt

wir aEc al§ (5l)riften fte ebenfalls ju üben l)aben, bod) nidjt mit

unfcrer d)riftlidjen ©emeinfc^aft in SSerbinbung |lef)t, tnbem ftc

auf üwa^ ganj anberem beruht. 3Bir finben genau genommen

bie SSeranlaffung ju fold^er J^ülfSleiflung unb ebenfo au^ ba§

SSermogen baju immer nur ba, wo ftd) bie SSer^dltniffe be§ fejfflej

^enben 9ied)t§, einer gemeinfdjaftlidjen ßebenäorbnung unter l)eils

famen ©efejen, fd)on unter bin ÜJJcnfdjen verbreitet unb hi§ auf

einen gewiffen ©rab cntwiffelt l)aben. 2(uS ber ®i(^erl)eit, bic

eben ^ierauä erwdd)ft, au§ ber größeren %vti\)z\t ftd) in ben trbi-

fdjen fingen leidet ju bewegen, au^ ber immer weiter ge^enbcn

SSertl)eilung biefcr ©efd^dfte, weldje bamit jufammenl)dngt, entfielt

eine Unglcid)f)eit, weld)e fonfl unter ben 9)?enfd)cn nid)t in bemfeU

ben ©rabe ftatt Ijaben fonnte; tvic ftc benn auci) überall in bem

5Kaaßc geringer ifl, al§ irgenbwo fenc SSer^dltniffc nod) weniger

cntwüfelt ftnb al§ unter anbern 9)?enfd)en. Unter biefen Umfldui

ben bebarf c§ benn freilidj weiter nid)t§ aB nur biefeS, ba§ jemanb

nid)t burd) fleinlid)en (Jigennuj, burc^ au§fc^ließlid)e 9?üffftd)t auf

ftd) felbfl ganj oerlidrtet fei gegen t>a§> @efül)l be§ 9ied)t§; wenn
nur biefe§ in i^m einigermaaßcn lebenbig unb frdftig ifl: fo wirb

er ben ©eban!en nid)t ertragen, baß er ber SSortl)eile eine6 fold^en

gefelligen 3u)tanbe§ ftd) erfreuen foUte, wd^renb 2(nbeve lebiglid^

ober grofentl)eilS nur bie 9lac^t^eile baüon erfül)ren. ^iefea ein-

fädle ©cfü^l be§ fKtd)t^ if! alfo aud? ber eigentlidjc @runb aller

bürgerlid)en Sßo^ltfjdtigfeit. 2)arum nimmt fie aud) feine 9?üff=

ftd)t unb foll feine nehmen, auf bie ^erfonlidje befonbere S5efd)affen:

(?eit bcrcr, benen ftc iljre ©aben unb il;re ^ülfSleiflungen juwenbet.

26*
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©ic fann nur tenienigen mit gutem ©eiviffen \>on bem ®enu^

berfelben, aber bod) aud) nur in einem gewiJTen ©rate, öu6fd)liefi

fen, mn bcm ea ganj beutlid) \\t, bap bie 'Sloti), welclje i{)n betrifft,

nid)t in bem gcmeinfamen äuftanbe ber 9)?enfd)en unb beffen man-

nigfaltigen SSerwiffeUmgen ii)xm @runb i:)at, fonbern augf(l)lic^(i4)

unb unmittelbar in feinen eigenen ^anblungen, unb jwar in fol;

d)tn, bie il)m mit JKedjt ^um SSorwurf gereid)en. ©te fann nur

benjenigen reid)lid)er, mit einer größeren unb entfd)iebenen SSor--

liebß bebenfen bei il^ren (gaben, üon bem fi'e üorauöfte^t, er werbe

ftd) um befto eber nneber in ben (Stanb fejen, nirf)t nur wieber

unabhängig unb felbj!änbig für fid) fortjuleben, fonbern~ aud) wie--

ber felbft mittl)eiten ju fonnen ba, wo ein galt ber ^iotl) eintritt.

Sm übrigen aber mup fie e§ auf ba§ ©ewiffen cineö ieben 6ms

ipfangenben legen, wie er bie @aben, weld)c it)m in biefem ©inn

bie ©ered^tigfeitölicbe feiner ©ruber juflie^en lapt, aud) würbig

anwenben will.

%Uv au§ bemfelben ©runbe erjlrefft fid; nun aud) biefe

bürgerlid)e 3B.ol)ltl)atig!eit in ber 9fegel nur über benfelben Umfang

menfd)li4)er ©efelligfeit, in weld)em einerlei ©cfeje'bcg 9ied)t§ unb

ber S)rbnung gelten. SSon biefen finb bem ©inen bie SSortl)eile

jugcfloffen, bercn er fid) erfreut; unb eben biefe l)abcn SSeranlaf:

fung gegeben ju ben 9^ad)tbeilcn, unter benen ber 2(nberc leibet

unb feufjt. 2(ber eine fold)c «Sorge, wie bie j. S3. war, üon ber

in unfercm Sterte bie 9?ebc ijl, für 9)?enfd)en üon ganj anberer

2(bfiammung, r>on ganj anberer @:prad)e unb, wenn gleid) bamalö

in einem weiteren <Sinne genommen bemfelben weltlid)en Oce^ter

untertban, bod) gar wenig in irgenb einem SSer^dltnif wed)felfcitis

' gen @inf(uffe6 auf einanber, üon einem fold^en Umfang ber ©orge

unb 5iKittf)eilung weip jene gefenfd)aftlid)e SBol)ltl)dtig!eit in ber

SiJegel nicbt§. ©obalb üon einer gegenwärtigen S^iotl) bie 9?ebc tft,

befd)ränft ftd) jeber auf feine 8anb§leute, unb ben!t mit 9fed)t, t)a^

ebenfo in anberen menfd)lid)en @efeUfd)aften baffelbe ®efüt)l ber

@ered)tigfeit walten wirb, unb aud) bort biejenigen, weld)e fid) ber

SSortbeile ber gefeHigen SDrbnung erfreuen, bie ^aä)t^i\U berfelben

werben ju milbern fud)en.

^a§ ^öd)|ic aber freilid), wa^ wir in biefer SBejie^ung fem

nen, ij! unj^reitig ba6 S5e|!reben, Jene 3Bot)ltbdtigfeit felbfl ie Idn;

ger je mebr überflüfftg ju mad)en; unb bicfeä freilid) fann je mebr

fid) iia$ 5ßerfel)r ber 50ienfd)cn erweitert, je ou§gebilbeter unb man^

nigfaltiger ibre SScrl)dltni|ye fid) entwiffeln, um bejto weniger in
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bcnfelbcrt (^reii^cn jufammengcbixingt bleiben. 3cl; meine ndmlid;

icneg l6blicl;c SSeflrebcn, weld)cä darauf aii^ctjt, ba^ wix un§ im

vorauf fo üiel nlö moglid) unter einanbcc ©etva^r leiflen füllen

für alle Unfälle, weldjc unö in unferm gcfclligcn geben treffen Un--

nen. £)enn tiefet S5eftrcbcn gc{)t üon bemfelben ©runbe au^, eä

entfielet ebenfalls nu§ bcm SSewuptfcin, wa^ für eine gropc Un=

9lcid)l;eit in ber auf?cren iiagc bcr S0Zenf4)en, burd) bie mannigfal:

tigen Bufi^Hiafeitcn bencn wir in einem fo üertüif!clten geben nu§;

gefejt finb, cntftcl)en Tonnen; unb wie bei bicfer Ungleidjl^eit S3or=

tljeil unb 9^ad)tl)eil eben fo gut ben einen treffen fann, alä ben

önbern, inbem 2(lle in biefer ffiejicl^ung bcnfelben ©cfejen untcr=

worfen ftnb. 3e mc^r biefeg JBcflrebcn fid) ausbreitet unb über

je mel)r ©egenjianbe cä fid) erjlrcltt, je mel)r 9}?cnfd)en auf btefc

SBeife unter einanbcr jufammcngcfa^t werben: um befto mcljr ifl

für alle dupcrc ^loü), bie fic treffen Unn, immer fd^on im voran»

gcforgt; unb um befto weniger fommt bann eine eigentlidjc SSot)lx

t^ätigfeit von bem ^inen bem 2(nberen ju ^atkn, um befto weni=

gcr füt}lt einerfeitä ^iner fid) bem Tlnberen ^erfonlid^ üerbunben

unb üer;pflid;tet, unb fann anbercrfeit» ber ^ine fid) perfonlid) rül);

men, bajj er t^tm ^nbcren fein geben erljalten ober erleidbtcrt ober

ben SBo()lflanb beffelben gerettet l;abe. £)al)er erfd;eint fobalb ein

fold)eS SSerfa()ren eingeleitet ij^ cUn jene Slugenb ber S[ßol)ltl)dtig:

feit nur al§ eine <Bad)t ber 9Zot(), unb chm beSwegcn ift e§ bal

l)6d)ftc unb würbigfle, bap fte aU eine fold)e mit ber 3eit aufl}6re.

Sßürben wir aber, um hei biefem lejten anzufangen, würben

wir e§ wol)l wünfcl)en fonnen, ba^ biejenigen gegenfeitigen ^ülfä;

leiftungen aufl)6rtcn, weld)e auf bem SSewu^tfein unferer ö)x\^iu

^iti ®emeinfd)aft berul^en? würben wir wünfd)en f6nnen, ha^

eben fo irgenb tttoa^ anbcreS an bieSteEe von biefen trete? SQBir

bürfen unä biefe ^rage nur vorlegen, um au^ bcr 2(ntwort, bie

wir notl)Wcnbig geben muffen, fd)on ju fel)en, wie gro^ ber Unter;

fd){cb i|l 5wifd)en ber einen unii ber anberen. fragen wir un§,

worauf biefe SSorfd)rift berul}t, bie Siner üon t)tn liipo^dn be§

j^errn mit ben Sßorten auäbrüfft, gaffet un§ ®ute§ t^un an iebcr;

mann, am meijlen aber an beS ©laubenS ®enoffen*). ^DiefeSSor^

fd)rift t)atte, wie wir fd)on barauS fe^en, baf fic bie ©enoffen be§

©laubenS bcfonberä t)crüorl)ebt, il)ren ®runb öornc^mlid) in bem

aScwuptfein bicfer ©emeinfc^aft. ^cr fül)len wir unä liUt von ic>

*) ®al. 6, 10.



406

l)cr fc^on »jct^flidjtet unb \)cvfd)ulbct; fic ijl e§, tic öl§ ta§ SSerfs

5eu9 t)c§ göttUdjen ®ei(le§ fid) unfcr öttgenommcn \)at oon bcm

erjlcn 2(nfan3e unfcve§ ßebenö on; unfere Altern, wnfcre ©rjie^er,

2(llc bic, weldje an ber ©ntwiffetung unfcre6 @eijie§ unb an bem

SSeflrcben, ben Gräften beffelben bie red)te gottgefällige SJidjtung

5u geben, Sl^eit genommen l)ahm, fte ftnb in biefem ©efc^dft, wie

unmittelbar [te un6 aud) übrigens üerbunben waren burd) bie

SBanbc beS S5lute§, bod) nidjta anbere§ gewcfen al§ bie SSeüoUs

mdd)tigten ber d)rijllid)cn gemeine. ®o wie jene ßbrijlen in Zm
t\oä)xa fid) bewupt waren, if)r ^eil fei il)nen gefommen t)on bencn

in Scrufalem, aber freilid) auf eine äufdUigc SOBeife: fo wiffen wir

3CUe unb füblen e§, unfer ^cil ijl unS gefommen au§ ber 50?itte

ber d^rijtlic^en ©emeinfdjaft, aber nidjt auf eine jufdüige SBeife,

fonbcrn burd) ba§ regelmäßige S5ej!e^en berfelbcn nad) ben ©efejen,

weldje ba§ eigcntlidje SBefen berfelben au6mad^en, burd) bie S^^di

tigfeit ber giebe, weld)e unauf()6rlid) bie bringet, welche bie ßicbe

©otteS burd) ßb^^if^ww an ftd) felbfl erfahren l)aben. ©obalb jene

ßl)riften in 2(ntiod)ia borten, baß eine fold)e allgemeine Sflotl) bes

\)or(tet)e, würbe aud) ii)xt Sfieigung jur SS5ol)ltbdtigfeit fogleid) unb

wol auöfd)lie0lid) auf iene ©egenben Ijingelenft unb auf jenen

itrciS wn S[J?enfd)en, weld)em f:e fiel) für fold)e geiftige ®abe ocrs

^flid^tet füf)lten. £)arum befd)loffen fte gleid), ol)ne ju bebenfen,

wie üiel ober wenig üon berfelben 9Zot() aud) fte felbfl fonnten ju

leiben l)aben, 5undd)ft für biefe ©egenben ju forgen. @ä fiel i^nen

ein, biefelbe 9^ot^ l)abe frül)erl)in in ben crften 2lnfdngen be§

SSol!c6 ®otte§ in bem alten SSunbe biefeS hinaufgetrieben in

ein frembeä ßanb, wo fie leiber fd)on in ben ndd)(len ©efd)led^s

tern in einen erniebrigenben äujlanb üon Äned)tfd)aft gerictl)en.

2!)ie ©emeine beS ^errn in Serufalem ftellte barnaB ben ganjen

Äern ber d)ri|!ltd)en ©emeinfd^aft bar; wie votit in ber 9'Jdl)e ober

gerne bag Soangelium fid^ fd)on verbreitet \:)attt, baüon fonnten

jene neuen ß^rijlen in ©prien nod) wenig Äunbe l)aben; aber ber

if)ncn bcfannten erflen iCluellc ber geijitgen ©üter, weld^e fte cm«

^)fangen t)atten, ber wenbete ftd) nun il)re ßiebc unb ©orge ju.

SSon wo it)nen ba§ ^eil gefommen war, üon baber t)a(i)tm fie

fonne unb foilc e§ nod) vielen 2lnberen fommen, unb be§()alb fül)lj

ten fie fid) gebrungen, bafür ju forgen, baß biefelbe äußere 9?otl)

nid)t etwa jene @emeinfd)aft ber ßbriftcn auflofen m6d)te ober jer*

floren, baß jene SSerbinbung nid?t n6tl;ig ^dtte an^ einanber ju
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^ü)tn, um fid) in t>cv B^f^^wuns anberwarta bie ßebenönott)bitrft

ju fiid)en, fonbcrn in i()rcm duneren S5ejlet)en geftdjcrt bleibe,

barum befcbtop ein ieber ^injelne, je nad)bem er t)crmocbtc ju gcs

hm, um eine ^anbteidjung ju ^eijlen bcn 6{)rijlten in Serufalcm

unb Subda.

%Ux xoiittx aU über bic ©enoffen be§ ©tauben^ erfircfft ^iä)

(iud) biefe ^ülfäleijlung nidjt, wel^e t)on bem SSewu^tfcin bcr

djrijKicben ©cmcinfdjnft auäge^t. Söo()C wußten eä jene ßl)ril!cn,

ba^ bic SBeifJagung, welche einer üon bort au6 bcr Äraft beä ©eis

ftc§ gebeutet ^attc, nid)t bic ßljrijlen allein betreffen fonntc, fon;

bem bie übrigen S5ett)ot)ncr bc§ 2anbe6 nic^t minber leiben würben

unter ber Siloti) be§ ^ungerö; aber ii)xt ^anbreidjung bie Icifleten

fie natürlid) nur ben S5rübern, bie ba wohnten in Serufalem unb

in Subda. ^arau6 [eben wir benn üon felbfl, ba^ biefe ^ülfä^

leifiung, wclcbc t)on bem S3ewuftfein unferer d)riftlicben ®emein=

fcbaft au§get)t, bic leiblidjen unb duperen ®aUn nur giebt um bcö

gcijligen willen. Sn iener ©emeine in 2Cntioct;ia lebten unb lehrten

5)Jdnner wie S3arnabag unb ©aulu§, ber fdjon bamaB ©efa^ren

unb 9lot() genug erlitten battc um beä ^üangclii willen; unb beibc

flcUten ibncn gewip fdjon bama-16 ein folcbeä SSilb be§ 50^utbe§ unb

ber Ergebung nid;t nur fonbern aud) ber Äraft, allen SBiberwdr-

tigfeiten bc§ ^cbtn^ tapfer ju wibcr|!el)en , üor ibrcn 2(ugcn bar,

ba^ wir unmoglicb glauben fonnen, ber ®inn bcr ©aben, wcld^e

bie neuen ßljriftcn für bic S)?uttcrgemeine fammelten, fei nur bcr

gewefen, bic ßb^^il^^» ^ort üon bem 25ruff einer duneren SRoti) ju

befreien; benn zhtn bie Äraft beö ©eifteS offenbart fid) ja üorjüg^

lieb barin, wie ber 5)?enfd) in bem allen weit überwinbet, obnc in

bem ©enup bcr gcijügen ©üter, bie iljm ju Z^üi geworben finb,

burd^ bic S^iotb ber @rbc gcbemmt ju werben. 2Cber frcilid) ein

gonj anbere§ ift e§, in bem eignen ©enuf biefer geiftigen ©üter

nidjt gehemmt ju werben; ber ift üoUfommen unabhängig t)on al;

lem, xoa^ bcn 9Äenfd)cn duferlicb treffen fann, ber ijl in jebcr

S^lotb eben fo rein unb giebt bem ©Idubigcn eben fo unmittelbar

ba§ SScwu^tfein feinet ungeftorten Bufammenbangeä mit ©ott, wie

mitten unter ben greuben unb bem SBol)lergcl)en — unb wiebcr

ein ,anbcre§ ift c6 mit ber 3^b^tig!eit für bic ®ad)c beä ©laubeng.

25enn baju gef)6ren ihm alle bie duperen ^ülfSmittel, weld^c ©ott

bem 9Kcnfd)en auf ©rben gegeben h^t ; um biefer 5^l)ötig!eit willen

jundd)fl foU er ber J^crr fein unb immer mctjr werben über alle
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Ätaftc, tt)eld)e ©Ott in bie (5rbe gelegt i)at. SSoÜtcn fic alfo, böp

biefe ai^atigfeit oon bort au§ nod) weiter ge^en foUte, ba^ bie bor*

tigen 6()rijlen foUtcn im ©tanbe fein, il^re 3eit bcr SSerfünbigung

be§ göttlichen SQBorteä ju wibmen, ober auä) folc^c au^jurul^en unb

ou§5ufenbcn, bie ba^ 2öort ®otte§ l)intrügen, wo e§ nod) mcl)t er--

fc^oUen war, unb ben 3ufamment)ang be§ ©lauben§ unb ber Siebe

immer wiebcr ju erneuern mit ben äer|!rcuten ©laubigen uml)er;

foUte biefc S^dtigfeit fortbauern: \a bann burfte e§ nidjt an ben

irbifcben ^ülfämittcln fcblen, unb nur um biefer geijüigen a:t)dtig-

feit willen erfolgt jundcbft auö:) je^t nod) überall iebe ^ülfäleiftung,

bie ou§ bem SSewuptfein unferer d)ri|llicben ®emcinfd)aft flammt.

libix iUn beSwegen ftnb wir feine6wege§ gemeint felbfl ba;

^in ju wirfen, ober fonnen aud) nur wünfdl)en ober erwarten, bafi

oljne unfer 3utbun bie eine "Kxt ber S!Öol)ltl)dtig!eit burd) bie an--

bcrc üerbrdngt werbe. 9^ein, biefelben ei)riften, welcbc ijt fid) un*

ter einanber oerbanben, nad) SSermogen beizutragen, um benen ©es

noffen bc§ ©laubenä in Subda .^anbreicbung ju leijlen, wcldje

würben bebrdngt werben üon ber S^otl), biefelben wenn aucb ju

i^ren ©egenben f^dter^in bie 9'lotl) wirflid) l^inburc^brang , werben

oB ©lieber ber bürgerlid)en ©emeinfdjaft unb in bem S5ewuft=

fein ber bürgerlidjen Drbnung unb be§ bürgerlidjen 9ied)t5 auä)

bem hungrigen ibr S5rot gebrochen l)a))tn, otjnc 9?ü!ffid)t bar=

auf, ob er fd^on ein jünger be§ ^errn fei ober nidjt. gür unö

nun mifdjt fid) bem duneren 2(nfcbein md) gar leidjt beibeä unter

einanber, eben weil wir faft nur üon ©enoffen bc§ ©lauben6 um^

Qthtn finb, weil unfer ganjeä SSol! feinem Äerne nad) ein d^xip

liä)t^ Sßolf i)l; aber boc^ foUen wir beibe§ üon einanber untere

fc^eiben unb gefonbert bitten, unb wobl wiffen, baf bie einen "iln^

fprüdje, wie üon ganj anbercr 2(rt finb, fo aucb eine ganj anberc

2(uäbcbnung unb ©rjireffung f^ahm aU bie anberen. 2(ber tbm

beSwegen weil biefe aua bem SSewu^tfcin ber d)ri|llid)en ©emein^

fd)aft cntflcbenbc d)rijllid)e ^ülfäleifiung, inbem fte baä leiblicbc

nur mittbcilt um beS geijligen willen, fid) natürlid) aucb innerbalb

ber ©renken bcr geiftigen ©emeinfdjaft bdlt, unb iljrer S^latur nad;

nid)t über biefelben 1:}inaü^d)m fann: fo mup ftc not^wenbiger

2Beife auf biefe ©emeinfd)aft felbfl ^urüffwirfen. Unb \}a^ ift e^,

xca^ wir nod) in bem jweiten Zi)c\k unferer S5ctrad)tung mit ein;

anber erwdgen wollen, wie ndmlid) biefe wenn gleid) bem 2fnfd)eine

nad) dunere ^ülf^letjlung bod) immer wieber ein neueä ä5anb wirb

für bie ©enoffen beg ©laubenö.
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II. I)ie[eä, m. a. 3., gefcljicl;! nun jucrj! baburd), ba^ eine

fold)e ^^ülfäleijlung oud) unter fd)«)ieri3en Umflanben 3ebcm feinen

'Knt\)tii an ber (Sorge für ba^ gortbefteljen bcr djrtj^üdjen ©emein*

fdjaft felbjl ftcfjert, unb eben baburd) aud) in Sebem ba§ a5en?uft;

fein, wie t(;euer unb wtxü) i(;m biefe ij!, wie er bereit ift nlle6 für

fie tjinjugeben, unb il)r ju bienen mit allem, wie wa6 er ift fo

waö er t)at, immer lebenbig erljdlt. Sj^ unfere dunere S^ienftfertigs

feit unb SSereitwilligfeit ju t)elfen wirfü4) biefe djrijllidje: fo Ijd;

bcn wir babei aucl) immer nur ba§ innere unb geiftige im 2Cugc

unb unfer 2tbfel)en ijl auf biefeg allein gerid)tet. S^lun ijl eä not^:

wenbig, ba^ bie c^riflUdje ©emeinfct)aft auä) unter gewiffen £)rb;

nungen, ©itten unb ©efejen ht^cljt, ba^ ftd^ in berfelben bie @c=

fd)dfte, aud) bie ©efd)dfte be6 ^eil§ auf eine bejlimmte Söeife

üert^eilen, unb chzn baburd) gewinnt eg gar leidet baö 2Cnfe^en,

al§ ob unter ben ßb^l^en/ wiewo()l fie fid)' unter einanber S5rüber

nennen, bodj ein fo bebeutenber Unterfd)ieb fiatt fdnbe, bd^ nur

einige ©penber ber geijligen ©aben, 9)?ittl)eiler ber geij^igen ®üi

ter waren, unb bie 'Ruberen (jingegen alle nur üon itmn empfin?

gen. tiefer @d;ein l)at ber d)ri|!lid)en @emeinfd}aft lange 3eit

SSerberben gebrol)t, ja er ift dn Äeim üon SSerirrungen geworben,

weldje in einem gropen ^i)tü berfelben immer nod) fortwirfen, unb

von weldjen nur unfere eüangelifd)e .Kirdjengemeinfdjaft ftd;, wenig;

ften§ fo weit e§ unter ben bamaligen Umjldnben moglicl) war unb

nod^ mogli^) i^, befreit ijat. £)enu freilieb mup cä ein SSerberben

fein, unb unö t)a^ SBefen beä eoangeliumä üon ß^rijlo in l)ot)em

©rabe üerbunfeln, un§ üon bem unmittelbaren ßufammen^ang, in

bem wir 2tHe burd) ben ©eifi mit ©ott fteben foUen, wieber jum
SSertrauen auf Ü)?enfd)en jurüfffüf)ren, wenn ein foldjer llnterfd)ieb

unter ben (5{)riften gemad)t wirb, bap ber 50?enge immer nur SBc;

nige gegenüber flehen, \vüö:)i fie ju üerel)ren f)at al§ ©old^e, üon

benen ibr bie ©üter be§ ©eifteä mitgetbeilt werben, üon benen e§

alfo abl}dngt, wk reid^licl) ober wie bürftig bie Seelen follen ge^

nd^rt ober gejldrft werben. ^a§ mup bert wai)xtn ©eijl bea dMn--

geliumS nii^t allein üerbunfeln, fonbern aud) üerfdlfdjen. 'Slun

wiffen wir freilid) unb e§ gel)t auä unferen ^rbnungen Ijerüor, ba^

'iiUt bie, weld)e auf befonbere SBeife bem gottlidjen 2Borte bienen,

eä nur t()un in bem '^(uftrage ber ©emeinc, fo wie furj nad) bcr

er5dt)lung unfere^ Sertea e§ weiter in ber '^poflelgefd)id)te i)(i^t,

,2(lä bie 2)iener beS J^errn unb bie jünger beffelbea ©ott gebienet
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im ©cijl, ba i)aht t>cr @cijl fie getrieben, Einige auöjufcnben

5u tcm 35icnjlc unter bcn Reiben *)^ «nb nur immer fo aB ein

t)on ber ©emeine öufgetrageneg ©efd^aft wollen wir, böp bic, welche

bem götttid^en Söort im SSefonberen bienen, il)r 2fmt t)errid)ten.

Zhtx womit iö) meine 9?cbe nnfing, baS finbet nun freilid) aud)

l)ier feine 2(ntt)enbun9. SSir wiffcn e§ !ÄUe, ba^ wir in unferen

l^du§lid)en, in unferen frcunbfdjaftlid^en unb gefeUigen S3er()ä(tniffen,

wo wir geijlige i^ahm mit5utt)cilcn vermögen, wir e§ immer nur

tf)un nid)t aU nu§ un^, fonbern au§ bem gemeinfamen ©djaj, ben

ber ©eifl in ber ©emeinfdjaft ber ß^rijlen erl)dlt, bewni)rt unb üon

3eit 5U 3cit vermetjrt; unb fo fel)lt e0 deinem unter unö, bafi wir

nic|)t foUten ba§ SSewu^tfein tjaben, wirffam fein ju fonnen in bem

JRcidje ©otteä auf ©rben. Semot)nerad)tet, wie ()errli4) Uud)ten

un§ immer gewiffc befonbere a;()ätigfeiten entgegen! unb wie finb

wir auf eine fef)r natürlidje Sßeifc, unb o^ne ba^ wir un^ SSor*

würfe barüber machen fonnten, geneigt, biejenigen befonbere glüffs

lid) 5U preifen, weld)e fold^en i\)x ßeben weil)en fonnen. X)mä)

feinen bcfonberen SSeruf immer aufgeforbert fein, ftd^ ju befd)dftis

gen mit bem g6ttli4>en SBort, um bic ©djdjc beffelben fid) unb

2(nbern ju enthüllen; wem follte ba§ nic^t tin beneiben§wert{)e§

£00$ fc^einen? fid) allem irbifdjen entjiel^en fonnen, alle anberen

SSanbe lofen, um aB SJrdger be§ g6ttlid)cn SBorteö bie aufjufudjen,

welche nod) in ber Si"ft«i^nip ^^^ SiBal)neS unb in bem <Qf!i)attm

be§ a^obeö ftjen: weld) ein Ijerrlidjeö unüergleicl^lid)e§ ßoo6! 2)aS

fonnen immer nur einige jie^en, unb c§ fe^lt un§ ja nidjt an @rs

fabrungen barüber, wie oft e§ bod) Dergcblicb gejogen wirb; wie

üiele ßinjelne o^ne ben rechten ©runb, o^ne inneren S5eruf banadb

flreben, unb anflatt ber gemeinfamen <Sad)c ^lu^en ju fd)affen, nur

biefe binbern unb felbjl ©dbaben m\)mm an ibrer ©eele. 2(ber

vermöge jener ^ülf§leiftungen fonnen wir an ZUtm S,\)äi nebmen,

wa^ gtofcä, fegenäreidbeä , ba§ SJeicb -@otte§ forbernbeg üon ber

cbrifilid)en ©emeinfcbaft ausgebt, auf biefe SBeife fann Seber bod)

benfelben geiftigen ©urfl feinet ^erjen^ füllen, unb wenn nic^t

unmittelbar bod) mittelbar wirffam fein überall, wo ttvoa^ gro^c^

unb t)til^ami^ üon ber d)ri)llicben ©cmeinfcbaft ausgebt.

2lber laffet un§ aud) ein 5 weitet ja nid)t überfeben, wie

ndmlid) biefe ^ülf^leifiungen aud) befonbere baburdt) immec tin

») 5lKfi«l9Cfc^. 13, 2.
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nmt^ SBanb t»er d)n|flld)en ©emcinfdjaft werben, ba^ fic bie inne-

ren Untcrfd)iebe, wcldje unter ben ß^rljlen jlatt fmben, in unferen

'Ku^m unb in unferem @efüt)l oerringern unb jum St^tÜ au^-^

l6fd)cn. X)k ®emcinfd;aft bcr 6t)rijlen, bie id) aud) ijt in meinet

Sfebe immer alä ^ine be^anbelt t)abc, tvie Dielfaltig i|l fte nid)t gcs

t^eilt, wie i|l fte nicl)t gefpalten in ftd) felbjt, wie üiel Streit regt

ftd) immer auf§ neue barüber, ob ZUt, bie biefen 9'^amen fü()ren,

nid}t nur im einzelnen, fonbern auö) alle üerfdjiebenen ©emein^

fd)aften, roeldje ftd) bcnfelben aneignen, i^n wirflieb üerbienen.

SSoUten wir nun jene 5öorfd?rift auf eine eng^erjige SOBeife be*

fd)ränfen, wollten wir fagcn, jene ^ülföleijlungen finb wir nur

benen f^ulbig ju geben, ja e6 ift un§ nur üergonnt fte benen ju

geben, welche mit un^ ganj unb ooUfommen in allen <Qtüfhn beä

©laubenö übcreinfiimmen : wie unbebeutenb wiirben fte bann wer;

tm, wie wenig würben fie bann ju Icijien oermogen, wie würbe

ba§, voa°> ein S5anb be§ griebeng unb ber ®emeinfd)aft werben foU,

nur bie Spaltungen unter ben ßl)ri|lcn nod) immer mel)r befefligen!

gaffet unä beät)alb nod) einmal auf ta^ SSeifpiel unfereä S^erte^

äuriiffgel)en. S5Sd{)renb ber 3eit, ta^ jene ßf)rl|lcn in 2(ntiod)ia

i^ren SSorfaj au§fül)rten unb im fleinen unb allmdljlig il)re (Sabeti

fammeltcn, ebe noc^ jene, welche fic nac^ Serufalem bringen woU;

ten, bereit baju waren, l)atte fid) thva^ anbereö ereignet, ^a xva-^

ren ßljriften gefommen auö) auö Subda, weldje fagten, alle bie an

ben Flamen beä ^errn glaubten, müßten ftd) auä) bcm ©efe^ un^

terwerfen, bem er felbft untertf)an gewefen war in feinem ^tbtn,

eä ganj auf fid^ neljmen unb cä genau erfüllen, ^ag war eine

S5ebrdngni0 ber djriftlidjen greiljeit, eine S3efd)rdn!ung beä d)rij|s

lid)en ^cile§ , gegen weldje fid) bie Sebrer jum großen Sl)eil erl)0;

ben, unb ba warb benn in biefem ©treit aud) 3uflud)t genommen

ju ber ©cmeine, in wel4>er baä SBort ®otte6 §uerfi SBurjel gefaxt

unb üon wcld)er au§ e§ ftd) weiter Derbreitet Ijatte; unb biefelben,

weld^e iene ©aben für bie 9'lot^leibenben nad) Serufalem bxaö:)tmf

brad)ten aud) biefc ^ragc jur ^ntfd)eibung bortf)in. SBie aud) bei;

be§ gan5 yerfc^iebenc ^Tuftrdge waren, unb gdnjlid) öon einanber

getrennt: fo fa^te bocb bcr ®eifl ®otte§ burd^ ben ÜÄunb bcr erflen

jünger be^ ^errn beibeä jufammcn. d^ würbe ben ^l)ri|!en gc;

fagt, wie wenig gaft if)nen in biefer S5e3iel)ung folltc aufgelegt

werben, aber es würbe mö;) ju einer fcjlen 9tegel unb Drbnung

gemad^t, bap fte auc^ foUten ber 2(rmen unb dürftigen geben-
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fen *)/ M"^ fo fcillte bic au^ctc ^ülfäleijlung, int>em [ie 2(Uen oI)ne

Untcrfd^iel» gegeben würbe, öu4) ein SSanb ber ©emeinf4)aft für "^Ue

werben. £)aran foUten 2(Ue crfennen, ba^ fte jufammenge^oren,

unb fid) burd^ bie SSerfd^ieben()cit ber 3^ert!ungäart über einjelne^

nid)t jloren laffenj an bem Umfang ber ^ülfälelftungen, weld^e um

bcS SSefentniffeö (5f)rijlii willen geleijlet würben, follten fie ben aw-

^eren Umfang ber ©emeine ernennen unb meffen, unb biefelben,

\XKi(i)t bie ^rbnung übertjauipt ju ertjalten ()atten, foUten aud; biefe

^ülföleiftungcn über ba§ ©anje verbreiten. Qfuf biefelbe äßeife foU

aud) unter unö ba§ 2(eupere bem inneren ju ^ülfe fommen; bie

i)erjlid)e 3)Zittt)eilung äußerer ®ahm foU un§ auf bie ©infjeit be§

Snncren jurüfffü^ren, auf ba^ wir un§ be§ SSewuptfcinä erfreuen,

ba^ ieber, ber ben Spanien (?^rijli befennt, wie üiel wir aud) fonft

an it)m auä^ufejen l)aben, wie wenig wir and) fonft in unferer ße^

ben^weife unb ben Siegeln, bic wir un§ bilben, mit i^m übcreim

fltimmen, bennod) ein ©egcnftanb unferer Siebe fei, bap wir i()m

um be§ geifligen willen jur 2Cb^ülfc be6 leiblidjen ßcibenS be^ülf;

lid^ finb, unb babur(i() bezeugen, aud) t>on if)m fonne bic görberung

biefe§ au^ge^cn unangefe^en alle jene Unterfd)iebe.

@o würbe bamal§ bag S5anb enger gefnüpft 5Wifd)en ben

(5t)rijlen, bic an^ bem SSolfc be§ alten Sunbeä flammten unb bc;

nen, bie au§ ben Reiben gefammelt waren, unb baburd) würbe bic

innere @emeinfd)aft erl)alten. Unb baju bient benn au6) ijt nod)

tiefe .^ülfälciflung, fo bap wenn ^a^ SSewu^tfein unferer 58erfd)iei

benl)eit in cinjelncn ©tüffen ber ßeljrc ober ber ßebenäweifc bic

SiJici^tung nimmt, ba§ wir aucb ber 2(rmen unb £>ürftigen unter

benen, bie fo üon un^ üerf4)ieben finb, md;t mel)r gebenfen wol;

len, aBbann gewi^ jeber, ber ea ftc|) jum ©efej gemad;t t)at für

biefe c^riftlic^en .^ülfäleijlungen ^a^ 2lcu^crc nur" ju geben wegen

bea \xn% aB ß^riften gemeinfamen inneren, fogleid) merfe, bafi

fic!^ ttxüa^ eingcmifd)t l)at, wa^ nid)t rein ift unb gottgefällig, unb

wir unä bann fro^lid) jurüffwenben ju ber unbegrenjten ©emeins

fe^aft üUtx.

2Hlc jufammengcfapt, wie wir eS in unferer l)cutigen e^ijlos

lifd)en ßection vernommen ^abcn, unter bem ©inen @ott, unb bem

einen .^errn, in ber ©inen Zaüft, unb ber ©inen Äraft bc§ ©eis

jlcS**), fo foU wie überall in biefem geijligen 9ieicl)e @ottc§ boä

") (S)al, 2, 10. **) (Svl)cf. 4, 4— b.
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leibltd)c unb irbifcl)c bem gcifligen bicnt, nucl; biefc gegenfeitigc Tih^

(^angigfcit unb ^ulfölciflung unter bcn 6()riflen ein S3l(b »verbcn,

weld)e§ ftd) fe|! bcn (SemiiÜ^evn einpvnge, üon ber (Sintjeit jener

inneren unfidjtbaren ®emeinf(I)aft ZUtx berer, we(d)e bcn Flamen

beffcn befenncn, ber allein ^err i|^ über Mc, n?ei( er allein bic

l^uetlc be§ ^cilö ifl, au§ ber e§ ung ®ott jufliepen Idpt unb ju-

fliepen laffen wirb ijt unb immerbar. 2(men.

Sieb 676, 6.



414

XXXIV.

21m 19. ©onntage mi) Irinitatiö 1832.

Sieb 32. 459.

S:e]ct. ^ipoftcrgcfdN 12, 19— 23.

J^erobCö aber 509 oon Sutaa ()inab gen ödfarien unb t)ie(t

nUba fein Sßefen; bcnn er Qtba6)tt wiber ble üon S^tjro unb

©ibon ju friegcn. ©ie aber famen einmütljiglic^ ju i^m unb

übcrrebeten be§ Äonigg Äammerer S3(a|ium, unb baten um
grieben; barum ba^ i()re gdnber fid) nd^rcn mupten Don beö

Königs ganbe. 2(ber auf einen bejümmten 5£ag t^at ^erobeS

ba§ f6niglid)e Äleib an, fejtc fid) auf ben 9iid)t|!ubC unb ti)at

eine 9Jebe ju it)nen. ^a§ SSolf aber rief ju: ba§ ijl ®otte§

©timme unb nid)t eine6 9)lenfd;en. 2(lfoba(b fd)lug i]()n ber

©ngcl be§ ^errn barum, ba^ er bie ©I)rc nidjt ©Ott gab, unb

warb gefreffen üon ben SBürmern unb gab ben ®ei|t auf.

SM. a. 3. e§ wirb üielleidjt SSielcn üon ©ud), of)ne ba^ idj e§

öuöbrüfflidb v>orf)er gefagt ()abe, bemerflid) geworben fein, bap id^

feit bem ©nbe unfcrer bie^jd^rigen Sej^seitcn ju unferen SSerfamnti

lungen um biefc ©tunbe t^tn ®toff immer au§ \>m ©efdjicbten

ber 2(poflel genommen l)aht. <Bo war id) benn in bem ßefen bers

felben §u biefem 5ßel)uf über ba§ Äa^itet, au^ welchem unfer Slert

genommen ifi, fdjon I)inweggegangcn unb wollte weiter geben, ol§

id) bod) meine ®eban!en auf einmal bei biefem @nbe beffelben

feftgel)alten füblle. 2ßie, fprad) id), wirb SKancber bei ftd) fagen,

fommt wol biefe (5rjd{)(ung in unfere beiliQ^» SSücber? wie flein

i|t boc^ ha§> gefammte SBort ®otte6 bc6 neuen SSunbeä, wie üielc

gragen über bie wid)tigj!en ©egenf^dnbe ber d)ri|!nd)en 8el)re unb

be§ d)ri|llid)en ßeben6 bleiben un§ übrig, über bie wir !einen un;

mittelbaren 2Cuffd^lup in flaren unb bcutlid)en 2lu§fprüd)en biefer

S5üd)er finben; fonbern wir ftnb nur unferem gorfd)cn unb 'Slady.

beulen, wa^ wol mit biefem ober jenem 2(u6fprud)e berfelben am

beflen ftimme, überlaffen : unb bei biefem 3uftanbe berfelben ftnben
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wir nun ()ier hod) bcn ttjcuren un§ [o fojlfbnrcn 9faum öud) nodj

üon fo(d;en ©r5a()lun9en wie tiefe eingenommen, we((i)C ben Um;

freig beS djrifllidjen gebend ganj ücrlalJen, unb un§ in ^an^ frcmbc

3uj^dnbc ()ineinfu()rcn ! 9ßot)l, bad;te id;, fann bog g)?and)em gro;

9e6 S5ebcnfen erregen, ob e§ über()aupt wot)l eine foldje befonbere

gottli^e geitung über bie SSerfafJung unb bic (Sammlung bicfcr

(5d)riften gebe, wie wir fic un§ ju benfcn gewol)nt finb; unb ob

nid)t t)ielme()r auä) fte, wci^n man biefe i()re SSefdjaffentjeit erwdgt,

bod) mü^tm thtn fo wie aÜeS anberc für ein natürlid)e§ SSJ?enfd)en;

werf, in bcm c§ immer mand)erlei gleid)fam jufdlligcä nid^t üoü;

fommen mit bem übrigen jufammenflimmenbeä gicbt, gebalten wer;

ben. Soll ftd) aber biefeö S5ebenfcn \)^Un laffen: fo muffen auä)

bergleicben Zi)nk ber ©djrift üwa^ für unä enthalten, woburd^

tbnen mit 9ved)t i^re ©teile in biefen b^iligen S5üd)ern, weld^e ber

ßcitfiern unfcre6 ganzen 2eben§ fein foUen, jufommt. 3nbcm ic^

nun in biefem (Sinne, m. a. 3., über bie üorgelefene ^rjdblung

von bem Sobe be§ ^erobeö ju anö} reben will, mup xd)

Qüd) jwci ganj üerfd)iebene S5etrad)tungen vorlegen; bic eine be^

jict)t ftd) barauf, worauf ftd) benn wobl eben ba§ grünbc, ba^

biefe ^r^d^lung einen £)rt gefunben i)at in ber ®efd)idbte ber 2Cpo;

jltel, unb crjl wann wir unS biefe grage beantwortet i)ahm, wer^

Un wir in ber jweiten auf ben Snbalt ber ©rjäblung, ber un§

eben baburc^ wid)tig wirb, unferc gemeinfd)aftlid)e 2(ufmerffamfeit

ticbten fonnen.

I. Um bie erfte Srage, worauf ea fid) grünbet, bap bie ücr^

lefene ^rjdl)lung einen ^laj in ber 2(voftclgefd)icibtc gefunben i)at,

ju beantworten, muffen wir un§ ben 3ufammenl)ang, in weld)em

biefer 2(bfd)nitt üorfommt, vergegenwärtigen. 2lm 2lnfange biefeS

^apitcB war erjdblt worben, ba^ .^erobeS feine ^dnbc an ^ato-

bum, ben S5ruber beä So^anncä gelegt l)atte, unb ibn ^ingerid)tet

mit bcm (S(l)ert; unb weil fold)e§ bem SSolfe wof)lgefiel, fo lie^

er auä) t)tn ^etruS greifen, unb wollte ebenfall», wenn baä geft

ber füpcn S3rote vorüber fein würbe, bcm 58olfe ba^ (Sd)aufpiel

feiner ^inridbtung geben. £)arauf wirb weiter erjdblt, wie ^etruä

burd^ einen S3otcn beä ^errn au6 bem ©efdngniffc befreit worben

fei, unb, al§ er ^inau^gcfü^rt werben foUte, um l)ingerid;tet ju

werben, nid)t gefunben würbe, unb wie ^erobe§ im ßorn feine

^üter an feiner ©teUe l)inrid)ten lieft; barauf crft folgt unfere

ßrjdblung. (Stel)t fte ztwa l)ier, um un§ baoon ju belebren, ba^

burd) ben ^ob beS J^crobeä jene SSerfolgung, bie er über bie ß^ri--
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jlcn ücrfjdngt f)attt, \i)t natürlidjea ©nbc gefunbcn? Neffen wirb

faum erwähnt in bcr aHgcmeinen Sßefctjvcibung , ba^ ba§ 2Bort

@ottc§ n)ud)§; bcnn ba§ gcfdjaJ) auc^ mitten unter ben SScrfoU

gungen, ia unter biefen oft auf eine Qan}^ üciräÜ9lid)c Sßeife. SSBo;

t)in ^etrUä gegangen, nacl)bem er befreit werben, ob unb wie er

nad^ bem ^obe bc§ ,^erobe§ 5urüffgefe{)rt, üon bem %Utn wirb

un§ nid)t§ gefagt; unb alfo fonncn wir au6) nid)t be{)au^ten, ba^

ber S^ob be§ ^erobc§ erjd{;lt werbe um beö eigentlirf) gefd^id)tlid)cn

3ufömmenl)angeS willen, welcl)cr ber 3we!! biefeg S5ud)e§ ijt.

SßSie aber, wenn ttwa ber SSerfaffer bejjelben biefcä (freigni^

bargcflellt Ijdttc aU eine ©träfe eben für biefe SSerfotgung, weld)e

J^crobeg über bie (5(}ri|!en üerf)dngt ^atte? 3um (^lüff finbet fiel)

baoon aud) nid)t bie leifefle ©^ur; üiclme^r gicbt unfer Sierfaffer

un^ gar feine SSeranlaffung ^iebei an jene wiewol eben erft ers

5dl)lte Unt()at biefe§ ^errfd)er§ gegen ben neuen (glauben ju ben^

fen, fonbern er be5iel)t auöbrüffüd) feinen Sob auf ctwa§ ganj

onbercö in feinem 9?eben unb SSljun. 3um ®lü!f, fagte id); benn

fcl)r wol)ltl)dtig ij^ e§ allerbingg, bap wir bergleid)en nicf)t finben.

SGBcnn wir in ber ©dbrift eine SSerfidjerung barüber fdnben, ba^

bie ©egner beä ©oangeliumö allemal in ber Äürje ein ©egenflanb

ber g6ttlid)en ©träfe würben: wie fe^r würbe eä bann bei melen

fd)wacl)en ®emütt)ern gett)an fein um bie 9?ein()eit beS ©laubeng

!

wie fel^r würbe ber @ieg ber ^a\)xi)z\t bann jweifclJjaft werben,

ob nid)t bodb bie Unterwerfung ber COJenfcben unter biefeg SGBort,

wcldjeg il)nen üerfünbigt wirb, ^nm a;{)eil wenigjteng eine 2Birfung

fei üon ber %m(i)t üor ber g6tt(icl)en ©träfe, wenn fie eg üernadjs

Idfftgten unb üerfdjmdljten! £)ber foUen wir glauben unferc dx-

5d{)lung wolle un§ einen SQSin! baoon geben, ha^ ein fold)er ^loj;

lid)er, ein fo in feiner 2lrt unb SßSeife feltener unb auferorbent;

lidber Sob wie ber biefeg Ä6nig§, allemal angefel)en werben foUe

als eine gottlidje ©träfe, unb wir l)dtten bann nur aufjufud)en,

worauf fte ftd) bejie^e, unb voiiä)t^ ber grewel fei, ber baüon ge*

troffen werbe? ©oldje SSorf!ellungen finben wir freilid) frül)er in

ben Seiten be§ alten SSunbeä: aber ft'c Ijdngen aud) bamit jufom;

men, ba^ bamaB ber ©ott ber SSdter jugleid) üereljrt würbe al§

ber wcltlid)c ^berl)err, alä ber ©cfcjgeber unb diiä)kx biefeg 25ol=

fe§; unb einem folcljen freilidj gejiemt e§ ^u flrafen. 25arum

werben bort alle Uebel, fofern fte auf @ott unb feine gül)rung

jurüffgefül)rt werben mußten, auä) immer aB ©träfe angefeljen,

unb SSevanlaffung baüon genommen bie fittlicljen 3ujldnbe ju ^rü-
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feil. SSeburfen aber wir nod; cinc§ folcl^en (Spornc§? unb wuvbe

ea bev SBa^r(;eit be§ (Joangeliumä gcma^ fein, wenn unfevc (eili-

gen ®c{)viften bergleiclKn in fiel) faxten? Söie fcl^r tjcrmannigfab

tigcn fid) nid)t in biefem Devwiffelten 't^ihtn beu 9}tcnfct)cn, bem

wir <ing,zi)0Un, bie ©eflalten be§ Sobes; von einer Seit jur anbe--

ren entfüe()Crt neue Äran!l)eiten unb Uebel, weld}e auf eine neue

'Ktt balb im (5in5clnen balb in großen 93?affen t>k 9)?enfd)en t)in-

wegrnffen. ^e nu^erorbentüdjer, je ^l65lid)er, befto fonberbarer

wirb freilid) ba§ ©emütl) allemal üon einer fold^en ©rfc^einung

bewegt; aber biefer Sujlanb ijl nid^t bcr, in weldjem ber SIZenfd)

am gefd)ifte|lcn ijl, feine eigenen ober frembe ^anblungcn 5U bcur;

tbeilen. 3öeld)er Ungcrccbtigfeit würben wir un§ fd)ulbig niacbcn!

wie oft würben wir, um eine Urfad^e.ju fold)er ©träfe 5U ftnben,

für ein 5l>erbred)en gegen be§ J^6d)|len 9)taieftdt f)alten, wa^S c6

nid)t ifl! wie würben wir unfer ©ewilJcn verwirren, wie unver^

meiblid) würben wir auf eine 2lrt, wie eg un§ nid)t gejiemt unb

wie wir e§ nid)t vermögen, immer baljin getrieben werben, in bie

verborgene Sliefe be§ einzelnen un6 unbcfannten menfd)lid}en 8eben§

bineinfcbauen unb fte burd)bringen ju wollen! 9Zein, beffen !ün=

ncn wir un§ getroflen, weber biefeä nod) jeneä ift ber (SJrunb,

we§l)alb bicfe (Jrjdl^lung ibrcn ^laj gefunben \)at in unferen bei;

ligen S5üd)ern.

2Benn wir aber bod) nad) biefer Urfad}e fragen follen, eä

foH weber tk eine nod^ bie anberc fein: fo wei^ iä) nur ^ine ju

finben, bei ber wir fief)en bleiben muffen. £)ic erjlen (Sbriften,

m. a. Sr., waren ein fleineS, verborgene^ ^duflein; bie ganj nnit

£)ffenbarung von einem geijiigcn 9Jeid}e ©otte§, von einer drlo;

fung ber S[IZenfd)en burd} ^inen, ber menfd)lid}e ©ejltalt unb 2Be;

fen an ftd} getragen ^atk, unb eineä gcwaltfamen 3^obe» gejior;

ben, bernad) aber von @ott erb6l)et unb ju einem ^errn unb ßl)ri|I:

gemacht war*), wie ber 2(pojlel fagt, biefc bel)_errfd)tc natürlid)

ganj unb gar it)r ©emütl; unb geben. Snbem fte biefen g6ttlid)en

©aamen immer tiefer in fid) aufjunebmen fud)ten, unb pgleid)

tl)eil§ offentlicb tbeil§ in ber ®tille, aber bo^ immer mit einem

Erfolg, ber fid) nur feiten über grope 9}?af|en erfireffte, fonbern

nur allmd()lig unb öinjelne bi"5ufügte ju ber gropen ©emeine,

ba§ 2Bort, ba6 ibnen anvertraut war, verfünbeten: fo fdjnittcn fie

fid) aud) natür{id)crweife, fo weit e§ mit biefer 2Cbfidit beffc^cn

*) 9lpcftcU]e[cO. 2, 36.
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foxmtt, bon bcm übrigen il)nen frembe geworbenen geben ah. Sn

baä groge ©etriebc ber SßeU, f)inöu65utreten, baju t)atte feinet bcr

©laubigen einen 85eruf; benn bic ba glaubig würben, gehörten

groptent^eil^ nid^t ju bcnen, welcbe einen (^influp Ijatten in ben

weltlicl)cn 2)ingen. 2(ber ju dwa^ ganj anberem wax bod) biefer

©laube bcflimmt, aU gleidjfam in ber <StiUe ein gcl)eime§ ®ut

weniger 9)tenfd?en ju fein! oon 7(nfang «n war e§ barauf abgefe«

l)en, bap er je langer je mel)r ba§ ganje ©efdjlecbt bcr SOZenfdben

bcberrfd^en foUtc, unb feine «Drbnung follte über t()r ganjcg ^tUn

walten. SQJic übel waren wir alfo beratt)en, wenn 2CIle6 in unfes

ren ^eiligen S5üd)ern ftd) augfdjlieftid) befd)ranfte auf ba§ bama^

ligc S3ebürfnip ! S5etrad)ten wir nun bie ^rsal)lung, weldje unfere

2(ufmerffamfeit ijt befcbdftigt; fo ijl if)r ©cgenjlanb ganj unb gar

ba§ 5Berb«ltnip iene6 J^errfdjerS ju bem SSolfe, weld)c6 er ju rc^

gieren l)atte, unb ju ben auperen ^(ngelegenbciten beffelben, nid)t

nur bie unmittelbaren SBorte unfercö Serteä, fonbern ciiid^ aUe§,

wag üorl)ergebt in biefem Äapitel. £)arum recljncn wir c§ billig

mit 9?ed)t ju bei gottlidjen Leitung, wcldbc über ber 5ßerfaffung

imb Sammlung ber ^eiligen S3üd)er be§ neuen üßunbeg gewaltet

Ibat, ba^ fic aud) foldje {ßef!anbtl)eile entbalten, wcldje ftd) auf baa

bamalige S5ebürfni^ nidjt unmittelbar begießen, in weldjen wir

aber bocb, fo wir nur redjt barauf mer!en, ßcljrc unb Tfnweifung

finben aud) über bic Zxt unb SBeifc, wie fid) ba§ geben unter un§

gejialtet ^at, ßeljrc unb TTnweifung, \vk ber d)rijllid)e ©laube unb

bie d)rifHici^e ©eft'nnung and) bic anbern 3:t)eile be§ gcfammtcn

menfd)lid)cn gebend t)erwalten foü, unb wie aud) bic menfd)lid)en

£)ingc gcbanbljabt werben foUcn, mit bcnen bicjenigcn, bic bamalS

itjr ^eil in ^1;)xi\to fudjten, am wenigften ju Üjnn l)atten.

hierauf Ijabcn wir alfo, wenn bie Zb\i<i)t, we§l)alb biefe (Jr^

5dt)lung in unferen l)eiligen S5üd?ern jleljt, an un6 crrcidjt werben

fott, iejt unfere 2fufmerffamfeit ju richten; unb fo lajfet un6 benn

in bem jweiten ^f)ei(c unferer JBctradjtung fel)en, waö unS eben

biefe @rjdl)lung, wenn wir juglcid) an ben ^rt ben!cn, wo wir

fic finbcn, über biefe gro^e menfd)lid)e 2(ngclcgenbeit lcl)rt.

II. 3uer|l, m. a. 3-/ modjte id) fagcn, burd) ibr blo^eä

S^afein befdbdmt unb wiberlcgt unfere Srädl)lung bicienigen Qi)xi^m,

wcld)c fid) audb ijt nod^, fo üiel fic c§ nur irgenb vermögen, t)on

aller ^\)t[lna\)mt an ben gr6ficren S3ej{cl)ungen bc§ gcfcUfd^aftlts

d)cn Scbcnä in bcr d)rifHid)en SBelt jurüffjiebcn woUcn. 2)enn

foldjc, m. (I^r. ^., giebt e§ überall unb auö^ unter un6 gar mele;
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unb fic fonnen frclüd) quc^ mand^ca ju i()rcr 9?cd)tfcrti9ung fagen.

Srf) meine bicicmgen, weldje ben SSevuf, ber i^nen in bcr menfdjj

lidjen ©efcUfd)aft unmittelbar angewicfen tjl, iüorin er aud) befle^

l)tn möge, mit mogüdjjier Slrcue unb i^rcr bej!en ©rfenntni^ 'ge*

md^ JU erfüllen fud)cn; aber alle ^tit, bte er if)nen übrig Id^t,

wibmen fte am liebflen nur @inem @egen|!anbc, bem vertrauten

©efprdd) mit glcici)9cftnnten Seelen über tk inneren ©rfaljrungen

unb 2fngelegenl)eiten be§ einjclnen @emütl)eä. SBer foUte baä n?ol)l

ön ftd) tabeln? wie fonnten wir barin wol)l ein J^ülfömittel üer»

fennen, weldje^ jebem unentbeljrlic^ iji, ber june^men will an ber

(Selbflerfenntnip , auf ber \a alle§ gortfdjreiten in ber d^rif^lidben

Sßeiäl)eit beruljt! 2ibcr nur foUen fie unä jugeben, bap ba§ nid)t

alle§ ijl; fte foUen fic^ niö:)t bal)inter jurüffgießen, wie fte c§ gcs

woljnlid) t\)nn, bap fie fagen, SSeffen SSeruf eö ift, bie menfd^lid^en

:^inge fei e» im großen ober im einzelnen unb fleincn ju leiten,

ber möge fid) barum fümmern, grabe fo wie wir un» jeber um
feinen trbifd)en SSeruf fümmern; unfer SSeruf aber ijl e§ nidjt, unb

fo wollen wir un§ auö) gar nid^t in baä mifd)en, wovon wir übers

jeugt finb, bap e§ un§ nidjt angel)t, fo wollen wir aud? bie @or»

gen nid)t tl)eilen, weldje ©ott nid)t auf un§ gelegt Ijat, fonbetn

auf 2Cnbere. Sa wenn biefe Ueberjeugung rid)tig wdre, fo wollten

wir fie banad) ^anbeln laffen; wenn tn ber gegenwärtigen ßcitunb

8age ber menfd)licl)en ^inge nod) eine foldje 3^rennung wirflid)

beftdnbe, ta^ man fagen fonnte, eä ifl nur ber SSeruf einer gewtf;

fen klaffe von 5i}?enfd)en, berer, bie @ott unmittelbar über t>k

SSolfer gefejt Ijat, unb berer, benen biefe timn Zi)t\i tl)re§ 2Cnfej

tjenä anvertrauen, e6 ijl nur beren SSeruf, barauf ju fel)en, ba^

in hm allgemeinen 2lngelegenl)citen aUeS jum befferen gefü{)rt werbe,

unb alles unvollfommenc immer meljr verfdjwinbe; unb je me{)r

ftd^ bk Uebrigen babei nur leibenb verhielten, um befto beffer fei

e§ — wenn man baä fagen fonnte: fo follten fie 3ied)t l)aben; fo

wollten wir feine anbere ^intl)eilung ber menfcfjltd^en Seit, feine

anbere §ül)rung beS menfd)ltclt)en ßebenä für ridjtig anerfennen al§

biefe. 2Cber fo ij! cS nidjt; bie gefellfd)aftlid)en 2(ngelcgenf)eiten

ber SJZenfdjen ftnb i}jt etwa§ weit me()r gemeinfame§. SSSie viel

biejenigen wirflid) au§rid)ten, weld^c jum unmittelbaren ßinwirfen

in biefelben berufen finb, \a wk weit fie audj nur erfennen, wa$

eigentlid) ^iit unb Umfldnbe von t^nen forbern, beibcS gel)t jum

großen S£()eil i^^t l)ervor au^ ber freien unb je langer je weniger

JU befdjrdnfenben ^effentlid)feit be§ ithm$. 3)ie gemeinfamen

27*



420

Zn^tU^ini)i\Un [tnb öuf ber einen ©eite deinem \mi)x chvöS Der;

fd()lo(]"eneg , auf ber anberen fann nmn eS eben be6(;alb nicbt mebr

al§ ctwa6 erlaubtes gelten laffen, wenn fidb (5iner von benfelben

5uruf!5iet)en will. 2>ie {)errfcbenbe 2Cnftd)t, bie "^rt unb 9Bei[e,

wie bie menfd)lic^en S^inge offentlid) in bem gemeinfamen ©efprad^

üer^anbelt werben, unb bie SSorj^ellungen , tt)elcl)c fiel) auf biefem

Söege auSbilben, b^ben einen ©influ^, ber nicbt abgeleugnet wer^

t)in Unn, and) auf bie 2lrt, wie ficb bie SSorjtellungen berer ge=

jialten, weld)e ju gebieten 'i)ahm, fo wie auf bie 8uj^ unb greu-

btgfeit, mit weld^er biejenigen gel}ord)en, benen ba§ ®el)ord)en ob=

liegt. 2lber weil bicfc 6l)ri|len am liebflcn nidbt wiberlegt werben

«ud) burd) noä) fo wol)l §ufammenl)angenbe menfdjlic^e 9febc, aud^

nid)t au0 bem, W(il> ein ©injelner, ber aber anber§ benft aU fie,

ibncn alö bie (Stimme feines ©ewiffenS mitt()eilt, fonbern weil fte

am liebjlen fo wie geleitet fo au<i) wiberlegt werben au§ ber

(5d)rift : fo wiberlege fie nun thtn biefer unfer l)eutiger ^ert. 2Ba§

ging ben SSerfaffer ber '2fpoj!elgefd)id)te biefeS @nbc beä J^erobeS

an'i ob er fo ober ob er anberS geflorben war, ba§ fonnte ibm

uid)t nur fofern er ein ©lieb ber d)rtftticben ©emeine war, fonbern

öud> in S^ejiebung auf feinen befonberen SSeruf, bie @efd)id)te ber

Tl^oftel ber S^lacbwelt aufjubewab^'en, ganj gleidjgültig fein; um

fo mel)r al» er fid) auSbrüfflid) entl)alt, auf einen ßufammenbang,

ben biefe§ ©nbe auf bie d)ri|Ilid;en 2lngelegenl)eiten gehabt bdtte,

aufmerffam ju madjen. Unb bod) i)at \i)n biefc ®efc^id)te fo be;

f^aftigt unb bewegt, tia^ er fid^ nidjt bat entljalten fonnen, fie

feiner @rjdl)lung einjuoerleiben.

Tfber c§ mu^ wobl Sebem, ber einigermaßen in ber (Sd)rift

bcwanbert ift, bei biefer ©rjdblung nocb cUva§> anbereS einfallen,

©§ war auö^ ein .^erobeS, wenngleid) nid^t berfelbe, beffen SSob

uns \)\tx berid)tet wirb, t>on welcl^em ber ^üang^lifl 2:utaä einmal

erjd^lt, ^a^ (^\)xi^ü^ bem 2(nfd)ein nad) t)on woblmeincnben ^reun;

ben gewarnt würbe, er folle fidj au^ bem ©ebiet beffelben binweg^

begeben, weil er ibm nad) t)tm iihtn |!dnbe. ^a antwortete er,

©cbet i)in unb faget biefem ^nd)^
, fiebc, id) treibe SIeufel auS

unb macbc gcfunb IjniU unb morgen, unb am Wützn SSage werbe

id) üon binnen gel)en *). £)af nun ber ©rlofer in Sßejiebung auf

feine <Selb|^erbaltung fid) nid)t um jenen ^erobeS unb beffen Zxt

unb SBeife befummert l)abe, baS fel)en wir eben barauS, t)a^ er

») Suf. 13, 32.
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biejct SBarnimg hin ®c{j6r gab, fonbern feinen ^ufentt)alt fo lange,

al§ c§ fein SBevuf erforbertc, fortfe^tc: aber bocl) mu^tc er ftd) um
liefen gürf!en befümmert l)aben ; bcnn mc Ijattt er ifjm fonft einen

fold)cn ^f^amen beilegen fonnen, iveldjer bod) offenbar eine Sejeid);

nung feiner @emüt^§art unb .l^anblunggmeife fein foU? fo mu^tc er

ftd) tod) um i^n unb um bic "Ktt, wk er bie offcntlidKn 2tngele=

genljeitcn leitete, um bic ©efinnung, mvo ber feine ^anblungen

l^erüorgingen, bekümmert Ijabcn. Unt fo werben wir fagen, ba0

wir biefc ®leid)gültigfeit gegen bie menfd^lidjen £>inge um fo we^

niger rccl^tfcrtigcn fonncn üu^ ber ©djrift unb mit ber @d;rift,

al6 wir mUm\)x beutlid^ fcljen, bap ju einer ^dt, wo bie SBcfen^

ner beö neuen ®lauben§ nod) weit entfernt waren oon jebem un:

mittelbaren ^influp, bcn fie auf bie gemeinfamen 2(ngclcgcn{)citert

])atkn ausüben !onnen, fowol ber @rl6fer felbft über bic oflfentli-

ä)m ^erfonen ein Urt^eil l)atte> bie aucl^ ganj au^er feinem S3e;

reid) lebten, aB aud) bie "Kxt, wie unfere t)eiligen ©djriften abge-

faßt ftnb, unä beutlid) let)rt, bap jebcr (5()rifl, wenn gleidj fein

unmittelbarer S5eruf baö nidjt mit ftd) bringt, ftd) ben Buftanb

ber 6ffcntlid)en 2(ngclcgcnl}eiten foU am SQtv^zn liegen laffcn unb

üon bemfelben Äenntniß nel)mcn.

fragen wir aber, wa» war benn nun in bicfer S5cgcbenl)eit

genau betrad)tet ba§ienigc, \vü§ ben S^erfaffer ber 2(^ojlelgefd)id)te

baju bewog, fte, fo wenig fic aud) in ben unmittelbaren 3ufam;

men^ang gebort, bod) feiner ©r^aljlung einjuDerleiben? 2Benn

ni(l)t in bem '3uft^ra>«ent)ang, ben er in bcn SBortcn barfiellt, £)er

(5ngel ©otteä fd)lug i^n, weil er ©ott nid^t bie (5l)re gab, wenn

in biefen 2ßorten nid)t eine tiefe SBal;r^eit gelegen f)dtte, bic fein

ganjeS ©cmiitf) ergriff, eine fold)e, öon weld)er il)m ber ©eif! beu-

tete, baß fic wid)tig fei unb immer wid}tigcr werben mitffe für alle

©enoffen be6 ©laubenö; fo würbe, wie ein merfwürbiger '^hnn

für feine Seit aud) bicfer ^onig gewefcn war, bod) fein SSSort oon

feinem ^obe in unfere l)eiligen ®üd)er gekommen fein. SBeld)e§

nun ift bicfe S[ßat)rl)eit? ©o wie ber S5ud;ftabe flingt, m6c|>tc

man jucrjt glauben, bie 9}Zeinung bc§ l)eiligen, von ©ott crlcud)-

teten (3d)viftftellerö fei bie gewefcn, weil a(5 ba§ 5ßolf aufrief, ba§

ij! ©otteS ©timmc unb nid)t cine§ 9}?cnfd)cn, .^erobcö ©Ott nicl)t

bie (5t)re gegeben Ijdtte, fo l)dtte il)n ber (fngel be§ ^errn gefd)la-

gcn, unb jwar in bemfelben 2(ugcnbliff! S3ic teid)t aber muß
nid)t eigentlid), aucl) naä) unferer 'llxt unb SßSeife ^u reben, ba§

S3erge^en cvfd)eincn, \m^ l)ierbci jum ©runbe gelegen! SBir foll^
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ten c6 freilid) nidjt, t>enn c§ ijl immer ctwaä nad)tt)cill9c§, wenn

man bcn menfd)lid)en SSorten iljre red)te ^raft unb JBebeutung

nimmt burd? einen leid^tfinnigen unb erweiterten ©ebrouc^, wir

foUten eä otfo nic^t: aber wie oft bebienen wir un6 nid?t a^nlidjer

jRebenäarten ? wie oft nennen wir nic^t etwaS ö^ttlid?, xoa^ unö

in feiner 2Crt üortrefflid) unb Qut erfdjeint? unb gewip nidjt immer

wa^ mit gottUdjen ©egenfldnben jufammenl^ingt! Snbem ba§

SSolf fagte, \)a^ ij! ®otte§ (Stimme unb nid)t eineö 9)?enfcben, wa^

t^at e§ anber§, al§ ba^ e6 fein SBoljtgefallen an ber fd)6nen Siebe

p erfennen gab, bie ^erobe§ »on feinem SS^rone t)erab an bie

2(bgeorbneten berer oon 5lt)ru^ unb <Sibon i)ielt? SBie fonntc un6

eine ©träfe ongemeffen erfd)einen unb wirffam, wie e6 bod) jebc

©trofc fein foU, bie fo im 2Cugenbliffe nod) »or üollenbeter a:{>at

eintrat? ©oUte benn ^erobeö mit einem t>on frommem 3ornc er*

füllten ©emütl) in bemfelben 2(ugenbtiffe ^a^ SSolf jlrafen über

feinen 2lu§bru!f, ba wir nidjt einmal wiffen, ob er feine Siebe, um
berentwillen bie Qan}^^ SSerfammlung üeranj!altct war, fd)on looHeUi

bet l)atte? ba6 alfo fann bie SKcinung nid)t fein! ZUi wenn wir

ft'c ocrfiel)en woUen, fo muffen wir auf ben Sufammen^ang biefer

fiSegebenl^eit mit bem oorigen feigen, ^a war erjä^lt worben, ba^

J^erobeä ben Safobuä, ben SSruber Sol>anni§, l>in9evid;tet i)atU,

unb weil e§ bem SSolfe wotjlcjefiel, \)ahi er aud^ ben betrug grei*

fcn laffen. ^dtte er wol)l ben Safobuö l)ingerid?tet, wenn er nidjt

geglaubt i)atU, eä werbe bem SSolfe gefallen? SSBie bie gortfejung,

fo war gewi§ auö;) ber 2(nfang gewefen! @r felbfi fo wie fein

ganjcö nidjt oor langer 3eit erfl in bie ©emeinfdjaft be§ jübifdjen

SSol!e§ aufgenommene^ @efd)led)t war nid^t t)on folcbem ^ifer für

t)a§ ©efes, bap wir e§ un§ au§ einem @ifer um ©ott erfldren

fonnten, wenn er ben einen 2l^oj!el ()inridjtcn, ben anberen greifen

lie^! er fclbft nai)m an biefem ©efe^ feinen foldjen Znt^til, bap

wir glauben müßten, eS fei eine bejlimmte Ueberjeugung gewefen,

warum er fo gcljanbelt! SBaä war eS alfo? ©r wollte bem SSolfe

gefallen. ^a§ war entjünbet burd) bie ^barifder unb ©d^riftgei

lct)rten t)on wilbem ©rimm gegen ben neuen ©lauben unb feine

S5efenner; ba6 freute ftd^, wenn bie if)rer greif)eit beraubt würben,

»on benen ft'c glaubten, ftc ^ud)ttn baS 2(nfet)en ju untergraben,

burd) wetd)e§ fie nun fd)on feit langer 3eit ^er geleitet würben.

2)iefer wilben Suft, biefer graufamen (Stimmung be§ SSolfe§ wollte

^erobcS gefallen; barum rid)tete er ben 3afobu§ l)tn, barum lie^

er ben ^etru§ gefangen net)men. 2öie nun biefeä eine graufame
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@ct)meid)elei war ^egcn t)ng S^olf, inbem er beffen (I3elüjlc nadu

gab, unb bemfdbcn ju ßicbe ba^ fd;reicnb|lc llnrccljt ti)at, um ju

Seigen, wie fetjr e§ i^m am ^erjen lag, bem SSolfe woIjljugefaUeii,

unb wie fe^r geneigt er fei, mä) beffen Ueberjeugung> wenn er fte

aud) nid)t t()ei(te, bod) ju t)anbeln: fo \)attz er aud^ ijt biefen ^ag

ber ^rad)t eingerid^tet baju, um auf§ neue bem SSolfe ju fdjmeis

c^eln unb üon bemfelben ben 8of)n bafür ju empfangen. 9ßcnn er

al§ ein ^errfdjer, ber fid) auf feine !l}?ad)t üerlaffen fonntc, bic

bemüt()igte, weldje üon fremben ©tabten ju i^m gefanbt waren,

um feine friegerifdje 2ufi ju befd)wid)tigen, unb er mad)tc (jiervon

ba§ ganje S5olf ju 3eugen: fo ()atte er feine anbere 2(bfid>t, als

iia^ eä in ber ©rope unb S!J?aci)t be§ ^errfcl^er§ aü6) feine eigene

füt)len foUte, bap i^m foUte ju 9J?ut()e werben, als wdre eS wie»

ber ein SSolf, als l)abc er eS abgefef)en auf bie SSieberl)erfteUung

feines vorigen ©lanjeS. 2(ber inbem er fo bem SJolfe fd)mcid)elte,

fo begeljrte er auä) jum ßol)ne bafür, bap eS i^m wieber fd)meij

c^ele; unb baS SSolf oerftanb ben SBinf, unt> mag il)m bie Sfebc

fo wol)lgcfallen l)aben ober nid)t, aber eS fal) bic JBegierbc beS

ÄonigS, 3eid)en beS 2öol)lgefaUenS ju ^aben, unb ba rief eS auS,

£)aS ijl ©otteS Stimme, nid^t bie eines S}?enfd)en. Unb barauf

fd)lug i^n ber @ngel beS ^errn, um biefeS gefäl)rlicbe ©ewebc ge^

genfeitigcr ©dbmeid^elei ju jerftoren, weldjeS nidjt anberS fann als

alle menfd)lid)en ^ingc verunreinigen unb jum SSerberben bringen.

<So, m. Sf)., bangt baS jufammen, unb wenn gefagt wirb,

bap ibn ber ßngel beS ^errn beS^alb gefdjlagen i)abz, weil er

©Ott nicbt bie (gl)re gegeben: fo ift baS etwas tieferes, als nur

ba^ er fid) jenen übertriebenen 2(uSruf l^aht gefallen laffen. 2)enn

©Ott ijl ein ©Ott ber SQSabrljeit, unb nur ber giebt \\)m bie (5l)re,

ber bie SDBabrbeit fudbt; aber bie ©djmeidjelei i|! m(i)t^ alS 2üge,

baS t|l baS SBerf beS alten SiJJenfdjen. SBenn gürf! unb föolf

ficb gegenfeitig fc^meid^eln, fo Ü)ün fie baS, wovor wir gewarnt

ftnb in unferer beutigen epiftolifc^en ßection *), bap wir burd) 2ügc

baS SöerE beS .^errn »erberben. £)arum ijl biefe erjd{)lung nidbtS

als ein iSBeifpiel jur iJ:el)re, wie gefdjrieben ftel)t, fo lege nun jeber

bic ßügen ab unb' rebe bic 2Bal)rl)eit mit feinem 9ldd)flen. X)a^

ijl bic tiefere 2tnf{d)t biefcr S3egebenl)eit, unb laffet unS immer bei

i^r ücrwcilcn; fic iji in einer foldjen £agc, wie bic jcjigc ber ofs

fcntlidjen 2fngelegenbeiten in unferem ganzen SBelt{)eit, aud) für

») (Sv^ef. 4, 22 fldt.
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unö alä ein cl;rijllid)eä SSol! von t>ec größten 3Bicl)ticjfeit. gmt)tr

fanb in jenen ßdnbern beä SOZorgcn^ , üon weldjen jundd^jl txx^

jiüblfd)c SSol! einen grofcn S^cil feiner ©itten ^ernat)m, mit weis

d^en e§ frü()er in ber ndd)|len S3erbinbung gcjianben ()attc, ein

ganj entgegengefejteg SSerfa()ren Statt; wir ftnben e^ nod) bei

üielen morgenldnbifd)en SSolfern. £)er ^errfdjer »erbirgt fid) unb

bleibt feinen S36lfern unffdjtbar; burd) biefe Unfid)tbarfeit foU bie

@^rfurd)t er{)a(ten werben, öon biefer Unftc^tbnrfeit üu6 oerwaltet

er, unb fie verringert fid) oon i{)m auS nur aümd^lig, je me^r

bic SDJitt^eiUmg be§ offenttidjen 2Cnfe^eng unb ber ©cwalt fid) in

bie unteren S^t^eige ber ®cfenfd)aft verbreitet. S|l eä moglid), baf

fo ba§ ©anje geforbcrt werben !ann? ©Ott ift unftd)tbar unb

fief)t, aber ber SJJenfd^, ber fid) unfic|)tbar mad)t, fann a\xd:) felbft

nic^t fe^en. Sflimmt er feine unmittelbare ^enntni^ von bencn,

für bie er ju forgen l)at: fo fann er aud) nid)t ba§ rid)tige tbun.

Unb fo crl)ielt fid^ auf biefem SBege ein ©ewebe von Unwa^rl)eit

wnt) 2üge; unb wiewol eg nur au§ Unwiffenl)eit entftanb, fo war

bod) bie Unwiffenl)eit nur eine golge von bem S5cj!reben, eine mv
natürlidje SS^rennung ju erl}alten äwifd)en benen, bic für einanbcr

von ©Ott gemad^t waren, unb nur in ber ®emeinfd)aft mit einan?

ber fid^ gegenfeitig wol)ltl)un fonnten unb ©otteö SBiÜen nad)fom=

men. 2(ber xo<x^ if! ber größte ©egenfa§ ju jenem? ^htn biefeä

wenn bie, bie '^a l)errfd)en, bem SSolfe fc^meid)eln unb fold;en

ßüfien nad^gebcn, weld^e fte jügeln follten, um eS jum bcfferen ju

fül)ren, unb wenn ebenfo 'Qa^ SSolf glaubt, burd) fein wenn gleid)

nie aB begrünbet nad}5uweifenbes ßob burd) ^ulbigungen, bic eS

ber perf6nlid}en ^itelfeit barbringt, zixo<x^ l^injujufügen ju bem

wahren 9iul)me unb greife beffen, ber ee leitet. 9^otl)wenbiger

Söeifc mup bie 2ßal)rl)eit, bie ©oft will, mup biejenige ©eftaltung

biefeä SSer^dltniffe§, in ber fein Söille erfüllt werben fann, in ber

9Kitte liegen 5wifd)en beiben. lihix ba6 ift ber gew6l)nlid)e ©ang

ber menfd)lid)en i^i^inge, baf fie von einem du^erften ju bem anbe^

ren gelten; unb ba§ fe^en wir benn aud) l)dufig ju allen ^txUn

in ber ©efd)id)te ber S[IZenf(l)en. Sßenn fid; jene SJ^rennung jwis

fcben gürft unb SSolf, weld)e freilid^ eine lange 9ieil)c von ©c;

fd)led^tern l)inburd) bauern fann, nicbt mel)r ju erl}alten vermag,

weit jene unfid)tbarc ^errfd)aft, ber jugleid) bie rcd)te Äenntni^

von bem ©cfammtjufianbc ber 2)ingc abgel}t, feine ©i(l)erl)eit mcljr

l)at, unb oft unvcrfcl;en§ ein ©cwaltjlojj von unten bcn .|)crrfd)cr

erfct}üttcrt auf feinem 3:i}rone, wenn fol(l)c Unf{d;crl)eit wal;rgenom^
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mcn i|l, unb bic «Dränung fceö ^evrfcl)ciiö uub bcS ©el^ordjcnö mu0

büd) bleiben: t»ann cnt|lc()t au§ bcm einen SSevbcrben ta6 entge^

gcngcfcjtc; abcv ganj gegen ten 3weff, weyl)alb ®ott bic gefejt

l)at, bic ha l)err[d)en follen unb bie ge()ord;en. äöojn foUte er baö

getl)an traben, ba er bod) felbft juüor üerfel;en bot, bap alle 5iJ?en=

[d)cn auä ©inem S3lute unb ©aamen flammen, woju [oUte er baö

getban b«^^"/ ^o^ bem '2(Uc gleidb finb, thm wdi er ber ^err i|l

über 2l"Ue; wcgb^ilb folltc er e§ georbnet b'^ben unb gelaffen audb

in biefer d)rifHid)en ^üt, wo ibm '2lllc g(eid> angencbm gemadjt

finb in ßbnjlo [einem ©obne, unb nur in ibm nnh burd) ibn ibm

angcnebm fein fonnen? Sßoju anberä al§ bamit burd^ dm foldbc

S)rbnung bie SßSabrbeit unb bie Söeigbcit, ba§ ßicbt unb bie Siebe,

eben be^iuegen weil biefe Gräfte nid)t glcid) bie ganje 9}?affe burd);

bringen, wenn gleicb ft'e au§ einer £luelle [lammen, bie unter ben

d)ri)llid)en a>ülfern 'liUcn geöffnet ijl, bamit biefe bie menfcblicben

S)inge leiten follen. 2eicbter fonnen fie ju benen gelangen, ftdb in

ibrem (^ei|!e befefiigcn unb fie leiten, weld^e burd) foldbe Unglcicb-

beit mit erbobcn ftnb über bie anbere 9)?enfd)en bevabjiebcnbe

(Sorge, weit erboben über ba§ brüffenbe ©cfübl beö S5ebürfniffe5,

unb au^er allen ben SSerwirrungen gefegt, in weld)e bie, bie ficb

gleid) finb in irbifcbcn S^ingen, nur ju leid)t geratben. 2Ber ba

berrfcbt, ber füll befeelt fein von ber Siebe, bie er ja in fiel) tragen

mup, wenn er mit Siedjt ben 9^imcn eineä (Sb^iflen fübi^t; unb

bie i\t jwar milb unb nad)fid)tig, aber fte fcbmeicbelt nicl)t. SBer

berrfd)t, ber foll berrfd)en burcb SBabvbcit unb 3ßei§beit, wenn

nid)t burcl) feine eigene bod) burd) bie, weld)c er, wenn er fte

fud)t, crnd) in bem SSejirf, über weUben ®ott ibn gefegt Ijat, fm
ben fann. 2)iefe foll er für bie einzigen ilrafte ernennen, welcbe

im ©tanbe ftnb, bie menfd)Ud)en iDinge ^ufammenjubnlten unb ju

bem S3efferen ju leiten. 50Zacben ficb bing'^ge" bie, welcbe regieren

foUen, baburcb 5U Mmä)tm ber ?Dienge, bajj fie ibren 5ßorurtbei;

len, ibren 2ü|ien fd)nteid)eln, in ber 9}ieinung, e§ fommc nur barauf

an, ba§ fie, gleid) v>iel auf weld)c Söeifc, eine 2(nbdnglid)feit an

fid) erwe!fen unb bewabren fonnen: tvie gefdbrlid) febren fte bann

bie g6ttlid)e ^vbnung um. 2lber thm fo, wenn nun bie grope

9}?affe ber ?0?e:ifcben biefeä @ift, wclcl)eä ibr bargeboten wirb, ein;

fangt— welche ©rfabrungcn b«ben wir baüon gcmad)t! wie fd)ie^t

jcbcr @aame beö 8Serberben§ auf, wenn bie ^Oienge, bie ftcb felbfl

nicbt bcl)errfd)en fann, bod) füblt, wie e6 unter folcl)en Umfldnbcn

natürlict) ift, bap jene in ber Zljat nur hm (5d)ein be§ ^errfdf)en§
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i)ahtn, ober bie wai)vt ^aä)t in it)x fclbfl liegt! S33ic gcbcibcn

l»ie @d)n)ad)^eiten unb bic ungottlid^en ßüflc beiber aitjeilc immev

gehegt üon biefer gegenfeitigen ©djmeicbelci ! 2ßic gebt baä ge^

meine SBo^l ju ©runbe, n>o e§ an Äraft unb £)rbnung feblt,

welcbe immer nur ba bewahrt werben fonnen, wo nic^tö, xva^ ber

@d)meid)elei aud) nur dbnlid; fiebt, in ^Bewegung gefejt «jirb.

<Sagt nun ber beiligß @d)riftjleller, X)a fd)lug i^n ber @ngel

be§ ^errn barum, ba^ er ntd)t @otte bte @{)re gab, unb er warb

üon ben SBürmern gefreffen, unb gab feinen ®eijl auf: fo laffet

uns be§ SBorteS gebenfen, ba6 wir anberwdrtS lefen, T>tx S^txv

maö^t bie SBinbe ju feinen S5oten unb bie geuerflammen ju feis

mn Wienern *). 2)iefer ©nget, ber fc^tdgt bann bie ©efcbtecbter

ber 9)lenfd)en, wann fie ficb in jene bem gottlidjen SBillen wiber^

flrebcnbe ä5erfe{)rtbeit t)ingegeben (jaben. T>a entjle^en jene ©türme

in bem gefeüfdbaftlicben ^thm, ba bred[)en bie Stammen ai\^, aö:)\

unb ber werberbtidje SBurm er nagt fd)on tief in bem inneren be§

SSolfcS fowoi)l aU berer, bie eS leiten. 2öaö ij! alfo bie SGBaljri

l)eit, bie wir in biefer (5r5dl)lung feben foUen als in einem beut^

lieben ©piegel? :Daf nicbt burd) ©d^meidjelei, nidbt burd) S^lad^s

giebigfeit gegen Süfle unb 2eibenfd)aften ber SSJienfcben bie gefeilt

fd^aftlidjc IDrbnung aufredet erbalten werben unb bie gemeinfamc

SBot)lfal^rt gebeiben fann, fonbcrn nur ba, wo man frei ifl uon

bciben. SBoburd) aber üermeibet man beibe§? ©g ijl in einfad)en

SGBorten ju fagen, m. Zi)., aber fd)wer ju erreidjen; eä gebort

eine greibeit beö ®eif!e6 baju, willige 2(ufovferung feiner felb|lt

unb oornebmlid) biefeg, ba^ deiner fel)e auf ftd) felbj!, fonbern

ouf ba§ tva^ be§ ^Tnberen ifl, ba^ wir jeber fein unb aller 2(nbes

ren ©ebübr nur fcbdjen, inbcm wir auf ^m ewigen, unoerdnberlis

c!ben SBillen ®otte§ feben. ®o fann e6 bann gefdje^en, ba^ t>kf

wcld)e ein if)nen oon ©ott anoertrauteä 2(nfeben uhtn foUen über

bic 5Ölenfdben, nicbt redjtä fel)en ober linf§, wonad) ber üielgcs

f^paltnen SiÄenge gelüffet, um jejt biefem Zi)di unb bann htm

anbcrn ju fröbnen, fonbcrn mit (jeiligem ©rnfl ol)nc ftd) um \:icn

SScifall ber Stenge ju bekümmern, iljrcr Ucberjeugung folgen, ims

mer nur tc^ ®thtt jeneä Ä6nig6 wicberl)olcnb **) , ber e§ frcilicb

md)t lange genug wieberf)olt l)at, um auf bem SSSege be§ ^errn

ju bleiben, bap ©ott it)m ein geborfameä ^erj geben wolle, unb

5Bei§l)eit um feinen ©eruf ju erfüllen: bann wirb in bem erleud)=

•) $f. 104, 4. *) I. Äcn. 3, ü — 12.
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tctcn ©cmütlj d>rij!lid)ci: ^errfdjer nid)t bie ©itelfeit t>e6 Jg)erot>e§

tvaltcn, fonbem bic wa^rc Siebe, wenn audj 5undd)j! nur ju bem

jcttlid^en SBo^IergeI>cn ber SSölfer, welc^eg äunad)|lt ben J^cnfd^em

anvertraut ifl — aber waä ij! biefeö unter ß()ri|!cn anber6 aB

nur bic 2lrt, wk \iö) ba§ geiflige gejialtet? — bamit fte biefeg auf

bic rcd)tc, (Sott woi)iQz^aU\^t SBeifc leiten, »eber nad) eignem

9?u()m fragenb nod) einem eiteln unb flüd)ti9cn 2ßof)l9efaÜen naclj*

trad;tenb, fonbem nur an bic 9?ed)enfd)aft benfenb, weldje fte oor

©Ott abzulegen i)<iUn. Unb benen; weldje ju 9e()ord)cn l)aben,

wirb nid)t§ üorangetjen üor bem ©e^orfam, unb fte werben fid)

nid)t l)eranjubrdn9en furfjen, wie bort baa SSolf, ob fie fid) wot,

wdrc c§ aud) nur burd) ©d)meid)etei, fo wid)ti9 machen !6nnen,

bap bie eitlen 2üfle it)re6 ^er^enä üon benen fte erfüllt ftnb, fiel)

SSaljn madjen unb SSerüfffic^tigung »erlangen bürfen üon benen,

weldje bod) (Sott t)ielmel)r baju gefejt l)at, ba^ fie alleä tiefet in

Baum unb 3ügel Ijalten foUen. 9lur eben beäwegcn, weil fte thm

fo wenig werben wollen gefd)meid)elt fein aB fd)meid)eln, wirb in

Um gegenwärtigen ^uftanb ber menfdjlidjen £)inge — ber nid)t

mel)r eine fold)e SIrennung juld^t, iia^ nur Söenigc für bic offent;

lid)en Tlngclcgenbeiten einen SBcruf ^aben, üiclme^r verlangt, %Uc

foUen bic gemeinfamen -Suflanbe empfinben, unb alfo aud) 2lllc

ben S5eruf ^abcn, il)re ^m^finbungen ju dupern — ber bürgcrlidjc

(äcl)orfam ein freimüt^iger (Sel)orfam fein. Unb wenn bag redete

von beiben Seiten jufammentrifft, unb beibe 3!l)eilc ftd) gcgenfeitig

immer mel)r reinigen unb crleudjten: bann wirb ein fefteä SSanb

ber Siebe unb Sreue cnt(lel)en, weldjeö im ©tanbc ij!, allen ©C;

fat)ren ^^u trojen ; wir werben eine fefle S)rbnung ©ottcö in ben

menfd)lid)en 3^ingen rvaUtn feigen, unb ber $xodt ber warnenben

Stimme unfcrcä 5tcrte6 wirb erreid^t fein. SÖBenn bann aud) :pl65,;

lic^ etwa§ fd)re!fenvolleä begegnet , werben wir bod) nidjt gittern,.

al§ ob ber @ngel be§ ^errn erfdjienen fei um feine Strafen au^--

jufüi^rcn; fonbem finb wir un§ nur beö SSeftrebenS bewußt, ben

SBSillen @otte§ ju tt)un, fo werben wir fidjcr jtet)en unb feji()alten

an bem ©lauben, bap aud) ba6 Sdjwere, aud) baö JBetrübenbc

benen mu^ jum ©uten mitwirfen, bic nid)tä al6 ben Söillen ©ot-

teS tt)un, weil fie von ber ßicbe ju ©ott erfüllt finb. 2(men.

Sieb 25, 2 u. 3.
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a^ gefcljal) aber/ ba wir ju bcm ®tbtt gingen, ba^ eine

5D?a9b unö begegnete, bie (jattc einen 2Bat)rfagergei|!, nnb trug

il^rcn Ferren oiel ©enup ju mit SBaijrfagen. 2)iefelbige folgte

allentljalben ^aulo unb un^ naä), fd)rie unb fprod): biefe SKen-

fd)en finb .Kned)te ®otte6 beS 2(ller()6d)jlen, bie cud^ bcn SBeg

ber <Se(ig!eit ücrfünbigen. ©old^e§ t^at ftc mandjen 5lag.

^aulo ober Üjat ^ai> wetje, unb wanbtc fi'd) um unb f^rad)

5u bem ®ei|!: Set) gebiete bir in bem S^iamen Sefu 6t)rijlt,

ba^ bu üon i()r auöfa^rcji. Unb er fu()r au5 ju berfelbigen

©tunbe.

. a. 3- ^ö wir ba§ nad;(le 50?al, wenn wir un§ wieber um
biefe ©tunbe ^ier äufammenfinbcn, unfer fird)lid)e§ ^ai)x mit S5ei

trad)tungen üon anberer ^rt ju befd)lie^en l)aben: fo ift biefe bie

Icjtc in bcr 9icit)c bcrer, bie wir mit cinanbcr angefiellt i)ahtn über

einjclnc ©teilen auö ber ©cfdjidjte ber 2(^of!eL £)er t)xt, wo

i)Ci§> gefd)al), waö wir mit einanber oernommen ^aben, war ber

erfte, wot)in bcr 2(poflel feinen guf fe5te, um t)a^ (Joangelium ju

!prebigen in biefem unfern 2BeUt{)eiI; unb barum war e§ mir fo

befonberä merfwürbig, bicfcn '2(nfang be§ @üangelium6 in ber SBelt:

gegenb, in weldjcr jejt am meifien baö 6^riftent()um verbreitet ift

unb am ^eüften Ieud;tet, nod) gemcinfd)aftlid) mit Qud) ju Utxad)-^

ten. '.ttbcr freilid), voa^ wir gelefen I)aben, ()anbelt nid)t von ber

SSerfiinbigung bc§ ©yangeliumä an fid), wie ber 2(^oftet "eä ^re--

bigte ju ^^ilippi, aber biefe war auct) unb ift überall immer bie^

felbe; fonbern von ftwaä, ba§ ifjm bei biefer ^rebigt unb in f&d

5iel)ung auf biefelbe begegnete. SBa§ war biefer SBal^rfagergeifl

unb bie§ 3f»gnip/ \vi\ii)t^ er ablegt? wol)er gefommcn in ein I)eib-
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infd)c§ @emiit()', wie tiefe '^ao^b ea wax, in eine \olä)i, weld)e

tod) nur i{)ren ^evren ^^ujen unb ©ewinn bracl^te baburd), ba^

ber Söal)rfa9er9eijl in i(;r ^u 9?atl)e gejogen iuurbe? 2Ba6 anberg

fonnen ivir bavon fagcn, aU e§ fei ein venvovrenev ©emutl^gju--

jlunb getpefen, genaljvt burd} ben Aberglauben bev 9)?cnfd}en unb

aiid) i1)n irieber l^eroovbringenb ; unb fo fi'nben wir ben 2(^o(le(,

wie er in biefe ganber unb Sßeltgegenben tritt, g(eid) junadbjT in

einem Äam^f gegen fold^e ©rfdjeinungcn, in einem l)arten Äam^f,

ber aud) bamal§ i()m felbfi, wenn aud) nur auf furje 3eit, feine

greil^eit fojiete unb i{)ni mancljerlei ®efa{)ren brof)te. S>arum laffet

un^ t)icr\)ün S5eranlaffung ncl^men burd) bay, wa§ ber 2(po|ltel tbut,

un§> barubcr 5U belehren, \va^ bem (^Ijriften geziemt in S5c:

§iel)ung auf ba§ — fei e6 bem ®d;ein ober aud) irgenbwie ber

Söa()rl)eit nad; — wunberbare, wav nicht an^ ber Äraft
be§ ©laubenä ()erüorgel}t, unb nidjt mit bemfclben t^u-

fammenl)angt. gaffet un§ babei juerft bie ,^anblung§weife be§

2(:po|!elä redjt genau in§ 'Auge fajjen, unb bann zweitens feigen,

xoa^ wir üon berfelben al§ einem ^eif^iel, weld)e§ un§ gegeben

ifl, al§ einer Siegel, bte wir ju befolgen l)ahm, für eine Anwen-"

bung mad)en fönnen.

I. SBenn wir un§ fragen, waS bewog benn ben A^ojlel,

biefe 5D?agb alfo ju l)emmen in i^rem ^Beginnen, bap fic nidbt mebr

foUte baä 3eugnip geben, ^aulu6 unb feine ©enoffen waren Äned)te

be6 7(Uerl)6d)|len unb bie Sßorte, bie fie rebeten, waren ber SBeg

jur ©eligfeit: fo muffen wir unä jugleid) fragen, wer benn biejeni;

gen üorjüglid? gewefen fein mögen, weld)e auf ben SBabrfagergeiji

ber 9)?agb l)ord)ten unb il)n ju Siatbe §ogen, unb fie baburdj ju

einer Quelle beä @ewinne§ für it)re ^erren mad;ten. Unb wa^

werben wir anbcr§ fagen fonnen, alö bap eo eitle, neugierige 5J?en=

fd)en waren, weldje fo 5wifd)en ©d)erj unb @rnfl l)inburd), wie

ha^ gcw6l)nlid) ifl, über bagjenige, worüber fie ftd^ felbj^ nid)t ju

ratljen wupten, ober we^^alb fie gern in Seiten 9)?aa^regeln getrof:

fen l)dtten, fid^ eine 2Biffenfd)aft l)erl)olen wollten tiuf einem unbe-

fannten unb verborgenen SBege. Ueberall werben bie 3)?enfd)en

angezogen üon allem, wcii> bie gew6l)nlic^en ilrafte überjleigt; e^

barf fic^ nur irgenb thvai^ ber Art jeigen, rva§> fid) alä wunberbar

unb ungewo^nltd) ju erfcnnen giebt, fo reijt «6 biefe <Qud)t unb

biefe ^^eugierbe. ®o verbreitet ftd) bie S^leigung ju biefen 2)ingen

immer weiter, unb burd) jeben einzelnen gall, ber bie S5el)au^tung

5U bcj^dtigen fd)cint, ta^ auf biefe Art tUva^ ju erreidjen (lebe,
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fdjlagt immer tiefere SBurjel ein metjr ober weniger gcfäf)rlidjer

^Aberglaube. £)rtrum junddbfl wollte ber 2(vojlel nidjt, ba^ üon

foldjer S55unberfud)t geleitet SOJenfdjen foUten ^jUm ©Oöngelium ges

hxaä)t werben. 2Ba§ fte ju biefem füf)ren foUte, ba§ burftc niö^t

ein fo eitle§, leere§ 3)reibcn fein; nid)t baffelbe, woburd) fte am
mciften i>o^ immer unb am gew6^nlid)|len bie geringfügigften S)inge

be§ gebend unb bie ungcwiffen ©injeln^eiten beffelben ju orbncn

unb ju be^errfdjen fucljten! ®o foUten fte nicl)t ba§ SBerf i()ret

@eligfeit fd)affen, wie fte beflrebt waren, ftc^ üon einzelnen üorübcr*

gel)enben Uebeln be§ 8eben§ burci) einen foldjen fRat^), bcn ber

2öal)rfagergcij! gab, ju befreien, ober na^ fic p trage waren ju

erforfc^en, üieHeidjt aud) nid)t erfal)ren fonnten, baüon auf biefem

2Bege Äunbe ju erlangen! S5emerft eä wol)l, m. a. 3-/ berfelbe

5fpo|!el, ber anberwartö fagt, wenn au<i) Einige nur in bofer "Kb^iö^t

t>a^ ©üangelium au^bxdUUn : fo fei i()m aucb ba§ redjt, wenn nur

ß^rijluä irgenbwie jur Äenntnip ber 50ienfd)en fäme*), ber wollte

bod) nid)t, ba^ (5^rifiu§ auf biefe 2lrt üerfünbiget würbe. 3!)aburd>

meint er, würbe fein ©lauben entfianben fein, ber bie (Seligfeit

l)attc fdjaffen fonnen, unb barum würbe ta$ ©oangelium auf fold)e

SEBeife getrübt unb ernften SÄenfdjen iiim ©pott werben; bie ^re«

bigt beffelben l)atte ftd) bann nur üergeblid) gezeigt, unb üermifdjt

mit biefen Sf^idjtigfeiten l)dtte e§ gar nid)t grud)t fdjaffen fonnen

in ber menfdjlidjen (Seele.

2fber fo leidet wir bie§ einfel^en fonnen, m. a. 3v wnb barin

bem^T^oflel beiflimmen muffen: fo werbet S^r mir bod) au<i) ^uge*

htn, wenn bic§ be§ ^pojlcl§. einjige 2(bftd)t war, erfc^einc feine

^anblung^weife immer bod) voreilig. X>tnn wicwol)l jene SiJJagb

fd)on mand)en Stag i{)ren (Sprud) üorgebrad)t l)atte, fo wirb un§

bod^ nid)t crjä^lt, ba^ nun wirflid) be^wcgen SDZenfdjen gefommcn

waren, unb Ijdttcn ben 2l^oftel unb bie (Seinigen barauf angerebet,

i>a^ fte i^nen bod) m6d)ten ba^ fagen, wa^ fte ju fagen l)dtten,

unb wd§ nad^ bem 2Bort biefer S55al)rfagerin fie fonnte ouf ben

2Beg ber ©eligfeit unb bc§ grieben§ fül)ren. ^arum, ba er i^r

wel)rt, ct)e er nod) eine fold)c grud)t gefet)en l)atte, mu^ er nod)

eine anbere 2lbfid)t gehabt l)aben al§ jene allein; unb wir werben

gewi^ nid)t Unred)t tljun, wenn wir fagen, er wollte ü^erl)aupt baä

^öangelium nicl)t üermifd;t Ijaben mit bemjenigen ©ebiet bc$ menfd);

lid^cn gebenS, in weld)em biefe falfd^e Äunft il)r SSBefen treibt, er

•) «pfj». 1, 14—18.
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woUte überl^au^t oua folcljcm SSJJunbc fein Scugnip für ta§ QMn-^

gclium (jaben, mod^tc c§ nun eine grudjt fc^affen ober au6) nid^t.

^enn wabrlid), wenn wir un§ fragen, auf weld)em SBcge bcnn

folcbc grfcbeinungen, wie bicfc, im menfd)licben tthm cntfieben unt>

woburcb fte Qtna^xt werben: fo werben wir gcjlebcn muffen, baS

fei ttwa§>, womit wir jcbc ©emeinfdjaft lieber üermeiben muffen

aB fte fucbcn. Söomit anber6 \)an^t ba§ SScrlangen jufammen,

weld)c§ allein folrf)e 9iid;tungen in ber menfd)lic|)en @ecle nal)rt,

aU gerabe mit bem citeljlen, Icerjlten unb nidjtigflen, mit unferer

natürlidien 3!rag^eit, weldje ftd) nur 5U gern bie 2(nwenbung ber

eignen Gräfte erfparen m6d)te, unb lieber auf anberem SGBege ba§

3iel erreichen, ol)ne ^ufwenbung oon Seit, unb ^uijt, \a mit bem

SScrlangen überljaupt, über t)a§ \)imu^u^ci;)tn, xt>a^ bem 9)Zenfd)en

bcfdjieben ift, aber bod) immer nur um be§ jtnnlidjen fÜJenfdjcn

willen, um beffen 9iicbtung auf ba6 irbifd)c unb üergdnglid^c ju

befricbigen. 3Senn üon baljer ein^eugni^ fommt für ba^ ©eangcs

lium, wenn biejenigen e§ rühmen unb greifen, bie fid) auf fold)c

SBcifc jeigcn mit ber 9ficbtung ibre6 eigenen ©emütljg: wofür würbe

baburd) biefc gottlidje ^ülfe ausgegeben, als nur für eine tUn

foldje, wie biefe j!}?enfd)en fonft auf iljrem SBegc fudjen? thm fo

wenig 5ufammcnl}angenb baS Wlitttl mit bem Bweff, unb ba^er

cUn fo wenig mit frifd^em unb l)ellem ©cift ju erfaffen, unb eben

fo wenig auf ein boljereS geijligeS ^ibm gerid)tct, fonbcrn wie fte

felbfl bem au^erorbcntlid^en unb wunberbaren vertrauen, um eine

nur bobere finnlidbe SSefriebigung ju erreichen, unb um bie ^tin

namlid) bie ber gottlicben ©träfe ju üermeiben. 3)arum wollte bet

'^Cpojlel überbauet nid^t,- bap biefe SBabrfagerin üon bem 2Ber!c

reben foUte, wcldb^^ ^^ wnb feine ©enoffen ju treiben bitten, weil

bie gottlidje SOBal)rbeit beS ©oangeliumS burd) tin fold)e& äeugnifi

nur muptc oerbunfelt werben. X)arum wollte er überbauet nidjt,

bn^ bie, weld}e ftd) bem 2)ienfl ber ^itelfeit unb 9licbtigfeit ergc;

Un batte mit ibren Mnften, aud) üon bem allein großen, widjtigen

unb bciliö^n reben foUte, bamit nid)t ba§ 2Befen beffelben nur mi^=

üerftanben unb üerfannt würbe, wenn fie baüon jeugte. ©0 fd^cint

feine (Strenge jwar im Söiberfprud) ju fein mit bem milbern SBorte

beS ©rl6fer§ über ben, ber in feinem Stlamen Sßunber tbat, unb ibm

bod) nidjt folgte*): aber fie fcbeint e§ aud) nur; benn biefer ermabntc

nid)t iljm ju folgen, unb gab fein 3eugni^ über feine ^rebigt ah.

*) »Jiarc. 9, 38. 39.
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"Kbix tod^, bod) fcinn and) "oa^ nofi) md)t aUc§ gcwefen fein

!

SBarum W^^ f»"!^ i^et- ^^o|!e(, feiner Äraft unb ber ©id)ert)eit

feiner Sßovtc fiel; bewußt, fi'd) nid^t bamit begnügt, mod)te fie übri=

gcnä ibr Söefen treiben nad; tvie t>or, ibr nur ju fagen, baüon folle

fie nid)t'reben, wa§ i()n angebe unb bic ©einigen; um bie§ SBerf

@otte§, wcld)c§ ibr ganj fremb fei unb unbe!annt, foUtc fte ftcb

gar nidjt fümmern. Da er aber mebr tbut alä ba§, ba er ibr ganj

unb gar webrt, ^a er bem ©eift gebietet üon ibr auäjufabren, tt>a6

er aucb tbat jur ©tunbe: fo muffen wir \vo\ audb biefe§ nodb

fagen. dx trollte, ba, wo ba§ (Soangelium anfing Sßurscl ju fd^la--

gen, wo ba§ Söort @otte§ anfing in ©egen yer!ünbigt ju werben,

wo e§ wenn gleid) wenige 5D?enfd}en erj! gab, bic bemfelben ibre

2(ufmerffam!eit unb SSertrauen fcbenfteii: ba foUte bie§ aucb ba§

einjigc SßSunber fein unb bleiben, unb anbcreä foUte \>a nidjt 'on-

nommen werben; ba§ (füangelium allein follte biefe Äraft unb

©ewalt beweifen, verborgene SBabrbeit ju entbüllen unb fonft un^

mögliches wirflid) ju madien, unb nicbtä anbereä follte fi'd) auf

gleid)er ^obe ju fteben anmaßen. £)arum wollte er fi'd) ben SSoben

für bie S>erfünbigung'bc§- gottlicben SBorteä ganslicb reinigen i>on

jeber fold)cna5eimifd)ung; barum bielt er e§ für recbt unb widbtig,

wo ber @ei|! rebete, ber au^ ibm unb feinen ©enoffen rebete, iia

follte fein anberer ©eift reben, fonbcrn jeber üerjlummen; wo ba§

SSunber gefcbab/ "oa^ bie SDJenfcben jum ©lauben an ben g-rlofer

gejogen würben, ba follte ibre 2tufmerffamfeit nid^t abgezogen wer:

ben burd) biefe nid)tigen, mit bem geijügen ^eil gar feinen 3nfam=

mcnbang Ijabenben SBunbcr, mod)ten fie nun wabr fein ober falfd?.

X)a$ alfo, ta^ ift erft ber recl)tc @d)lüffel ju bem SSerfabren

be§ ?{pof^el§, unb barum aucb bieg, m. a. gr., bic Siegel, bic wir

unä 5U mad}en 1^ahtn\ ^(nberä bürfen wir nidjt l)anbeln al§ er,

unb muffen un§ alfo fogen, t)a^ ift eben fo unfere ^^flidjt, ffine

S3ermifd)ung foll (Statt ftnben jwifd^en wunberbarem, wa§> ai\ö

einer fold)en £luelle fommt, unb bem grofen Söunber be§ ^eilä;

unb md;t nur bieg, fonbcrn wo bieg waltet unb b^i^^^fcljt, ba foll

eg überbauet fein anbereg geben, ^ag alfo fei ber jweitc Sljeil

unferer S5ctrad)tung.

II. 2(ber freilid), um bic 2(nwenbung üon bem SSerfabren

be0. ^ipoftclg auf ba§ unfrigc rid)tig ^u madben, muffen wir juerft

ben Unterfd)ieb fe|!ftcllen jwifcben bem SBunber be§ (^üangeliumg,

bem Söunber, wa§ mit ber ©rfd)einung beg (Jrlofcrö unb bem

©lauben an ibn sufammenbangt, unb bemienigen wa§ ibm fremb
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ij!j unb wenn wir un3 jwifdljen tiefen beiben eine fidlere Unter-

fdjeibung fejlgef?ellt \)ahm, bann werben wir erfl ben redeten Q^i-

hxaud) maö)m fonnen von bem S5eifpiel, wag un§ ber 2(po|lct

gegeben Ijat T>amit wir alfo bieg ju unterfd)eiben vermögen, fo

(äffet un§ fr^^gcn, wa^ tft benn t)a§> SBunber, worauf wir un§ alle

grünbcn, baä 2Bunber, wa§ unjertrennlid) ifl üon unferm ©tauben

<ilö ber cigentlidje ticffte unb innerfte ©runb bcffelben, unb ol^ne

weld)e§ auc^ alte§ natürlidje auf bem geijligen ©ebiet wk ^crrtid)

cö aud^ fei bod) für un§ feinen redeten Söertf) öerlieren würbe?

e§ ift baä SBunbcr (5l)ri|Iu§ felbft; e§ ift t>a^ SQSunber, ba^ ba§

Söort S(eifd) warb, ba§ SBunber, bap bie ^errlid)feit beS einges

bornen @ot)ne§ jlrat)Ite in einem menfd)lid)en Tfntlij unb in einer

menfdjlid^en ©ejlalt, ha alle anbern ot)ne 2fuönaf)me nur ©ünber

waren, unb ieben 9\u^me§ ermangelten, ben ft'e bei ©ott ^aben foU

Icn; e§ ift baä Sßunber, ba^ ßljriftuä nid)t nur fo vrar in biefer

J^crrlic^feit bcä eingebornen (Sof)ne§, fonbern bap er aud) üon 2fns

beginn an allen, bie an i^n glauben, bie ^aö:)t gegeben l)at unb

nod) giebt, Äinber ©otteä ju fein. Zn biefem Sßunber fonnen

wir nid)t genug fe)i()alten, in bieg fönnen wir unä nid)t genug üer*

tiefen ! Sebcr neue ^litf, ben wir in baffelbe t()un, mn^ and) für

un^ ein 3nwad)ä fein an Söeigl;cit unb antraft; nur je mel)r wir

in baffelbe {)ineinfdjauen, bej!o meljr gewinnen wir felbft bie SKad^t,

Äinber ©otteä ju werben, benn in bemfelben 9Äaapc wad)jl nur

in nn^ ber ©taube, ber bie SDuelle ber ©eligfeit i)l. 2tber bie

Sßunberti^atcn 6^rij!i beö ^errn felbjT, üon benen ung fo üiete au6s

füf)rlid) befc^rieben werben in ber ©efd)id)te feine§ ßebeng, unb nod)

mehrere, o^m fie genau ju befd)reiben, in großen 50?affen erwähnt

werben? £)iefe SBunber, m. a. gr. , fie fingen allerbingä in it)m

jufammen mit jenem großen Sßunber: aber l)inaugtretenb in bie

©efd)id)te unb unter bie ©rfc^einungen be§ menfd)lid)en Sebeng wa^

ren fte üon 2(nfang an üon jenem getrennt, unb (jaben ftd? niemals

bamit vermengt. 3c^n TCugfdjige Ijeilte ber(5rl6fer, unb nur(5iner

febrte um, auf baß er il)m bie ^()re gdbe, unb fiel üor i()m nieber;

bie 2(nbcrn — fie blieben geseilt, fie waren i()reg leiblidben Uebel6

lebig, aber an bem geijligen SBSunber beFamen fie feinen 5£f)eil.

SSiele ©id^tbrüd^ige würben geljeilt, üiele SSünbe fe^enb, üiele Zanht

Ijorten wieber: aber nur bie, bie nod() tin anbereä SBort l)örten,

als baS, ©e^e ^in, bein ©lauben t)atbir geljolfen! nur bie, weld()e,

weil fte barnad() üon SQzx^jin verlangten, anä) baä SBort l)6rten,

©e^e l)in, beine ©ünbcn ftnb bir vergeben, aber fünbige l)infort

«J5vebi9tcn III. 28
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nid)t xm^v ! nur biefc befamcn iljren 3:t)ei( an bcm großen geifligcn

SSunber ©otteö. @o fd)ieb fid) bcibeö v>on 2(nfang an; ober ic

nict)r ftdt» ^«^ 9^^o^« gcij^ige SBunbcr ®otte§ ausbreitete, um fo

niebr üerfdjwanb mä) unb nad) jeneö dunere, d^ ging nod) über

von ber ^erfon be§ erloferä auf feine ndcl)|len Sünger, aber wer

nocb nad^ biefer ^dt fid) rühmte Söunber ju t()un, wie ber ©rlofer

unb feine jünger e§ getljan b<itten, ber wirb un§, je f^dter wir

bergteid)en annehmen follen, in ber ®efd^id)te ber Äircbe um fo

met)r t)erbdd)tig; unficbre SiRd^ren, weld)e wenig ober gar feinen

©lauben »erbienen, finb biefe er5d()lungen, aber weil wir i^xtx

nicbt met)r bebürfen für jeneS gro^e geiflige Sßunber, fann unS aud)

ibre SBabrbcit üollfommen gleicbgültig fein, ^ber bie SSerbeifungen

(Sbrifii, bie er bcn ©einigen gab, bie fo gro^ unb fo wunberbar.

!lingen? 3a mit biefen, m. Ü). %i., bat e§ biefelbe SSewanbtni^,

biefe ftnb bie wa^xt Sortfejung ienea großen geiftigen 2ßunber§;

aber bie SSBunber, wcld)e bie Sünger be6 ^errn du^erlicb ttjaten,

wie ber ^err felbj!, bie waren eben fo oon jenem gefcbieben, wie

bie feimgen. SöaS fagt er ju feinen Süngern? wenn fte ©ift trim

!en würben, fo würbe cg ibnen nicbt fcbaben ; wenn fte auf (Bö;)lan^

gen treten würben, fo würben fic fte nid)t ücrlejen ; wenn fte @lau=

ben bitten wie ein ©enfforn gro^, würben fie Serge oerfejen unb

ba§ SReer werbe v>or ibnen jurüf!weid)en. ^ wie bevrlid) ftnb biefc

sßerl)ci^ungen in Erfüllung gegangen ! in weldjem großen unb ganj

anberen 9J?aapc, aB wenn wir auf jene einzelnen wunberbaren

SSegebenbeiten fefjen! Oh bie S3erge üerfejt werben, bag fann un6

gleid)gültig fein; aber wir fc^reiten barüber, aB wenn fie nid)t ba

wdren ! 5Bo ber ©tauben bie jünger getrieben b«t, bag SSort beä

^errn ju üerfünbigcn, ba i)at ibnen lein SSerg ju bod) gefcbienen

unb JU gefdbrlicb; unb baS Wlttx, ea ifl eine @trape geworben,

um baS Söort ju entfernten SSolfern ju bringen , auf ber e§ nidjt

größere ©efabren ju befteben giebt, aU ber ebene S3oben unter un;

fern gü^en barbietet. Unb bie Sünger be§ ^errn, benen b^tte e§

nid)t fdbaben foUen, roznn fic @ift trinfen, wenn fte auf ©djlangen

treten würben? SBobl giebt ea viele Bcugniffc aucb von folcben

befonbern S3ewabrungen in ber ®efd)icl)te ber 2(poftel : wie fd)üttelt

ber 2(poftel ^auluS bie SSiper von feinen ^dnben, ba bie Umj!es

t)enben erwarteten, er würbe jeben 2(ugcnbliff bc§ SlobeS fein ! unb

wie mand)e§ anbere ber Zxt ift nicbt gefdjeljen. 2(ber bod) ijlt ba§

nid)t bie wal)re Erfüllung ber ermutbigenben SßSorte ßbrifli, fonbern

bieg, bafi bie ©einigen wiffen, nid}t§ fd)abc ibnen, wenn fic auf
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feinem ^fabc wanbcln unb bem (§utm md)txa6)Un, bnp, mögen

fte leben ober jlerben, fte immer be§ ^cvrn ftnb ; ta^ ift bie gro^c

^•ffullung, brtp wix ftd)cr finb eä auäsuridjten, wenn wir, wie wir

eö l)eut ge()6rt {)aben, anlegen ben Ärebä ber ©erecbtigfeit unb er;

greifen t^tn <5d)ilb be§ ®laubcn§, mit weld)em wir auälüfd)en alle

feurigen Pfeile beä ^6fcwid)t§*); biefe gropc gortfe^ung be§ geifii;

gen SBunberä, weld}cS, feitbem ber ^err erfd)iencn i^, nid>t me^r

aufl)6ren foll auf ber Qxbt, ifl unfer befd)iebene0 Zi)di.

übtt nun, foUen wir üon bem gid)tc weg auf einmal in bie

bunfeljlte tiefjlc ginjlerni^ l)ineinfd)aucn? 2Bol)l muffen wir c6,

wenn wir ba^ red)t iuä 2(ugc faffen wollen, wa^ mit biefem 2ßun;

ber nid)t 5ufammenl)dngt. @o laffet un§ benn ^erabj^eigen ju ben

bürftigflen unb üerberbteflen ©eflaltcn be§ menfc^lid)fen 2)afein§;

laffet un^ iidjin gcl)cn, wo bie ©rfenntnif^ ®otte§ am meiften »er;

lofd^t ill, unb ein leerer 3ßal}n bie 9)?enfd)en regiert, wo fie am

wenigften Don bem großen 3ufammenl)ang ber 2öcr!e ©otteS wiffen,

unter weld)e fie gefejt ftnb, unb wo ibzn am meijlen jeneö bun!le

3!reiben beg ©eifles leere Silber l)erüorbringt. S)a werben alle

natürlid)en Uebel, bie mit bem großen ©efej beg ßeben§ äufammen^

l^angen, geljaltcn für bie SBcrfe bofer, ben 9Kenfd^en fcinbfeliger

©eifter. SBo nun biefer ©laube gilt, ba finben ftd^ aud^ leidet

SOZenfc^en, bie fic^ bafür ausgeben, ta^ fte im ©tanbe feien, bie

©eifter ju befd)w6ren; wo bie 5!Kenfd)en am meijlen gequält werben

üon ben liebeln be§ 2eben§ unb am wenigflen bie Gräfte ber S'^atut

be^errfd)en, um tl)nen ju wibcrftebcn , o ba fe^lt e§ niemals an

50?enfd)en, bie fid) rü()men ber ^rfenntni^ ge^eimnigüoUer 9)Jittel.

Unb wie e§ im großen ift, fo ift eS auc^ im fleinen. T)k fleinflen

Uebel ängftigen t>iele unter xm^ am meij^en, weil fte am baufigflen

wieberlPeljren , unb wo ba§ menfd)lid)e ©emütl) biefen SÖeg einge;

fd)lagen l)at, foUte eä ba woljl an 25erfud)en fel)ten, ftd) il)rer auci?

auf foldjeSöeife ju entlebigen? SBo e§ barauf anfommt, un§ von

einem unbebeutenben Uebel ju befreien unb einen geringen Erfolg

l)erbeijufül)ren , ba fann man taufenb 9iatl)fd)ldge üernc()men für

einen, unb üon feinem wirb jemanb fagen fonnen, ba^ er aud) nur

im geringften mit ber <Sad)c fclbf! jufammenlidnge. ^a§ finb öom

großen bi§ jum fleincn, oom gefdf)rlid)|len bi6 jum gleic^gültigflen

bie mannigfad)en ©ejlaltungen be§ wunberbaren, weldjeä mit jenem

grojjcn SBunber ©otte§ gar nid;t 5ufammenl)dngt. Sc^ fage von

*) (Spftcf. 6, 14—16.
28
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tem 9efat)r(id)jlen ciuf t>cr einen (Seite! ^enn freilidj) wenn fid^

ber ?!J?enfdl) umgeben glaubt »on geiftigen Söefen, bic er nid)t ge;

wa()ren fann, öon benen er weiter feine ^enntnip (jat, in beren

®en)a(t er ftd) aber boc^ befinbet oI)ne ju wiffen wie: bci6 freilid)

ift ein gefa()rlicbe6 Uebel, benn je mc()r 2Ba()r()eit e§ gewinnt, um

bcj!o elenber unb, nidjtigcr crfd^eint ber 93?enfcb, um bej!o met)r

Eingegeben ber ^uxd)t, um beflo weniger bejfen fro(), \va^ itjm nod)

übrig bleibt, weil \a bic §urd)t il)n tjinbert, fid) beffelben ju er:

freuen. S5i§ jum fdjeinbar gleid)gültig)len, fagc id), auf ber anbern

jSeite! ^enn warum follte man nid)t gegen d\va§> nid)tige§ aud^

etwaö nifbtigcä üerfudien, eben fo gleid)gültig, ob eö ()elfen werbe

ober nid)t, wie wir eö bei allen itleinigfeiten im alltdglid)en ßc-

ben fc{)en!

2(ber wenn fid) nun biefe 5Bunberfud)t mit bem wa6 jur

cbriftlic^en Äircbe unb i()rer ®cfd)id)tc gel)6rt, wenn fie ftd) mit

bem ©lauben an bay ^"iiangelium t>crmifdbt; wenn, wa§ fo ber

bun!eljlcn ©eftaltung be§ menfd)lid)cn ßcben» angeljort, wieber ®e;

walt gewinnen will aucb in ber ©cmeine be§ ^errn: \va^$ foUen

wir bann fagcn unb tl)un? Unb wie? wdre baä etwa nidjt ber

gall? S5etrad)tet nur bicfen ganzen 2öelttl)eil, wo iejt am l)ell|ien

ba§ Siebt ber 3ßiffenfd)aft leud)tct, wo am oielfeitigflen ba§ ganjc

geben ber 9}j'enfd)en au§gebilbct ijlt, wo bie Äird)e ßbrijü am fcfies

jlcn gcgrünbet fd)eint, wo wir ben ©laubcn in feiner reinfien ©e^

jialt erblifPen, unb bie wobltbdtigften SBerfc ber d)rif[lid)en Siebe

in großer ?0?enge fetjen: aber bod) wie üiele§ gewahren wir nid)t

felbj^ bi^^ ^on jenem SSerberben! 3>a foUen bie Seicbnamc ber

©laubigen SBunber tl^un; ba foll bic 2(nrufung biefer unb jener

S3erjlorbenen für biefe unb jene Uebel thm ein fold) ?!Äittel fein,

wie ber 2(berglaubcn e§ fonft an feinen Saubcrfprücben fi'nbet; ba

foUen an gcwiffen (Statten, üor gewiffen S3itbern Sßunber gefd)et)en,

unb ba§ leiber! nid)t obne ßufammenbang mit vielem, \va^ un§

tbeuer ij^ in ber d)rijllidben Äirdje, nid)t oljne ^^^amen l)inein5umis

fd)en, bic unfere innigfte Qi)x^mä)t forbern, um baburd? auä) ba§

^eiligfte fortjurei^en in ba6 ©ebiet beä üerberblicbjlen Unwefena.

g^ein! bagegen foUen wir un§ überall erbeben, wie ber "üpo^ti;

wir foUen nid)t fold;e SSermifdjung bulben, ba^ ba§ groge SGBunber

©ottcä, unb xva^ irgenb bamit jufammenbdngt, l)inabge5ogen werbe

in bie§ unreine Clement; wir follen eä nid)t be^wegen, üorjüglid)

beäwegen nid)t, weil eä nie o^ne ©efabr i|l für ben ©lauben, weit

ba§ gro^c SBunber ®otte§ felbfl an feinem ßidjt unb feiner Äraft
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verliert, wenn eS üermifd)t witi) mit bem, wai fo ben menfd)lid>cn

®eifl üerblenbet m\t) irre leitet. X)mn baä bürfen wir un§ nkijt

laugncn, ba, wo am mei|!en ber ©lauben an j'olct)e wunbcrbarcn

(Erfolge in ber d^rifflidjen ^ird;e regiert, ba erfc^eint and) nur gar

ju üielcn ta^ grope SBunber ©otte» fo, al*o ob e§ oon berfetben

'ätt wdre. SSBie jene alle§ natürlidjcn BufammenbangeS ermangeln,

unb nur willfüb^^lid) crfonnen [inb: fo fragt man benn aud) nidjt

nad) bem 3ufammenbang jwifd)en ber ©rlofung ßbtijlti unb unfcrev

©eligfeit; fo bleibt man gern babei flehen, aud) bieg gro^e SBunber

felbjl ibm fo alB eine @inrid)tung ber göttlidben 2ötüfül)r ju be;

txa6)tm. SGBenn jencä wunbcrbare gcwobnli^ ju J^ülfc gerufen

wirb, um gegen bie Uebcl be6 ßebenä gefd)üjt ju bleiben: fo i(l

bann bei Stielen aud) ber ©laube an ben Srlofer nii^tö anbere§,

al6 bie ^ofnung üor ben Ucbcln jeneä gebend gefiebert ju werben,

<»l§ fei aUe6 nur gefd^eljen, um un^ üon ber ©träfe ju befreien,

wcldje bie ©ünbe üerbient, aber nid)t, um unö ju befreien von ber

®ünbe felbjl! 2(l§ bejlebe fein SÖSertl) nur barin, ba^ wit o^ne

gurcbt unb ®orgc unfer§ SBegeä wanbeln unb bie irbifcben @üter

genießen fonnen, aber nid)t barin, ba^ er unS erbeben foü ju einer

befeligenben ©emeinfcbaft mit ©ott. 2)arum nun follen aucb wir

nn^ immer au^ allen Gräften bagegen ftemmen, wenn irgenb eine

83erbinbung gemacbt wirb 5wifd)en jenem wunberbaren, mag eä

waf)x fein ober falfcb, unb bem, waS ju unferm b^iligen ©lauben

gel)6rt. «Sagt man nun vieüeidjt, ba§ fei nur berjenigc ©cbein

ber ^ad)t, burcb ben bie 9J?enfd)en geblenbct würben, weldje nid^t

t:)m wahren Sufammenbang feben fonnten; alleSöunber, welcbe bie

ßeiber ber ©laubigen tbun foücn, alle SBunber, weldje oor ben

äSilbern b^iligev ^erfonen gefdjcben, alle SSunber, weld)e von Seit

JU 3eit von ßebcnben bewirft werben, weldje ftd) rül)men von ©ott

mit befonbern Gräften auggerüjltct ju fein, ftc waren bod) eigentlid)

Sßunber bcä ©ebetg. 9lein, m. tb- S^. ! lapt un§ aud) bagegen

fcfifteben, unb mit flaren 'Kno^tn in baä 2id)t ber 2ßal)rbctt bincin--

fd)auen. S3cte unb arbeite! baä ifl baä b^iligc S3anb, welcbeS ©ott

gema(l)t bat, ba§ ift e§, woburdb ba^o geifltge ithm mit bem leib;

liefen unb irbifcben jufammenbangt. Sb^" bebauert biejenigen, unb

gewi^ mit gropem Siecbt, welcbe glauben, bap fie alle» wa^ bem

5i}?enfcben 9lotb tbut erreicbcn wollen mit ber "Arbeit, unb wenn fie

gearbeitet baben, ficb nun bcä SobncS ibvcr QCrbcit erfreuen. X>k

(5inen namlicb, nacbbem fie ibrc ©lieber angeftrcugt baben, wollen

fic^ bann ber leiblicf^en Srquiffung unb ©tarfung erfreuen, weld;c
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fi'e fid) bciburd? üerfc^ajfen; öie ^(nbcvn, nadjbem fie bie Äraft it)re§

SScrflnnbeS auf mandjcrlei SßSeife 9cbraud)t ijahm, fud^en i()ren ßoi)n

barin, ba| fte ftd) moglid^fi olleg aneignen, waö ber mcnfd;Ud)e

SScrjlanb, inbcm er \i6) auf bte T)mQz btefe§ ßebenö richtet, alS

5(nnet)mlid)fett unb SSerfdjonerung beffclben t)etoor9ebrad)t l)at'^ enb-

lid) 2(nbere, weld)e ftd) erhoben Ijaben bi§ ju ber {)6d)jlen 2(rbctt

be§ ©eij^cä, in bie SSiefe ber 2Ba{)r()eit einjubringen, unb nun biefer

i\)V gan^c^ ^thzn n)ibmen, wollen fid) jeneö ^o^eren ©ewinneä er;

freuen, bof fie fid> erljoben fü{)len über alle gurdjt burc^ i^re (ix>

fcnntni^ ber ^atm, bap fie frei finb anä) üon ber fc^limmficn,

namlic^ ber gurdbt oor bem S^obe, aU 'fold)e, bie ibm mit geij^igem

3Cuge beflanbig inö 2Cngeftd)t fel)en, frei aud) oon fielen \|)offnungen,

beren fid; anbere 9}?enfd)en getrojien bie aber fie felbfi für nid)tig

\)aUm, unb fdf)ig ftd) i^rer ganj ju entfd)lagen, weil fte leben im

veinen <Sd)auen ber 9Sat)rl)eit. 2lc^ ! wir bebauern aud) biefe lejten,

wenn fie burd) iie angejltrengtefte 2Crbeit nur ben 8ol)n fold>cr Äraff,

foldjer ©elbjlentfagung gewinnen, aber bie ©eligfeit beä griebenö

mit ©Ott unb beS S3ewu^tfein§ ber göttlichen £iebe nid;t fennen;

biefe bebauern wir. 'iihti laffet un5 audb bie bebauejn, weld)^ alleS

erzwingen wollen burd) ba§ ©ebet o()ne bie 2lrbeit. Unb ^eipt e§

nid)t in ba§ ©ebiet ber 2frbeit eingreifen, wenn ba6 burd) bag ®e=

bet erreidjt werben foU, voa^ in ba^ ©ebiet ber SSerufätljatigfeit

«nferer SSrüber fallt? Sj^ aber biefe nod) nid)t weit genug gebier

l^en: fo foU berSOZenfd) fid) unterwerfen, bi§ er ba^Uebel bezwingen

lernt burd) feine Gräfte, ^aju ijl un§ bie iRot^ auf ber ^rbe ge;

geben, bamit wir um unS fd)auen unb waö^ werben, wo unS bie

^ülfe l)crfomme; unb fo lange foUen wir ber ^oü) bienen, bi§

unferc Ärdfte fo weit entwiffelt finb, bap fie un§ überall jur ^ülfe

gereid)en; unb auf biefem SBege foll ber SKenfd) allmdl>lig em^or^

jieigen jur ^errfc^aft über bie (^rbe, burd) 2frbeit. 2>a^ ©ebet ijl

®adbc unfereä geiftigen £eben§, c§ ifl bie Unterhaltung unferer©e*

meinfd)aft mit ©Ott, e§ \^ ba§ Icbenbige unb ftd)ere ®efü{)l, baf,

wie weit baä menfd)lic^e Seben auc^ nod^ in iener 5Be5iel)ung jurüff

fei, bod) fd)on jejt bag gro^e SCBunbcr ©otte6 an 2lllen in Erfüllung

gef)en fann, unb il)m 2llle aud) angenel)m werben fonnen unb fid)

fdttigen an feiner Siebe, unb an bem SSewuptfein, bap benen, bie

tl)n lieben, alle§ ^um ©uten mitwirfen mu^. Söo aber'fold)e SSers

mifd)ung gemad)t wirb, wo baä grof c SSunber ®otte§ umgewenbet

werben foU, um ben irbifd)en S5ebürfniffen ju bienen, bie wir nur

ouf bem SSege unfern gleipeö foUen befriebigen lernen, wo e§ jur-
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JBefdm^fung ber natiu(id)cii Ucbel bienen foll, beren wir nur .^err

werben feilen, inbcm tvir allma{)lig Sqcxx ivcvben über bie Gräfte

berS'latur, — wo fükl;e S5crinifrf)un() gemadjt wirb: ba leibet ai\<i)

bcr ®laubc.©cl)abcn. Unb [clbf! bic, iveld^e meinen, baä fei feine

SSermifdjung, il)re ?0?einuncj getjc nur baljin, bap aud) inbieferSSe^

jieljung benen befonberc Ärdftc wn ©oft gegeben feien, in meldten

ta^ grope Sßunbcr ©otteä \ä)on gefd)ef)en if!. 9Bie? fann fid) je;

manb bafür verbürgen, bnp bie, oon benen geglaubt wirb, bap

i^nen wunberbare§ gegeben fei mel)r alö nnbern, and) bie feien, in

benen eben Jene» SBunbcr ©otteS reidjlidjer üolljogen ifi als in

anbern? 2öte? ifl ba§ S5er^dltnip nad)3uwcifcn, welcl^eS bod) in

biefem §all üor{)anben fein mii^te, bap bie, weld)e am meiften in

ber Äraft be§ ©eij^eS leben, unb mit jenen gottlid^en SBaffen rul)m;

lid) flreiten für bie geiftigen ©üter, auc^ am meiften fold)e SBunber

tf)un, bie fid^ auf ba§ leiblidfje geben beji"el)en? S biefc würben e§

nicl)t ber £0?ü^c achten, $zlt unb Ärdfte fold^cm S()un ju weisen,

ba fic §u anberem berufen finb. ^iein! laffet un§ bem, fo oiel wir

vermögen, ganj unb gar wehren, unb jebc 58ermifcl)ung biefe§ ®c=

bietet mit bem unferS ©laubenS unb bem Q5thkt unferer ©clig!eit

aufl)eben. S3ete unb arbeite! ba§ ijl t)a§ einjigc, waä unfer ®d)uj

fein foU gegen alle§, wogegen wir ©d^uj gebrauchen! ©elbfl feine

^Pflidjt tl)un unb '2(nbere in ben ©tanb fejen, bap aucl) fte bie il^rigc

tl)un fonnen, jebem, ber baju gefejt ijl, einer S^otl) beä gebend ab-^

jutjelfen, bie eigene 9?otl), bie un§ brüfft, vortragen unb il)n in

bcn (5tanb fejen, ba§ er feine ^»Pflici^t tl)ue, baä übrige aber @ott

anljeim jicUen, baä ifl bie einjige Siegel, weld)er wir folgen foUcn.

X)ann braudjen wir feines anbern SßunberS alS nur beSjenigen, in

weld)em wir immer leben, xothm unb finb.

'Khtx nid)t nur follen wir jebe ©emeinfdjaft mit bicfen SBun^

bem aufgeben, fonbern, wie ber '^^oftel eS tl)at, ju jebem fold)en

(S5eij!c foUen wir fagen, gal)rc au§ ! 2Bir follen eS gebieten im Sias

mcn (5l)rifti, bap feiner fid) l)erauSnel)me wal)r5ufagen unb SBunber

ju tljun. 2(ber vermögen wir baä? bcr einzelne freilid) nicljt an-^

berS, als jeber burd) fein SBort unb äeugnip; aber wir finb aucl)

nid)t einzeln, wir finb in ber großen ®emeinfd)aft ber Äinber®ots

teS; unb aud) biefe foUte c§ nid)t vermögen? SBol)l vermag fic cS

baburc^, bap juerft laut unb offentlid) unb überall, wo eS 9?otl)

ti^ut, gefagt wirb, baS wunberbare von biefer ^rt, xoa^ fiel) unS

barftellt, fei entweber nid^t wal)r, fonbern falfd), ober wenn c»

wal)r ijl, fo erfd)eine eS unS wunberbar, weil wir nod) nid)t tief
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genug eingcbrungen feien in t»ic ®e()eimnif[e bcr 9iatur, unb fo wie

wir t>ie6 fagen, fagen wir ju jebem fold)cn ©eijl, ber SBunbertraft

in ftd) ju ()aben meint ober üorgiebt, er foUe auäfa{)ren; bcnn bcr

llnwijTent)eit rü^mt fic^ ^iiemanb, fonbern ber befdjeibet fid) jeber.

Unb wenn wir ba§ fejl()aUen, bnp iejt fein anbere§ SßSunber met)r

ifl aU jeneä gro^e SBunber ®otte§, bap wir aücg anbere begreifen

foUen, alä in bem großen ©efcj ber 'iflatm georbnet unb in ber

güf)rung ©ottcS begrünbet, wenn wir eä fd)on »ermogen ; vermögen

wir c§ aber noc^ nid)t, bof wir e§ benen jur @rforfd)ung geben,

bercn S5eruf eö ift, unb bann, wenn e§ erforfdjt ift, feine anbere

2(nwenbung baoon madjen, al§ bie einem ieben offenbar werben

fann, bamit unä nid)t6 mef)r jlore auf unferm ebenen unb gerabcn

SBege: i>ann tl)un wir baö, wa^ ber"2(^oflel getJjan ^at, aU er jes

nc§ 2Bort fprad), unb ba§ ijl: e§, wa§ auc^ unä allen obliegt. Äein

falfd^eä ^i(i)t unb fein falfdjer ©lanj werbe geworfen auf ba§ 2ßuns

ber @ottc§ in feinem (Sol)n! 9iicl)tö werbe barin, nid^t§ werbe bas

burc^ gefud)t al§ ber griebe be6 ^erjejta, baa ^eil ber ©eele, bie

grofie unt)crgdnglid)e ®cmeinfd)aft beä ©laubenä unb bcr Siebe, bie

jugleid) bie Ijeiligc ©emeinfdjaft mit bem ifi, ber ba ijl über alleö

unb in allem unb burd) alleS. Unb wenn wir un0 fo üon allem

falfd)en S55ertt)c befreien, bcn bie ®e()eimniffe bcä ®laubenä \)abtn

follen, wenn wir biefe felbjl üon jeber irbifcl)en Änecl)tfd)aft befreien,

— benn eä ijl eine Änedjtfdjaft, wtnn fie ben irbifc^en 3weffen

be§ SRcnfc^cn bienen follen: — um befto mel)r werben wir un§

ben SSeg ebenen jum freubigen dJenup ber SßSot)ltl)aten ©otteä, unb

ju iebem i{)m wohlgefälligen Sortfd)ritt in ber richtigen Äenntni^

unb bem richtigen ©ebraud) ber Ärdftc ber S^latur, über weld)e er

un§ gefejt l)at, bap wir über fie l)errfd)en follen. ^ber baö eine,

um beffentwillen alle§ anbere ijl, baä ijl baS SBunber @ottc§ in

(Sfjrijlo : wa^ wir burd) biefeä vermögen in ^reue, Äraft unb ikbCf

ba§ ijl ba§, wofür bie 9)?enfcl)cn, je mel)r e6 in ben Sag hinein;

leud)tet, um fo metjr auä) (Sott ipreifen werben, ber burd^ ßljrijlum

ben 3Äcnfd;en foldje Wladjt gegeben l)at. 2(mcn.

Sieb 319, 9. 10.
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XXXVI.

2(m 2. ©onntage m n\>m\tö 1832.

Sieb 112. 111.

tejrt. ^bracr 4, 15.

2)cnn wie ()aben nicht einen ^o^enipriejier, ber nid;t fonnte

SKitleiben tjaben mit unfercr <5c^n)öd)^eit; fonbcrn ber üerfudjt

ijl altcnt!)alben gleicljwie wir, t>oä) o{)ne ©ünbe.

d)r. 3- T)k\c erjlen ©onntage unfereö fird)(id)en 3flt)reä,

wie fie befonber§ bejümmt finb ju ber SSovbcrcitung auf bie wiir^

bigc geicr ber ßrfdjcinung unfereä (frl6fer6 in bicfer irbifdjen Söelt,

eignen fic^ thtn beäl;alb auc^ ganj befonberS baju, bap wir gemein^

fc^afttic^ allgemeine SSetrac^tungen anjleüen über i>a^ SSerljaltnip,

wcld^c^ obwaUet jwifdjcn il}m unb un^, unb bap wir unS biefeö

in feinen großen Bügen lebljaft oor 2(ugen jlellen. ^%ü ge()6rt

benn ganj oorjüglid) unb wefentUd) biefe^, ba§ er auf ber einen

<Seitc fein mu^tt ©iner oon unS alä ber 2(nfanger unb SSoUenber

unfcreö ®lauben§, al§ ber, ber un§ würbigte feine S3rüber ju nen;

neu; auf ber anberen ©eite aber gefonbert üon ollen 9}?enfi:^enfin;

bcrn unb weit ergaben über '2(llc, alä bcrjenige, in welcl^em bie

J^errlid)feit be§ eingebornen @ol}ne§ üom Später erfc^ien, unb o^ne

ben wir nidjt !6nnten jum SSater fommen. S3etrad)ten wir unfern

d)riftlidben- Sßanbel im ,®lauben an ii)n, unb bie lixt, wie ftd)

unfere lebenbige (Semeinfd)aft mit il^m meljr unb mel^r cntwiffelt

unb ftdrft: fo ftnbcn wir gewif 'iiUt unb wiffen eä, bap unfer

©laube fiel) na^rt au§ biefcn beiben Söurjeln. 'Khtx xomn wir bie

@efcl)icl)te ber d)rij!lid)en Äirc^e betrad^ten: fo erbliffen wir and)

unter ben SSefennern beffelben J^errn, bie e§ mä)t nur bem 9iamen

nad) finb — benn wie fdmen ftc fonjl ^u bem gleid^en ©lauben,

ju ben glcid^en .^Öffnungen, ju ber glcid)en Äraft ber ßiebe, burcb

bie ber ©laube t^dtig ijl, — aber unter biefen finben wir oo«

2(nfang an fdjon, unb üon einer Seit ju ber anbern fid) unter ver;

fd)iebencn ©ejlalten erncuernb, einen lebi}aften (Streit über thm
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biefe beibcn ^igenfc^aftcn beä (frl6fcr§. Unt» taä i|! leidjt genug

ju crflaren. 25cnn wenn wir un§ nun üon bem ü:chm felbfl in

bic S5etracl)tung jurüffsielTcn, unt» eineö üon jenen beiten abgefon;

bert oon tem anbern un§ ücrgegentvartigen unb barüber nad)bens

!en: fo wirb eö fa|l einem jeben fcbcinen, aB ob, inbem er baS

anbcrc l)in5ubenfen will, er an bem erjlen üerlieren muJTe. 2)arum

!)aUen ftd) nun unter ben ßt^riflen fo oiele au§fd)lie^li(b an ber

reinen 50ienfcl)l}eit beä ©rloferä fe|l, unb anbere tt)ieber auSfdjlieps

lid) an feiner g6ttUd)en Söürbe, unb faeibe 3:()ei(e ffnb bereit, ta^

anbere um beö iljrigen willen an6) ^anj aufzugeben, wenn e6 uoj

t^ig wdre. 2£Ue SBortc unb 2Cu»fprüd)c ber l)eiligen SSüdjer un:

fereä neuen Sunbeä nef)men feinen ^()eil an biefem «Streit unb

finb nid)t Urfacbe baran; fte Ijalten fid) alle nal)er an chm jene

Unmittelbarfeit be§ Sebenö in (51)rij^o, üon welchem fte bag reinjlc,

Dcrjianblidjjle unb üollgültigjlc 3eugnif ablegen wollen. (So ijl e§

and) in unferm Äert. ßefen wir baä beibeö, ^r fonntc ^DJitleiben

l)abcn mit unfercr <Scl)wad)l)eit, er i|l üerfud)t worben wie wir ol)nc

©ünbc: fo muffen wir un$ tUn fowol nad^ bem einen wie nad)

bcm anberen üon jenen beiben l)inwenben; fo muffen wir il)n al§-

einen unferea @leid)en unb jugleicl) unenblid) über un§ crl)aben

crfcnnen.

Unb fo la^t un§ benn biefe Sßorte in unferer S5etrad)tung

böju anwenben, bap wir unä überjeugen, wie in beibem, wooo«

l)icr bie Siebe i|l, beibeö bie ®lei(^l)eit be§ ©rlofer^ mit

un§ unb bie ^errlid)feit be6 eingebornen ©obneä oom
sßatcr unjertrennlid) mit cinanber üerbunben, ja cin^

ijl unb baffelbc.

I. gaffet un6 juerfl ba§ inä 2(ugc faffen, wa§> unfer Stert

auöbrüfft mit ben Sßorten, ^r iji oerfuc^t worben allentl)alben

glcid)wie wir, bod) ol)ne @ünbe.

SSerfud)ung unb ©ünbe, wir ^ahtn alle beftdnbig bie ©rfat)s

rung baüon, wie ftd) beibe§ ju einanber Der^dlt. Ueberall get)t

bie 8Serfud)ung üor ber ©ünbc l)er, eine <Sünbe, ber nid)t einmal

eine SSerfuc^ung voranginge, beutete freiließ oon ber einen Seite

angcfelien auf eine um fo größere ©ewalt beä bofen unb üerberbten

in bem ÜOienfdjen, aber auf i ber anberen ^Btltc würbe unä bod)

eine fold)e 3:i)at nid)t al§ ein eigener neuer 2lugenbliff , al§ eine

frifd)e 2(eu^erung bcö Seb_en§, fonbern nur aU eine 9'lad)wirfung

üon bem, wa^ fd)on lange beftanben b<^t, erfd)einen. 2(ber wie

jebeSmal ber ©ünbe bie 5ßerfud)ung vorangegangen ifl: fo wiffen
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wir öud), bap nur aUjitüft auf bic SSerfucl)un9 aud) \mHiii) bie

©ünbe folgt. 'Kbtx m beginnt biefe lejtere? SBcnn bie ßuji, wie

bie @d)rift fagt, empfangen l)at, unb bie S5egierbe ijlt aufgeregt,

ftc »vivb aber, et)e fie i()ren @egen|!anb ergreifen fann, juruffge;

brangt burd) bie SOJadjt beä ©ewiffenö; wenn auf bie (Seele foldjeri

gejlalt eingewirkt werben i|! üon aupen, bap bie Seibenfdbaft in

bcrfelben aufgeregt ijl unb gegol)ren i)at, aber e§ giebt eine @tar!e

be§ Sßillena, welc^ie biefe Söogen bea @emütl)eö anl)alten fann unb

fagen, S3i§ l)ier^er unb nid)t weiter! unb fo wirb fie gebdnbigt,

el)e fie nod) in ber ©cftalt^ in ben Bewegungen, in ben Söorten

l^erauögetreten ifl: o, fo ifl ba§ ein f(^6ner ©ieg; aber er i|l nic^t

ol)ne ©ünbe. Sene S3ewegungen felbjl, fie waren fd)on ®ünbe,

unb auf bem innerjlen ©runb ber ®eele bleibt ein bunflcr gleff

jurüff, ben nid)t fo leicljt ztwa^ wieber abwafd)en fann. S«,

wenn üor ber 58erfucl)ung nur überljaupt f(t)on irgenb ©ünbe in

un§ gewefen ift: fo wiffen wir a\xä), eine jebe übt eine foldje ^lad);

wirfung au3, bap, wenn abnlidje gdlle wieberfe()ren am\) nacl)

einem fold)en mül)fam errungenen (Siege, fie immer nod) üon ber

früheren ©ewalt ber S3egierbe unb ber Seibenfd)aft eine größere

^raft empfangen, '^a, wenn wir nod) weiter jurüffgeljen : fo wer;

ben wir fagen muffen, e§ giebt in bem menfd)lid)en ©emüt^ leiber

SSorbereitungen auf bie (Sünbe, wetdje felbjl nod) gar nid)t alä

©ünbc erfd)einen, aber fdl)on wirffam finb, el)e un6 auf biefem

ober jenem ©ebiet unfreä Seben6 eine SSerfud)ung entfielen fann.

Sgahzn fid) fd^on ©ewo^nungen in Sinem gebilbet, ober ^at er fid)

tjon mand)em entfernt: wie nun ber 2(ugenbliff eintritt, fo i)at ba»

eine ober anbere eine Wlaä}t in ber (Seele, bie il)n i>ann unwiber;

jlcf)lid^ fafl ber Sünbe anl)eimfallen mad)t.

2Ba6 gel)6rt alfo baju, bap ber (Jrlofer oerfud)t worben fein

foU in allem, jebod) ol)ne Sünbe? ^Ifo in bem innerjlten feinet

®emüt^e§ nirgenb§ eine foldbe ^Bewegung, wetd)e ber in bem liiu

genbliffe barauf wieber erwad)enbc ©eift l)dtte bdmpfen muffen ober

mißbilligen; alfo üon ber erjlcn ^inbl)eit an in feinem ßeben feine

fold)e ®ew6t)nung an ba§, wa^ ben 9}?enfd)en fpdterl)in jur Sünbe

reii^t unb lofft, feine fold)e ^ntw6l)nung unb ^ntfrembung »on

bem, wag il)m befd)werlid) ift unb feine 3^rdgl}eit gefangen nimmt.

(So mußte er fein, um üerfud)t werben ju fonnen in allem, aber

ol)ne (Sünbe.

2Ba§ aber, m. a. ^r., wa§ bleibt wol übrig, wa§ wir bann

nod) in feinem Seben unb in ben S5cwegungen feitjcr (Seele SSer;
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furf^ung nennen fonnten? ©eine menfd)lic^e «Seele, I5a§ jelgt fidS>

in t>em ©anjen [einer ©rfdjeinung, wie ftc un§ in allen einzelnen

äugen feinet ßebenä ju Slage liegt, ba§ ijl aud) fdjon barin auö;

gef^roct)en, wenn üon il)m gefagt wirb, er fei gleifcl)e§ unb SSluteä

tl)eil^aftig geworben wie alle ^Un\d)tn, er fei un§ gleid) geworben

in allem aufgenommen bie @ünbc — feine menfd()lidbe ©ecle, fage

id), ^atte biefelbe S3eweglid)feit in allen ©tüffen, welche bie unfrigc

I)at; ber ©egenfaj üon Suft unb Unlufl, üon greube unb ©ctjmerj,

wie in ber unfrigen, war aud) in feiner (Seele, unb in folgen ©e^

genfajen feine Äraft bewal)ren muffen, ba§ l)eipt üerfud)t werben.

'ÄUe§ alfo, xvci^ unä innerlid) bewegt unb fo, ta^ unS l;crnac^

barau§ bie ©ünbe entfielt, ba§ bewegte il)n aud), aber ol)nc ba^

bie ©ünbe in i^m entflanb. (Bx fonntc fagen, 9}?eine ©eele ijt

betrübt bi§ jum 5£obe *) : aber in biefer S3etrübni^ war feine ©pur

üon einem SGBillen ober aud) nur einem 2Bunfd), nur einen ©djritt

äurüfft()un ju bürfen auf bem SBege, ber it)m üorgefdjrieben war.

^r fonnte fagen, Sd) banfe bir, SSater, ba^ hu e§ verborgen l)a\t

üor ben SSeifen unb l)aft eS ben Unmünbigen offenbaret**); unb

in biefem 2(u§fprud)e finben wir ben 2(uSbruff einer reinen greube

baran, ba^ ba§ ^oangelium burd) il)n ben Zxmm verfünbiget

würbe : aber tn biefer greube feine <S^ur öon 2(bncigung , SBiber;

willen, geinbfd^aft gegen biejenigen, bie ba aufgebläht waren in

il)rer SBeiaijeit unb i^n üon fid) j^iepen,, feine 2(bneigung, aucl)

il)nen auf \i)xt fragen ju antworten, feinen Söunfd), ha^ e§ aud)

fo bleiben m6d)te, unb fte immer mochten auggef4)loffen fein von

bem ©enu^ feiner ©üter. dx wu^te, ba§ er gefommen fei ein

geuer ju ent^ünben, unb wünfd)te freilid), bap e6 balb brennen

möge : aber ber Sßunfd) würbe ju feiner Ungcbulb über ben längs

(amen S!Beg, ben ber SSater für feine <^ad)t befiimmt l)atte. Unb

fo war er auc^ duperlid) allen 2öec^feln beä Sebenä auSgefejt, bie

un§ bewegen, unb wenn ba§, bann auä) nn^ ocrfudjen. ©o weit

^Ifo, al§ fie eine fold)e Unglcidj^eit in ba§ irbifd)c ithtn bringen,

bie unä2(nbere tom rechten SBege üerlofft, t)crfud)ten fte if)n auc^:

aber ©ünbe entftanb nid)t barau§. Qx ging burd^ gute unb bofe

©erüd^tc, bewunbert al§ ein ^rovl)et, angefJaunt al§ SÖBunberttjdi

ter, gcringgefc^djt alg einer, ber bie ©d)rift nid)t wiffe, beargwot)nt

als ein SSerfül)rer'be6 SSolfö: aber jeneä erregte il)n nidjt ju ©itcli

feit unb Uebermut^, unb biefeS üermod)tc nid)t il)n ein^ufcljüc^tern.

') maüii. 26, 38. *») SOiattl). 11, 25.
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@i- tvuptc halb nicf)t, wo cv fein ^au^f l)in(e3te, wcU cv ycrmic:

ben tvurbc unb ()iint)e99ewunfd)t : aber niemals fonnte ein fotcljcv

Suflanb feinen SOZiit^ la()men ober feine Sreiibigfelt froren, ^r

fanb firf) oft gepflegt in feinem irbifcl)cn ßcben unb getragen üon

ben ^anben jartcr 2.hhc unb SScref)rung: aber otjne bic minbeftc

(Spur üon S5cr»eid)nd)ung fetnc§ ©cmüttjeS wax er immer ba, wo

er n?ar, nid)t ir»el( e» i()m wol)lg{ng, fonbcrn wz'd fein JBeruf e§

fo mit firf) brad}te. ^r ()attc fUiangcl ()ier unb Ueberflup bort, er

füllte biefe Ungleid)^cit bc§ irbifrfjen ßcbenS tt»ie wir: aber auf bic

ftd) gleid^bleibenbe 2(eupcrung feiner geijligcn Äraft, auf ben S3liff,

mit bem er immer fd^aute auf bic 2Ser!c, bic i()m fein SSater im

.^immel jeigte, Ijattz biefe Ungleicb()eit Feinen ^influp; in feinem

'^ugenbliff war er ücrbroffen ober mipmiit{)ig, feine ^rcubigfeit, fein

©e()orfam, feine 2iebe, Me» blieb ftd) immer gleid).

:^a§, m. t(). %r., ba§ i|! baä S3erfud)tfein be§ @rl6fcr§ o{)nc

(Sünbc. SBenn wir c§ begreifen wollen, fo fonnen wir e'5 nur,

inbem wir ta^ 50?enfcl)cnfinb juglcld) hztrad)tzn alS ba§ Sleif6

geworbene Söort, in weld)em bie ^errlid)feit be§ cingebornen ©ol^ne»

Dom S3ater erfdjien, alä htn, ber v>on ftd} fagen fonntc, bap er

@in§ fei mit bem 58ater, alg ben, ber ba§ grope Sßort t>on fid)

fagen burfte, bap er nld)t§ au§ iljm felbjl Üjuc, benn \x)a§> ber

9}?cnfd) auö i!)m felbjl ^cvan§ t);)ut, ba§ tragt aud) bie ©puren

ber menfd)l{d)en ©d)wad)e nid)t nur, fonbern ber menfdjlicben ©e=

bred)lid)feit an ftd); fonbern allc6^ wa§> er ti)at, bag tljat er au§

bem reinen ®e()orfam gegen ba§ il)m offenbare unb in t^m lebenbe

@cbot, gegen ben SBillen feines SSaterä, ben er immer i>oUbrad)tc.

II. Unb eben bIcfcS fü£)rt un§ nun ju bem jweiten Zljdk

unferer SSetracbtung , wie namlicb ber ä5erfaffer unfere§ S5rlefe§ in

ben SBorten unfereS SerteS fagt, 2öir fonnten nid)t einen fold)en

^o^enpriefier ^ahcn, ber nid)t Ijdtte SO? it leiben t)aben fonnen

mit unferer @rf)wad;f)Ctt.

£)aS war eben ba§ wa^re (?rgebnip von feinem 58erfud)t:

worbenfein in allem, bod^ ot;ne bie ©imbe, bap er nun aud) fonntc

SKitlciben i)aUn mit unferer ®d}wad)l)eit. Sßcnn ober unfer Zcxt

ba6 fo auSbrüfft, wir fonnten nid)t einen fotchen ^obenpriefter

t)ahm, ber nid;t ^atU S9titlclben baben fonnen mit unferer

@d)wachbctt: fo feljen wir barau3 beutltc^, er l)at babei eine§ ani

beren ^ol)enprie|lerg gebad)t, t)on welcbem thm blefeS allerbingS

gefagf werben fonntc. Unb fo flanb eä thtn mit bem au^ bm
!5»enfd)en genommenen J^ol)cnprie|}er beS jübifdien JßolfS, mit bem
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ber SSevfaffer bcn ßrtofcv in tiefen Söorten unb an ütclen ©teilen

t»c§ SSviefeö üergleid^t. tiefer war fd)on buvd) feine ©eburt ju

bem großen SSeruf beflimmt, ber SSermittler ju fein jwifdjen @ott

unb bem SSol!e, unb beä^alb t?on Äinbl)cit an anber§ betradjtet

unb geleitet aU 2fnbere. X)md) i{)n foUten alle 2Bünfd)e, alle

£)pfcr unb @aben bc§ SSolfeg bem ^odjften bargcbrac^t werben;

benn bie anberen ^rtefter unb biejentgen, weldje ben S)ienfl üer^

fallen in iim geringeren ®efd)aften be^ 3!em:pe(§, waren nur feine

SBerfjeugc unb gel)ord)ten feiner 2(norbnung. ^erfonlid) aber war

er baju berufen, bag allgemeine S)^)fcr ber 8Scrf6l)nung an bem

einen gropen SSage be§ 3al)r§ barjubringen für alle nod) unerFann;

Un unb nod) ungebüpten geljltritte bea SSolfS; aber jugleid) war

er aud^ fo fet)r auägefonbert unb getrennt üon bem übrigen menfd)=

lid)en geben, bap er feine unmittelbare 2(nfd)auung l)atte üon bei:|s,

ienigen 3uftdnben ber SÄenfdjen, weld)e e§ am meijlten notf)Wenbig

madjen, &tUt unb gürbitte um SSergebung üor ©ott barjubringen.

:©arum galt nun, weil baö if)m felbj^ fo fremb unb fern jlanb,

anö) üon il^m ba§, waä bie ©d)rift üon bem SSol!e felbft fagt

burd? ben 50?unb beä ^ro^l)eten, ^iefeö SSolf na()t mir mit feinen

Sippen, aber fein ^erj i|l ferne üon mir. ©r mupte freilid) jucrft

für fid) unb feine eignen ©ünben &ott IDpfer barbringen; aber

anä) fo, unb ol)nerad)tet l}ieburd) bae SSewuptfein in il)m gendljrt

würbe , ta^ audb er ein fünbiger ÜJienfd) fei , war er borl) fc gut

aU gar nid^t üerwiffelt in bie ßagen nod) mitergriffen üon allen

b^n ^Bewegungen be§ ®emütl)e§, bie au^ ber S^lotl) ber @rbe, üon

allen ttn fünblid)en 9?egungen, bie au^^ htn 8Serl)dltniffen be6 SBetts

eiferS unb be§ ©treiteg unter t>in 5iRenfd)en l^erüorge^en. Senn

über baä alle6 war er weit ergaben, unb j!anb auf einer SQbf)t,

an bie fein anberer reidjte. :X5arum nun waren and) feine ®thttt

nur SBorte, unb feine £)pfer, bie er barbrad)te, nur ®ahm, üon

benen ber SSerfaffer unfereä SSriefeä fagt, @ie \)ermod)ten nid)t6

anbere§ aB nur ein ®ebdd)tn{^ ber ^mi)t ju erhalten*), einen

fold)en ^o^enpriefier foüten unb fonntcn wir nid)t l^aben; fonft

waren anö) wir m(i)t weiter gebieten, unb immer wdre ba§ menfd)*

Ud)e ®efd)led)t auf bemfelben gteff geblieben, nid)t§ cor @ott brin*

gen ju fonnen al§ ba§ immer wiebcr ftd) erneuernbe ©ebdc^tni^

ber immer wieber begangenen ©ünbcn, unb immer bdtte bie <BmH
biefelbc ©ewalt ausgeübt über bie menfd)lid)en ©emütl^er. Samit

*) §c6r. 10, 3.
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nun bcr ©rlofev ein fo(d)eg voUfommcnc^ 5!)?itgcfuf)( \)ahtn fonnte

-mit unferer ©djwadbljeit, weit unterfctjieben von jenem ^o^jen^ricfler

fctneg 58olfeä, ha^^n mi)m er, wiewol er mit biefcn &abm unt>

Gräften auägejlottct, aud) du^erlid) 9leid}fam ®ott dljnlid) \)attt

imter ben 5Kenfd[)en wanbeln fonnen, aber barum mu^te er jlatt

beffen Äned)t§9ej!a(t annehmen, um gkidjfam in ba6 wolle @en)ü^l

ber 5i}?enfct)en mitten l)inein geworfen ju werben, unb bic mand)crlet

2lrt, wie fte ftd^ üerirrten, alle bie SBege, welcl)e bie verlornen

©djaafc feines SSolfeg einfd)lugen, mit feinen eigenen 2(ugen ju

fel)en. Unb weil er in ft'd) felbjlt jwar ba6 S3ewu^tfein t)atte i>on

ber Äraft, bie ifjn immer ju feinem SSnter unb ju bem ^nfdjauen

üon beffen SßScrfen unb beffen Söitlen emporl)ob, unb i^n eben ba*

burd} aud) über bic ®imbe erl)ob, jugleid) aber biefelbe SSeweg^

lidjfeit be§ menfd)lid)cn @emüt()e6 in ftd) trug: barum fonnte er

eine flare (5inf{d;t baüon l)aben, woran e§ un§ fe^le unb ein leben;

bigcS 5)JJitgefü()l mit unferer (Bö:)\vad}hdt. ©d)wacbl)eit ij! Wlan--

gel ; unb wie er in ftd) ben 9?ctd)tbum unb bic ^ülle ber gottlidjen

d^aä)t innc würbe in feinem ganjcn £)afein, fo fonnte er in ben

SSerirrungen ber 9}?enfd)en, wie il)nen icbe anö) bie fleinfte SSer;

fud)ung jur <Sünbe würbe, barin fonnte er ba6 erfennen, \va^

if)nen fehlte, unb \va§i er allein \i)mn ju geben im (Staube war.

£)ag war iia^o 5Witgefül)l, weld)e6 er l)aben fonnte mit un;

ferer <Sd)wad)l)eit. Qt fonnte e§ fül)len au§ ber @leid)l)eit feiner

menfd)lid)en ©eele mit ber unfrigcn, <m§> ber ®leid)f)eit ber S5c;

wcgungen, bie in iijm waren wie in un§, aber in un§ einen an-

beren 2luSfd)lag nel)men al§ in i^m, weil in il)m bie güUe ber

®ottl)cit wobnte bie un§ fe()lt, inbem bie 5[Uenfd?en alle abgewidjen

waren von ©Ott unb be§ 9iul)me§ ermangelten, ben fte üor ©ott

l^aben feilten. Unb wie zhtn beSwegen, weil jener ^ol)e^rie|ler

bc§ iübifd^en SSolfä nid^t foldbeä 9)?itgefü^l l)aben fonnte mit ber

(Sd)wadb]^eit feiner SSrüber, aud) feine QoihtU nur SBorte waren

unb SBorte blieben: fo war im @egentl)eil biefeg 5i}iitleiben bc§

(frloferS bic gürbitte, mit ber er un§ aU unfer ^ol)er^)rie|lter ücrs

trat, nid)t SBorte unb ^m:pfinbung, fonbern ^^at @o wie ha$

SD^fer, weld)e§ jener b'arbrad)te, nid)t§ anbercS, fonnte al§ ein ®c;

bdd)tnip ber (Sünbe |!iften: fo war beffen, ber ba SOiitleib l)aben

fonnte mit unferer (Sd)wad)l)eit unb jugleid) ftd) in bem mcnfd);

lidben ßebcn bewd()rte aU in allem oerfud)t aber ol)ne bie ©ünbc,

unfereö ^ol)en^rie|!er§ £)^fer fein ganjeS geben, weld)c0 er bar*

brad)tc für unfere @ünbe, nic^t um ein ®ebdd)tni^ bcrfetben ju
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jliiftcn, fonbern nuf böfj feine ^raft in un§ überginge burd) ben

©eij!, n)eld)en er bcn ©einigen fanbte, unb wir nun in ber ©e--

meinfdjaft mit it)m üon feinem geben burd)brungen würben unb

in bemfelben geljeiligt waren t>or ©ott, unb al6 ein§ mit i(;m aud>

fo wie er fclbjl, freien 3ugang l^atten ju bem Spater.

©inen fold)cn ^of)cnpriejler, m. a. 3-/ mußten wir ^ahznl

*2(ber woljlan, wie er unfer ^ol)er:prie|!er i\t, ber einjige, weld^er

ben S^lamen üerbicnt, ber einzige 9)Zittler jwifdjen ©ott unb t>m

50?enfdbcn unb ber, beffen {)oI)e:prie|lerlid)e SSerridjtung ewiglich gilt:

fo finb auc^ wir ba^u berufen, ein prie|!ernd)c§ SSolf ju fein. Qx

war in allem verfuct)t wie wir, aber ol)nc bie ®ünbc; wir werben

üerfud)t, unb wir fallen. 2(ber Ijalten wir fef! m il)m, fo fleljen

wir aud) immer wieber auf; unb je mebr fein ßeben in unä über?

gebt, um befto me{)r au6) wddbfl bie Äraft, bie er im§ mittl)eilt,

unb bie un§ allein \?on ibm fommen fonnte; um befto leidster jlc;

Iben wir wieber auf, um befio feltencr allmablig fallen wir, unb

um befJo größere ©ewalt erlangen wir auf biefem SBcge über alle§,

wa^ un6 üerfud)t, unb un§ gewo^nlid) jur ®ünbe fübrt. Unb

alfo erbauen wir un§ in feiner Äraft gcmeinfcbaftlid) ju einer fol:

d)en ©tabt, auf bem SSerge gebaut, auf bem watjren, bi»"n^lifd)en

Bion, welche ft'cb nid)t verbergen fann. £)a foUen, obneradbtet aller

menfdblicben (Scbwadje unb ©ebred)lid?feit, bie guten Söerfe, bie

gottgefälligen Stb^ten entjleben, weld)e bie ©emüt^er ber ?0?enfd)en

lüffen, ben SSatcr im ^immel ju ipreifen, ba^ er ben SÖ2enfd)en

fold)c ^ad)t gegeben i)at, bie ha rut)et in feinem ©obne. — SGBir

ftnb felbjl ber <Qö;)wa(i)l)iit unterworfen, mit ber er nur 9)?itleiben

i)ahtn fonnte! 2(ber wenn wir fefl an ii)m l^alten: fo giebt e§

bodb <^"<^) ^^l^ ttxva^, wa^ binter unä liegt, unb wa§ wir üergefi

fen bürfen, bafern wir nur niemals aufboren, un6 ju ftreffen nad?

bem, voa^ üor un§ liegt, ©rftarfen wir in bem ©tauben an ibn;

5cigt ftd) feine ^raft mddbtig in ben (Bä)ix)ad)tn'^ fiegt immer mebr

fein ©eij! in unö über bie ©ewalt be6 gleifcbcö : bann \>erwanbelt

ftd) aud) in unS ba§ SSewu^tfein ber menfd)lid)en ®dbwad)beit unb

t)a§ eigene Reiben an berfelben immer mebr in ba§ priejlerlid)C

50?itgefübl mit benjenigen, bie nodb üon fidrferen irbifdben Sanben

gcfcffelt ftnb. 3n feinem 25ienft reicben wir ebenfo ben @d)wad)en

bie ^anb, wie er bie feinige bem ganjen menfd)lid)en ®efd)led)tc

gereidbt Ijat ; unb aB feine £)iener in bem geifligen ^tmptl ©otte§

laben wir bie SO?enfcben ein mit ber (Stimme feiner ßiebe, ba^ ftc

ju ibm fommen foUen, bie 50?übfeligen unb Selabenen, um 9?ube
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unb ^rqutffung ju ftnbcn für i\)xc Seelen. T)ann erjl wirb c§

ung immer an\6)aulid)tx, wie redjt bcr 2f^oflcl I)at ju fagcn, 2(Ile§

t|! euer! "Kuö) bö§ wirb immer me()r unfer, woburc^ Qt ftd) über

ZUt erl^ebt, aud) in un6 wirb bie feiige ©emeinfdjaft mit @ott,

unfercm i)immlifd)cn SSatcr, immer genauer, auä) in un6 füf)lert

wir bann nur fein ßcbcn unb fpredjen wafjrljaft, baä \x>a^ wir

leben, ba§ leben wir in feinem ®ei(l unb nidjt me^r im S^eifd)/

unb bann ijl: fein S)pfer, bann ift fein l)ol)cpriefiterlid)e§ (Bthtt aud)

an un§ erfüllt, unb baä SBort crl)6rt, bap wir Qin^ finb mit i^m,

wie er eä i(! mit bem SSater. '2(men.

Sieb 101, 6— 8.

«Prcbigtcn III. 29
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XXXVII.

21m D]eujar)rgta9e 1833.

5?(fb 648, 1— 3. 834.

Zi^U 9v6m. 15, 1—3.

SBIr ober, bie wir j!ar! ftnb, foUen ber (Sd)wad)en ®ebtccl(>»

li^feit tragen unb ni6)t ©efallen an un§ felber t)ahtn. @S

jlelle fidb aber ein Seglicber unter un^ al[o, ba^ er feinem

9ldd)jlcn gefalle jum «Juten, jur SSefferung; benn aud) Qi}xU

tlu§ nidt)t an ibm felber ©efallen l)atte.

$?)(. a. 3. Sd) fann mir wol benfen, bap oielen unter (5ud) bie

üerlefenen SßSorte erfdjeinen werben, al§ l)dtten fie bod^ einen ju

befonberen, einen ju febr in bae einzelne gebenben Snbalt für einen

Sag wie ber bew^'Ö^/ ^^^ ""^ "i^^^ ^"f ^'^^ gemeinfame, auf ba§,

wa^ 2(llen angebort unb 2rilen obliegt, bi^f^bi^fn foH- 2lber taffet

nn^ nur un§ über ben 3we!f unferer SSerfammlungen an einem

Slagc wie ber beutige oerftdnbigen. gi^eilid) foU t>or5Üglid) ba§ fo=

wol unfere ©ebanfen befd)dftigen, al§ aucb ber ©egenjlanb unfereä

®ebete6 ju ©Ott fein, voa^ 2(llen angebort, ba6 ©emeinfame un^

fere§ cbrifllicben fo wie unfereä bürgerlicben iiebenä : allein feben

wir auf ba§ Icjtere, fo foU bodb gewi^ nid)t ba^jenige un§ am

meijlen am «^erjen liegen, roa$ mebr du^erlid) i|^ unb leiblidb, fon:

bern biefeS bod) immer nur um bc§ geijtigen willen, unb eben fo

iji e§ mit bem erjien; aber aud) nidbt ba§ienige, roa^ bie @ad)c

be§ Sin^elnen tfl an unb für ftd), fonbern biefe§ immer nur in

bem ^aa^, aU e§ jufammenwirft ju bem gemeinfamen. Unb

eben biefe S5etrad)tung war e§, bie mid) fefigebalten l)at, aU iä)

mit S^^eujabr^gebanfen erfüllt jufällig wieber auf biefe SBorte b«§

'2fpofteB !am; unb icb wollte nur, meine 9?ebe fonnte redjt burcb-

brungen fein, duä) allen recbt empfeblen unb einfd)drfen ta^ fdbonc

S3ilb be§ grieben^, welcbeS mir ücr ber ©eele ftanb in biefer S3e;

jiebung, oB id) mir biefe SSorte aneignete. 3d) t)aä)U, wenn wir

nun gemeinfamen ^anf unb ®thtt t)or ©ott bringen, wie beibeS
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immci" 5ufammen^el)ort am '^Cnfange cine§ neuen Sotjve^; wenn wir,

crleud^tet buvcl) bag 3urüfffeigen in t)ie SSergangent^eit, unt» buvdt)

ein flareg äßewuptfein ber ©egenwart, in bie Sufunft {)inaugfd;auen:

wa§ fonnen wir anber§ aU ben •Dan! gegen ©ott überwiegen la\-

fen! @inb wir nid)t ein glüffüd)e'o, ein wot)lbe^a(tene§ Sjojf^ ix,[r

mögen unB anfe()en öu§ bem einen, ober au^ bem anberen @eftd)t6;

:punft? SBoI)nt nid^t baä 2öort ©otteö reidblidj unter un§, (jat ftc^

nidjt ba§ ©efüljl für bie »Segnungen beffelben au§ einem fajl er;

llorbenen 3itj^ant>c wieber fowol |idr!er {)erüorgef)oben aU auü)

weiter verbreitet? Unb wie überall unter ber Leitung ©otteg,

wenn in menfcf)licl^en Dingen au§ bem alten ein neue§ wirb, baä

mut einen größeren 9ieicl)tbum g6ttlid)er ©nabe in fid) [d)lic^t al^

baä frül)erc, unb ba^ gilt audj, wenn baä göttliche eine Seitlang

niebergebrüfft erfd)ien: muffen wir e» nid)t geftel^en, baf ber d)ri|!-

lirf)e ©laube, bap bie auf ba§ S3ilb beä (5rl6ferg gegrünbete unb

an il)m ()altenbe grommigfeit ebler, freier üon bem Sod^e beä S3uci^:

j!aben erfianben ift, al§ fte e§ üor^ec unter un§ war? SOZüffen wir

nic^t baffelbe fagen, wenn wir auf unfern bürgerlirf)en äuj^anb

fel)en, Don jener Seit ber 2)emütl)igung, bie nod; nid)t un WUri:

fdjenalter l)inter un^ liegt? Sjlt nid^t auf biefem ®thktt ebenfalls

neues unb beffereS Ijeroorgegangen aub jener ßerftorung? Sjlt nid;t

ein lebenbigereä S3ewu^tfein üon unfercr 3uf<^iiinienge^6rigfcit in

un^'^ finb nidjt abgefd)liffen fo üiele trennenbe Ungleid)l)eiten, unb

ein fe(!erc0 Sanb ber ©emeinfd)aft über alle Sl^eile verbreitet? (So

finb wir benn fold)e, bie nid)tä anbereS hxauö:)m in unferem fird;;

lidbcn fowol als bürgerlid)en ßeben, alS nur i^a^ unS ©ott erl;alte

auf ber S5a^n, auf ber wir wanbeln, fo ba^ wir unS eines unge-

fiorten gortgangeS erfreuen fonnen, unb ber Saame beS bunfeln

unb beS üerberblid)en, ber freilid) nod) nid)t ganj ausgerottet ifi,

wie er niemals auS bem SSoben biefer ©rbe ausgerottet werben

fann, ba§ ber fid) nidjt wieber frdftiger jeige, unb unfer Hhm
aufs neue jiore unb trübe. 2lÜeS biefeS nun, m. a. gr., 'i)at mid)

an ben SBorten unfereS SerteS fejlgeljalten
; fie ftnb mir erfdjienen

burd^ t)u Stegein, weld)e fie unS geben, als bie einzigen unb

wefentlidjen SSebingungen, unter benen wir unS fold)eS un-

gejlorten gortfdbreitenS in unferem fird)licl)en unb bür^

gerUd)en2eben, in bem gottlidjen unb menfd()ltdt)en Z\)iii mu
fercr 2lngelcgenl)eiten erfreuen fonnen. Unb auf biefe Sßeife laffet

fic uns benn ijt nä^er erwägen. @S ifi eine Sßarnung, bie

uns ber ^poftel giebt, unb eS ijH eine ©rma()nung, bie er

29 *
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un» ert()et(t. X)U SBarnung (autct fo, bö^ mx nid)t follen ®e=

fallen l)aben öu un6 felbfl ; bic ^rmal)nung lautet fo, bap ein Seg-

licl)cr feinem ^lad^jlen gefalle juv SSefferung. ßaffet wn§ beibc mit

il)ren natürlicl)en folgen ju bem öorgelteUten Sweffe in (Jvwa;

gung jie^en.

I. 2(lfo juevfl, m. a. 3-/ bie SBarnung bc§ Tlpoj^elS, e§ foU

feiner unter un6 @efallenl)aben an i()m felbj!. Sei) weif

iDol)l, ba§ gegen biefe 58ovfd)rift mandjerlei (5intt)cnbungcn gemädbt

tperben fonnen, unb e§ njare wol @efal)r, bap fie un§ auf ©c-

ban!en ^ii^ttm, bie, wenn gleich tiefftnnig unb wa^r, bod) für einen

3^ag wie ber Ijeutige ju weit entfernt liegen oon ber Unmittelbar^

feit bc§ ^ehen^. 9)Jan fonnte fagen, wir follen nid)t (gefallen 'i)ai

hen an un§ felbft, aber ba§ ©efallen wirb bod^ nid)t ganj unb gar

»erboten. SBcnn ba6 alfo bod) ©tatt ftnben barf, bap wir an

itwa^ ©cfallen ^aben; wie fann bcnn wol, ot)nc bap wenig|Jen§

eine Unwa![)rl)cit barin wäre, ganj unb gar »erboten werben ixi^

(gefallen l)aben an il)m felbjl? X)tnn ber ©egenjltanb be§ ©efal;

lenS foU bod) ba§ gute fein, unb wenn wir nun beffen bei unS

ftnben, \va§ aliberen fe^lt, bürfen wir aud) bann nid)t, ober mel;

mel)r fonnen wir un§ al^bann überl)aupt ent()alten, ©efallen ju

);)ahtn an unä felbft? Qlber thtn weil ba§ fo gefal)rlid) ijT, fo t)«t

eS nie an fold)en gefehlt, weld)e l^erber al§ bie ge^re be§ (Jüange:

liumä lautet, bag Sßoblgefallen ganj unb gar au§|lreid)en wollten

aus bem menfd)lid)en ithen. 2)er SKenfd), fagen fie, fpU nur

jweicrlei, ben!en foU er bag SBa^re, t\')un foU er bag @ute; aber

Sßol)lgefallen l)aben ober SJJi^faHen an üwa§ i\l feinet »on beiben,

Weber £)enfen nod) Slb""/ wi^^ würbe alfo nur ein leerer 2lugen:

bliff fein in feinem oljnebieS fo furjen geben ; ein 2(ugenbliff, burd)

ben Weber t>a^ waljre nod) baä gute fonnte geforbert werben. ^a§
x\t ehm jene Siefe, in bie id) midb ntd)t gern oerlieren m6d)te;

aber bod) bürfen wir biefen ©ebanfen, weil er fo fe()r bie SBal)r-

l)eit beg ©üangeliumg trifft, nid)t abweifen. Sd) frage alfo jucrfl,

follen wir un^ etwa entfdbliepen ,
ju beftel)en in ber Sßelt, fo ba^

wir bag wa^re erfennen unb ung »on bem falfd)en entfernt balten,

bag gute tt)un unb ba§ bofe überwinben, o^ne bie (Stimme beS

©cwiffenS? X>a^ wirb feiner wagen wollen! unb \va^ ifl biefe

onberg aU 2Bo^lgefallen auf ber einen ©eitc unb 9)?i^fallen auf

ber anbern? Unb fonnen wir ung bag ()od)fie SBcfen, auf weld)eg

wir bodf) ganj gerid)tet fein follen mit unfercm 3^id)ten unb ^xad}-

tcn, welci^eS unä fo erfüllen foU, ba^ wir jeben 2Cugenb(iff, wo
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wir ganj fern von bemfelben waren, unb eö un§ ganj fremb wdrc

unb yerfd)loffen , nid)t nur für leer {galten müßten, fonbcrn aucl)

für ücrberbUd) für alle folgenben, fonnen unb foUen wir un^ ba§

l)6d)j!c SGBefen anberä benfen, al§ wie bie l)eili9en SBüdjer be6 neuen

SBunbcg e6 un^ befd)reiben, Qdott ijt bie ßiebe; unb giebt c§ eine

ßicbe of)ne SBoljlgefallen ? Unb E6nncn wir, bie wir ben 5^amen

beä @rl6ferä benennen, unb auf i^n unfer ^eil bamn, fonnen wir

tjon it)m anberS benfen aB wie un§ gefagt wirb von jener l)imm;

lifc^en (Stimme, T>a^ ijl mein lieber ®ol)n, an bem iä) 2Bol)l9e^

fallen l^abe? g^lein, ba§ fonnen, ba6 bürfen wir nid)t! 2(lfo bürfen

wir and) nid)t ba§ aSol^lgefallen auöjlreic^en an^ ben S5e|lanbtl;ei=

len unfcreä Sebenä.

^tber wmn nun ba§ nidjt, m. a. gr., wie foUen wir alfo

ba§ oerjtet^en, ba^ feiner foUe gefallen Ijaben an it)m felbf!? gaffet

un§ juerft nur bcmerfen, in welctjem 3ufammenl)an9 ber 2(^oftel

biefe Siegel giebt, aber unä aud) biefcn ^ufammenl^ang ganj unb

ungetl)eilt üorl)alten. @r jlellt e§ freilid; nid)t auf unmittelbar aB

i'mt allgemeine 9?egel, fonbern, wie wir e§ anö:) vernommen l)aben,

im 3ufammenf)ange bamit, baf er einige bie @tarfen nennt unb

anberc bie ®cljwad)en, unb ben evjlen auflegt, fie foütcn bie 2a|l

ber anberen tragen unb eben bcäwcgcn nic^t ©efallen l)aben an

ibnen felbft. 2)a§ füljrt unä nun jurüff in jene Seiten ber d;rij!;

üö)m Äird)c, als überall fajl ein än^icfp^lt au6brad) unter ben

ß^riften, weld)er ber ©inigfeit be§ ®eifle6 gefdl)vlid) ju werben

brol)te. Q^ war ber «Streit 5wifcl)en bcnjenigen auf ber einen

®tittf bie, in ber (Strenge be§ jübifdjen @efeje6 crjogen, bie ganje

Zxt unb SBeife bea 2eben§, wcld^e bicfeä yorfd)reibt, and) in baS

djriftlidjc Zthzn übertragen wollten, unb benen auf ber anberen

«Seite, welche in bem ^ewu^tfcin ber grciljeit ber Äinber ©otte^o,

wie ftc auc^ in unfcrcr l)eutigcn epi|tolifd)en 2ection *) befd)rieben

ijl, bap wir nic^t mcl)r unter bem 3ud)tmeiflev flc()en, unter bem

©efej unb unter ben «Sajungcn, bod) auf ber anbern (Seite wieber

in ©efa^r waren, fid) in eine ßügclloftgfeit §u verirren, wobei

il)nen ebenfalls ber red)te (Segen be§ ©üangelium6 verloren gegan;

gen wdre, fo wie jene fid) beffelben auc^ nicl)t i)attm erfreuen f6n=

mn, wenn fie in ibrem fncd)tifd)cn (Seift geblieben waren. Sn

biefem 3^i?icfpalt nun nennt ber "il^joftcl bie cintn bie Starfen, unb

bie anberen bie (Scl)wad)cn. Snbcm er fid) nun felbjli ju ben (Starfen

*) ©al. 3, 23. 29.
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jatjtt, fagcnb, wir, bie wir (lörf finb: fo wiffcn wir, auf weldjer

@eitc er in biefer S5ejie{)un9 jlanb. 2(ber i|! e§ nid)t überall fo?

5Bo au^ einem gemeinfamen Seben ein 3wief:palt l)ert)or9el)t , ber

eine gewiffe SSerbreitung gewinnt: ba fann e6 nidjt anberä fein,

jeber Sf)eil ^alt ftd) für ftarf unb ben anbercn für fd)wad); unb

fo wirb benn bie JKcgel be§ 2(:po|l:el§ t)on felbjl wieber eine aUge^

meinere, al§ e§ auf ben erjlen 2lnb(iff fdjien.

©rieben wir eä nid^t aud) fo unter unS in beiberlei JBejiei

l^ung, m. a. gr.? 3^ie einen fagen, wir ftnb bie ©tarfen im

©tauben, flarf baju, ba^ wir unferc SSernunft gern unb leicht ge;

fangen nebmen, unb, woljl wiffenb ba^ wir un§ felbfl nid)t trauen

fonnen, be§b<^lb nur um fo met)r feftbalten an ber überlieferten

ßebre, weldje ber 3eit angehört, in ber ba§ 2id)t beä Soangeliumö

wieber l)cllcr aufglanjtc au^ ber ^inffernif. Unfre ©egner, fahren

fte fort, wa{)nen ffd) |lar! 5U fein im @ei|!: aber wa^ i^nen aB
©tdrfc erfdjeint, ift eben nur bie ®dbwad)beit be6 (Slaubenä, eä

ift bie ©d)wadbbeit i()ver 2(n()anglid)feit an bem, worin bod) allein

ba§ wabre ^eil beruht. Unb biefe wieberum, wa^ fagen fte an-

ber§ al§ freilid) eben biefeS, fte waren j!arf im ©eiji, feft5ul)alten

ben ®eift be§ ©üangelium§ unb ibn ju fonbern üon bem ertobten^

ben S5ud)j!aben menfd)lid)er &ef)rc unb ©ajungen, au^ weldjer 3eit

fte aud? fommen mögen; jene aber, fügen fie l)in5U, waren eben

beöwegen ^(i)\vad}, weil fie ffd) bewußt waren, nidjt fo felbftdnbig

p fein, baf fie e§ wagen fonnten ft'd) logjumocben üon ben ^effeln

be§ SSudbflaben. Unb auf ber »Seite be§ bürgerlidben Sebenä giebt

eä n{d)t auc^ unter un§ fold)e, bie ffd) für bie ©tarfen ad)ten,

jlar!, mitten unter, allen ©türmen ber Seit feft5ut)alten an allem

(SJuten, wa6 wir ererbt ijahzn üon unfcren SSorfabren; anbere aber

um fte ^zx feien fcbwad), fd)wad)e <3eelen nämlidb, bie ffd) bi"

unb ^er wiegen liefen unb bewegen t>on jebem SBinbe ber 8et)rc,

immer binfef)enb nad) fd)ctnbaren ©ütern, aber ba§ woblerfanntc

unb wo^lgeprüfte nidbt fdbig feftjubalten mit ber gel)6rigen Äraft.

Unb wa§ fagen bie anberen wieber? «Sic bünfen ffd) anä) nid^t

fd)wad) 5u fein, fonbern fiarf ba§ wabre SBobl ber Wltn\d)m in§

2luge ju faffen, unb bie gorberungen ber Seit ju üerfie{)en, fejl:

entfcbloffcn bie Srüd)tc t^reä gebend ber Sufunft jujuwenben, unb

ffc ni(^t untergeben §u laffen einer 58ergangen^eit ju Siebe, bie

bod) nid)t6 mebr barjubieten t»evmag; jene aber, fagen fie, feien

fcbwad^, weil ffc nid)t ffdb getrauten, auf bem Söegc fortjufommen,

ben bod) bie 3eid)en ber $i\t fo beutlid) angeben, ^äjivadi), weil fie
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nic^t antcrö fe|l|^e{)cn ju tbnnm glaubten, ai^ an Um ^tx^thxad)-.

tcn, an t>em Ererbten fid) 'i)aUtnb, unb an bem ©dngelbanbe ber

®c«)ot)nt)eit fortfcl)leid)cn.

3)a6 tjl bie 2frt, wie überall in ben mcnfc^lidjen 2)in9en fiel)

ber Swiefpalt geflaltet, wie jeber ftc^ für ben (Starfen i)alt unb fei;

nen SBiberpart für ben ©djwad^en. Unb beäwegen foUcn aud) unb

fönnen bie, weld)e ber (Stimme be§ ^üangeliumä folgen, unb fic

ju üer!ünbigen Ijaben, oi)nt bap baraug ttxoa§> folgen fonntc, auf

weldjer ©cite fie fclbfl flehen, Men oijm Unterfd)ieb biefe§ SÖBort

beä lipo^tU jurufen, 2(Ue, bie flar! ftnb, foUen fid) baju berufen

fül)len, bap fte bie £a(l ber @d)wad)en tragen unb foUen nid)t ©e;

fallen finben an ii)mn felbft. 2^enn wie fann eö anber§ fein, alg

bap bag (gefallen an ftd) felbjl, wenn wir unä für jlar! galten,

not()wenbig üerbunben i|! mit einer ©eringfd^djung ber ©d^wad)en?

Unb wenn fo jeber, inbem er ftc^ für ftarf ^dlt, fid^ felbft wol)lges

fallt, unb ben anberen aU ben <S<i)rvaö:)tn |!att feine gafl ju tra;

gen, gering ad)tet: wie ijl eä anber§ moglid), al§ bap jebeg 85anb

5wifd)en i^nen immer lofferer wirb, ba^ fte fid) immer weiter tion

einanber entfernen, unb balb nid)t met)r im ©tanbe ftnb, einer bem

anbern ben ©egenftanb be§ (Streitet beutlic^ ju mad^en unb ftd)

ju einer S3erj!dnbigung ju t>erl)elfen, oielmeljr in 2Bol)lgefallen an

ftd^ felbft, aus ©eringfd^djung be§ anbern jeber fid) immer mel)r

»erwartet gegen ben anbern. S^arum wenn unter fold)en Umftdn;

ben nid)t au§ ber ©intrad)t iittmer wieber foU bie 3tt>ietra^t cnt^

ftel)en, wtnn nidjt bie Siebe unter bem unücrmeiblid)en SBiberf^reit,

ber ftd) in jeber Seit einftellt, erFalten foU: ifl ba§ bie erftc unb

notl)wenbigfte S5ebingung, baß wir nid)t bürfen ©cfallcn ^abcn an

un§ felbji.

2lber fonnen wir nid)t bieg alleä rut)ig bei Seite jlellen, aU

ob e6 gar nid)t wdre, unb würben bod) geftel)en muffen, ba§ SBet)l-

gefaUen an ftd) felbft ijl überall baSjenige, voa§> ba§ menfd)lid)e 2e;

ben ücvgiftet? 2)aö felbftgefallige SBefen, wir erfenncn e§ ja auö»

brüfflid^, fo oft wir unä eerfammeln um ben ge()eiligten 3!ifd) bc§

,^errn, für einen aä) leiber un§ ülkn gemeinen 58eftanbtl)eil beä

menfd)lid)en SSerberbcnä, für einen geinb ber Siebe unb begwegen

aud) alle§ titenfd)lid)en 9Bol)lergel)en§, unb be§ geiftigftcn unb l)ei;

ligften am meiften. Unb fo wollen wir benn aud) feine (Jinwen;

bung bagegen l)6ren, alä ob e§ ntd)t moglid) wdre, ol)nc auf ber

anberen ©eite ber SBa^r^eit (Eintrag ju ti)nn, bap wir un§ follten

entölten fonncn ©efallen ju Ijabcn an un§ felbjl. £)enn waS fagt
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bcr 2(voflel? SGBIe t>enn aud) 6()riflu0 nid)t (gefallen ^öttc on iijm

felbfl. 2öie (5^rijlu§? Äonnte er antcr§ al§ ©cfallcn an iiö)

fclbjl {)abcn? 2Bo()cr fommen bcm liipo^ä biefe SBorte, f)at bcr

.|)crr felbfl jcmaB eben biefeS gefagt? Sfl\ö)t bö^ wir wüßten;

ober freilid^ feiner unter un§ wirb aud) ein einjigeS 2Bort aufju*

jeigen wifjcn au§ feinem tjeiligcn SJiunbe, worauf baö ©egent^eil

I)ert>orginge. greilid? preifl er fid) ben SÄenfcljen aB benjenigen,

ber i{)nen t?on ®ott gefanbt fei; aU benjenigen, ber ifjnen JRuljc

«nb ^rquiffung unb griebcn bringen wolle für i^re ©eelen; aber

baä war ein SStjeil feineS SSerufeg, ta^ gef)örte wefcntUd) ju feiner

SSerfünbigung! unb wenn wir unö fragen, werben wol biefe 2Borte

jemals in i^m felbfl begleitet gewefen fein üon einem foldjcn fBoi)U

gefallen an ftd) felbft in ber SSergleicljung mit anberen, wie ber

•^poftel e§ meint? Sßir bürfen unö biefe fragen nur vorlegen, um
mit berfelbcn ®ewi^l)eit wk er felbfl ju fagen, ungead)tet e§ nir*

genb gefc^rieben fiel)t, nein, ßljrifluö ^attc nid)t Söo^lgefallen an

ftd) felbfl. Unb wir follten nn^ beffen nid^t entljalten fonnen?

SGBaS ifl bodj baS ®efallenl)aben an i^m felbfl? ©ä foU fein ein

©efallen an bem ©uten. S55ol)l, möge eS biefe§ fein! 2(ber wenn

wir uns felbfl wotjlgefallen , ruljen wir bann nid)t? ^dngt nid>t

beibeö wefentlid) unb unumganglid; mit einanber jufammen? Unb

foUen wir t)a§> ? £) e§ giebt freilid) eine feiige Stube be§ ®emüt^§,

unb wir wiffen e», wenn wir §urü!ffe^en auf bie SSergangenljeit,

wie wefentlid^, wie notl)wenbig e§ ifl, baf wir un§ ba aller Z'i)a'^

tigfeit entfdjlagen. 2(ber biefe SJu^e ifl fte ein SBol)lgefaUen an

fid) felbfl? @ic ifl ba§ SSeflreben eine§ frommen ©emütbcä, @ott

unb ben ^rlöfer tiefer in ftd) ein5ujiel)en unb auf5unel)men, ttr\>a^

ju werben, wa^ man nod) nic^t ifl, aber nie ein 3?ul)en in fid)

felbfl aB einem ©egenflanbc be§ S[Öol)tgefalIenä.

Tiber wo()lan, laffet un§ auäj bie naturlid}e Folgerung, bie

wir au§> ber SOBarnung bc§ 7(poflelä 5iet)en fonnen, nicljt überfeinen.

(Sie ifl eine ^rmafjnung, bie er jwar nicbt budjflablid) au§gebrüfft

bat, bie aber bod) beutlidj genug in feinen SBorten liegt. SBenn

Söolilgefallen bod) notl)wenbig geljort ju ber menfd)lid)en '^Hatux,

unb wir foUen fein (Gefallen l)aben an un§ felbfl: wot}lan, wa^

bleibt übrig, al§ ba§ wir SBo^lgefallen l)aben foUen an 2fnbercn?

2fn '^fnberen! Zn allen obnc Untcrfd)ieb, wie ffc aud) gegen unS

fteben, wie fie ftd) anöj gegen une. oerl)alten mögen? ßeer wie ber

@rl6fer war an bem ©efallen an fid) felbfl, l)atte er nid)t 2ßol)l-

gefallen l)abcn fonnen an ber ?iKenfd)^eit, an ber fünbigen 9Äenfd):
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^eit fveilicl), aUt bod) an xf)v, tcrcn 9?fltut er fclbjl tljciltjaftig ge-

worben war, unb üon ber er alfo wxx^tt, fo wie er mit bem SSater

ein§ war, fo fei fte fa^ig, mit \i)m ein§ ju werben, fo fei bodj ber

innere Äeim beS gottlidjen ßebenä, bcn er jum Sewuptfein unb

jur Äraft bringen foUte, nod) in i^r »erborgen, ©o war er ooU

üon biefem 2Boi)lgcfaUen an ber gefallenen S!)?enfd)f)cit, unb überall

\)at er e6 bewiefen, unb feiner war, üon bem wir fagen fonnten,

er fei baoon au§gefd)loffen gewcfen. SD, wenn wir e§ benn bal)in

bringen, bap wir nn^ felbfl entfdjiagcn beä 3ßo{)Igefallen§ an un§

felbft, aber ba^ wir Söol^lgefallen {)aben an 2(nbern: ja waf» für

ein neues Sal;r beä ^riebenä unb ber ©eUgfeit wirb nn% bann

iebeä bcginncnbe! bann i|! ja gewip alle geinbfcbaft unb alleä Ucbel:

wollen üerfcbwunben. 2lber freilid), benfen wirb bei fid; gcwi^

ieber, fdjwer fei eä fdjon, fii^ be§ 2Bol)tgefallen§ an ffd) felbft ju

entfd)lagen, bod^ bie 50?6glid)feit baüon mup jeber jugeben, weil e§

nur in i^m felbjl liege; aber Söotjlgefallen ^u ):)ahm an allen

50?enfd)en, wie fei baö moglid), fo lange e§ noc^ fold)e giebt, üon

benen wir nie ttwa^ anbereä fefjen, al§ bap fte allem ^ntm mU
gegen|ireben , bap fie nid)tg aB nur ba§ it)rige fud)en, aB baf fic

fern ftnb oon ber g6ttlid)en ßiebe, bie allein ben Wlm\ä)m jum

@egen|!anb be§ 2ßot)lgefallen6 mad)cn fann. Unb bod) ifl e§ eine

gorberung, bie wir un§ felbft flellen muffen; bod) werben wir fa^

gen muffen, iebc feinbfelige gm^finbung gegen einen 9}?enfd)en ift

etwa§, ba§ un§ jTort in unfcrem S5eruf, baä wir nur anfel)en fon;

neu aU einen gunfen be§ SSerberbenS, ber bei ber erflen ©elc^en-

beit ju einem üerjebrenben geuer au§bred)en fann. Unb wenn ber

ßrlofer, ber fo weit über allen anbern ftanb, SBoblgefallen ^ahtn

fonntc an etilen: wie foUten wir e§ nid;t? iSarum foll ba§ zinc

JRegcl fein, bie wir un§ 2llle mad;en für bie Sufunft. Sgat einer

unter un§ einen ober me{)re, bie ©ott in hm Äreiä feineä gebend

gej!ellt l)at, mit benen er jufammcn fein mu§, mit benen er ft'cl)

aller mcnfd)Ud)en 5öerl)altniffe n\<i)t cntfd)(agcn fann, unb bie ii)m

bocb befianbig alä ©cgenjlanbe beS ?Kipfallen6 entgegentreten: fei;

ner wolle bann et)er ruljen, aB bi§ er ttwa^ an iijnm gefunbcn

l)at, ba§ it)m ein ©egenftanb beä 3Bof)lgefallen§ fein fann, irgenb

etwaä, \va^ e§ aud) fei. 2Benn nur erft bie ßiebe einen fold)ert

gaben gefunben Ijat, an ben fte ft'd) anfnüpfcn fann, fte wirb Ujn

balb jufammenfipinnen ju einem ftarfcn «Seil. Unb wenn wir fo

bem Äeim ber 3wictrad)t überall 2öiberftanb leiflen, bann wirb eä

md)t moglicl) fein, bap fie ftd) üerbreite unb unfcr SBobl flore. Zö)
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unb meldtet ©egen liegt barin für einem leben Sinjelnen felbfl!

2)enn natürli(t> ba§ ©ute, baö unö fclbfi am fernflen liegt, über*

fet)en wir immer am leicbteflen in benen, welrfje ©egenj^dnbe be§

?Ki^faIlen§ für unä [inb. gdnben wir zttoa^ in il)nen, bag wir

m un§ felbjl nid)t finben, unb c§ bod) ol§ etwaä ®uteä anerfennen

muffen, bann würben fte unS oon felbft nid)t meijr ©egenfldnbe

be§ 9J?iffallend fein; unb e§ ift bod) nid)t mogtid), bap nid)t in

iebem etwas fein foUte, woran bie Btht ftd) fe|!t)alten fann unb

if)n jum @egcnj!anbe beg SBo^lgefallenS madjen. Unb wenn bann

in bem ^aa^t, alt» iene auf biefe lixt anfangen, unS ©egenfidnbc

be§ SBo^lgefallcnS ju fein, wir felbf! ©egenjldnbe beS Ü)iipfaUen§

für un§ werben: bann ^aben wir fd)on eine ^flid)t ber X)anfbars

ftit gegen fte j^u erfüllen, \>a^ fte un§ geforbert in unferer ©elbjl»

crfenntnif ; unb wie foUte bann nid)t bie ^kbi immer fortfaljren,

ber ©ünben ?0?enge ju bebeffen, big wir aud) fold^e S3rüber unä

na^e gebracht l)aben unb fte bineingejogen in iia^ gottgefällige geben.

IL Unb nun, m. a. ^r., laffet unä jweiten6"bie @rmab =

nung beä 2l:poftelg mit einanber erwägen. Q'm jeglidber, fagt er,

ftelle ftd) fo, bap er feinem 9?dd)|ien gefalle jur SSefferung unb jur

Erbauung. (5ine SBarnung will ftd» allerbingg btefer ^rma^nung

t>on felbjlt anfd)liegen, unb la^t fte ung ja fogleid? betrachten.

9idmlid) wenn wir fo fucben füllen, unferem 9lddbften ju gefaUen

in a3e5iel)ung auf baSjenige, wa§ gut ift unb forbert unb jur dx'-

bauung gebort: fo follcn wir i^m alfo auf anbere SÖBeife nidjt ju

gefallen fudben. Ö, biefe 2Barnung laffet un§ ia nod) üor()er ju

J^erjcn nehmen, bamit wir bie ©rmabnung beö 2(poftelS befto rei^

ner auffaffen. (So wk e§ ein üerberblid)eg 2Bot)lgefallen an ficb

felbft giebt, thm fo giebt eg aucb ein üerberblidbeg SSejlreben, lin-^

beten ju gefallen. SKocbten ba§ 2(lle red)t ju ^erjen nehmen in

S5e5iel)ung auf biejenigen, bie ft'dj in anberen ßebenSfreifen bewegen

öl6 fie felbft, bamit nid)t bie S^ieberen ben .^oberen ju gefallen

fud)en auf eine anbere SBeife alg jur SSefferung! 2Bir fennen c§

2(lle taf> gefdbrlidje ®ift ber (3d)ineid)elei unb ber SO^enfcbengefdl;

ligfcit; wir wiffen, wie reid) e§ an üerberblid)er grudjt ijl, unb wie

ftd) biefe au§ ber menfd)lid)en @d)wad)()eit auf bag mannigfaltigfic

unb üp^igjle erjeugt! SBir fennen c§ alä eine »on ben traurigflen

unb gcfd^rlicbften folgen aller bebeutenben unb großen Ungleicbbeit

unter ben 50?cnfd)cn. SßSo eine fold)C ift, wa^ aud) ber ©egenftanb

berfclben fei, ba erjcugt fiel) aud) biefe t>erberblid)e S^leigung. £)enn

terct; bie l^erüorragcn unb firf) auäjeid)nen, ftnb immer nur 5Benige;
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unb wenn ft^ nun fürd)ten ober eä 511 fürd)ten Urfad^e traben, ba^

bic grope SJJencje einen ©egenfaj gegen fte bilbet, ba§ Uebergewid^t

nid)t ertragen will, fonbern \id) lieber t)on if)nen lo6riffe, wenn fie

fürcf)ten muffen, baf au§ biefem Ueberbruf Unorbnungen entfielen

unb irgenb einem 5£^eile be§ gemeinen Söefen§ SSerberben bro^en:

bann laffen fie fid) ^erab, bencn ju fd)meid)eln unb ju gefallen,

weld)c fie bod) regieren füllten, weld)e fie immer foUten i()r 2lnfes

l)en füllen laffen ju i^rem eigenen ^eil. 2lber ebenfo gefd)iel)t

aud) in anberen äJer^dltniffen ba§ umgefel)rtc. £)ie {jerunterge^

briifft finb, wie SSiele il)rer aud) feien, e§ gel)6ren befonbere Um^

fiänbc unb Seitlaufe baju, wenn fte fid? üerbinben foUen ixnttx

einanber; fteljt aber jeber allein, fo fü^lt er fid) \ö:)Xoa(i), unb fud)t

fid) anjufd)lic^en nid)t an feinet ®leid)en, fonbern an bie, weld)e

hervorragen. Unb fo entjUe^t oon beiben (Seiten baffelbe, ba^ QU
ner bem 'Ruberen ju gefallen fud)t nid)t auf eine gottgefällige

2öeife, fonbern um i^m ju bienen in bem, worin er feinen S)iener

ftnben follte, fonbern nur einen woljlgeorbnetcn Sßiberftanb.

'^(bcr ba^ wir fud)en unferem 9Zdd)ften ju gefallen jum ®u;

ten unb jur S5efferung, ba§ i|l bic grope ©rma^nung be§ 2lpoftel§.

^(bcr wie, fonnte man fagen, vermögen wir baä au§äufül)ren, unb

wenn wir e§ nid^t au6fül)ren fonnen, follen wir c§ unä crf! ^ur

Siegel mad)en unb un§ baburd) felbft befd)rdn!en? Sft e§ nid)t

ebler unb großer, auf baä SBoI)lgefallen beä 9ldd)|!en SSerjid^t ju

tl)un, aber i^m bod) jum ©uten unb jur SSefferung ju gereid)en

mit jener (Strenge, bie nur i^a^ S\td)U ing ^^luge faf^t unb genau

barauf ^dlt, gleid)t>iel wie fie aufgenommen wirb? Sßarum follen

wir nun ba§ nod) baneben fud)en, bap wir, inbem wir an ber

SSefferung unb für ba§ 2öol)l unfereg iJZdd^jlen arbeiten, i^m aud)

wol)lgefallen? SSermod)te bod) ber ^rlofer felbjl, um fein SSeifpiel

aud) l)ierl)cr ju jieljen, üermod)te bod) aud) dx md)t Tillen wo^l*

zugefallen pm ©uten unb jur SSefferung! SDber meinen wir, ha^

er Wohlgefallen l)abe ben ^l)arifdern unb ben (Sd)riftgelel)rten , te:

nen er bod^ oft mit fold)em ©rnft unb fold)er (Strenge entgcgen--

txitf? meinen wir, ba§ er benen, Wohlgefallen l)abe, üor benen er

gen6tt)igt war ba§ ganje SSolf ju warnen, auf ba^ eä nid)t üon

i^nen in§ SSerberben gefü()rt würbe? 2lber biefeSmal, m. a. gr.,

flel)t ber ©rlofer auf er unferem Greife, unb wir fonnen fein S5cii

fpiel nid)t anfül)ren. ^a wenn wir e§ mit 5[)?enfd)en ju ti)un i)aU

tcn, bie aufer unferer auf i^n gegrünbeten @emeinfd)aft mit ®ott

fie{)en, weld)c md)t wie wir ba§ S^til ^ud)tn, baS er gebrad)t ^at;
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wenn wir c§ mit fold)cn ju tt)un Ratten: bann wollten wir aü<i)

nid)t bonad) tradjtcn, glcid) t)on üorn l)erein, wie wir il)ncn wol)U

gefielen jum ©uten ober jur JBefferung, fonbcrn mit ^intenan^

fcjung unfer felbfl nur ba§ ©ute für fte fudjen, gleid)t)iel wie fie

un§ bafür anfe^en m69en; aber in bem galle befmben wir unS

nid>t! Qhm beäwegen aber m\i^ un§ nun bie JRegel be§ 2Cpofiel0

gelten, bie er auc^ ben ßljriflen gegeben t)at für cinanber, unb

jwar aud) foldjen, bie feine§wege6 einig mit einanber waren, fom

bem in Bwief^jalt begriffen, unb unter benen bie Äeime ber Sren;

nung fc^on aufgegangen waren, bie alfo weit oon einanber entfernt

jlanben in it)rer ^lufftd^t unb X)enfungöart aud) über bie ©ebote

be§ ewangcliumö, unb bie 2lrt unb Sßeife ba§ 9teid) ®otte§ ju

forbcrn. :©od) aber fagt er, jcber follc fic^ fo jlellen, i)a^ er fei*

nem 9f?acbjlen gefalle, unb ba ):)at er alfo unter ben 9^ad)|Ien nidjt

bie ocrftanben, bie auf bcrfelben @eite ftanbcn, fonbern bie 2lnbe;

ren. Unb fo wie wir unä biefeä vergegenwärtigen, baf bie 3?egel

be6 %'^o^tU gegeben ifl 5unacl>|! in S5ejie{)ung auf eine broljenbe

unb fd^on angefangene 3wietrad)t unter ben ß^ripen: aä), bann

erfennen wir gewi^ ba§ wefentlidje berfelben fel^r leicl)t. ^enn

baran mu^ un§ bod^ gelegen fein, bap bie, für bie wir ba6 ®utc

unb bie SSefferung fud)en, unferc 2iebe barin erfennen, nid)t ttwa

nur bap wir unfcre <Bad:)t füljren, ba^ wir unferer SOZeinung (im

gang üerfcbaffen, bap wir unfere 2(nftd)t burdjfejen, bap wir ben

5tf)eit, ju welcl)em wir get)üren, jum ^errn madjen wollen über

ben anberen; fonbern bie ßiebe muffen fte erfennen, bie ba§ gemein^

fame 2Bol)t unb nic^t ta^ itjrige fuc^t. SBcnn wir bem ©uten

unb ber S5ef[erung fo nadjjlreben, ba^ biefeä ntd)t ber gall ift:

(iä) bann ij^ anö:) ber rechte c^rij!ltd)e ®ei|l unb @inn nid)t in

unferm X^un, (Erfennen fie aber barin bie Siebe: fo ijl eS anä)

nic^t moglid), baf fie i^nen nid)t Wohlgefallen foUte! ©ic benfen

üielleid^t bcnnod), wa§> wir ifjnen an§ S^tt^ legen, fei für fie un;

braud^bar, wa^ wir für ha^ ©utc l)atten, fei e§ nidjt: aber \va^

benfen fte babei? tiefer l)at bod) ßiebe in fid), er meint e§ bod)

gut; unb baran fnü^ft ftd) bie ©egcnliebe unb baa SBefireben, ba^

fie aud) un6 fud)en ©egenjidnbe beä SBoblgefaUenS ju werben,

ba^ fie nid)t fiel) felbjl §u gefallen fud)en, fonbern un§. Unb fo

ifl bie§ baä einjigc WitUi, worauf eine grünblicbc S3erf!anbigung

l)crüorge^t unter benen, bie fid) üerjlebcn muffen, wenn fte it)rc

"Aufgabe in biefcm irbifd)cn ßeben erfüllen wollen.

(Sc^et ba, m. a. gr., cä ift nid)tä ©eringeä, e§ ifl nid)t§
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einjelnea, nid;t etwaa, wovon ftd) ©incr unter una nuafd^liepcn

fonnte, al§ bewürfe er nid}t tiefer Siegel, [on?o{ bcr SSarnung a(6

ber ©rmaf)nung t)e§ 2(pojlel§! ©0 ijl ntd)t§ borin, woüon wir

nid)t fagen muffen, wenn wir eg wo()( erwägen, deiner ber bebenft,

wa^ 5U feinem ^ei(, )x>a§> ju bem gemeinfamen ^rieben bient, fann

etwa§ für wid)tigcr (galten in S5e5ie()ung öuf bie Sufunft al§ eben

biefeä. S*J gewip, wenn baö immer me^r unter un§ ju ©tanbc

fommt, bap feiner ©efallcn f)at an x\)m felbft, wie audb 6{)riftuä

nicl)t ^atte, aber bap jeber bem Tfnbern will ju gefallen fucljen jum
©Uten unb jur SBefferung: bann werben wir ein SSol! t)on S5rü=

bern bleiben, unb nicbtg wirb im ©tanbe fein, unS üon einanber

ju trennen, ober and) nur un§ aufjul^alten auf ber S3al)n, auf ber

wir unter ®otte§ ©d^uj unb Leitung jltel)en! Smmer fefter unb

tiefer werben 'äUt in einanber wacljfen, immer groper wirb bie ©ii

nigfeit be6 ©eiflcg werben, immer mel)r wirb 2(lle6 au6gefd)loffen

bleiben au§ unferem gemeinfamen geben, wa^ nid)t au§ bem red);

tzn d)rifHid)en @inn unb ©eift l)erüorgel)t; unb in bcmfelben Wlaa^

wirb aucl^ jeber bem 2(nbern bie 2öal)rl)eit auffd)lie0en, (giner ttn

2(nbern lieben, @iner an bem ^l^nbern arbeiten, auf bap e§ waljr

werbe, wie wir e§ l)eut in unferer epijIolifd)en ßection *) ge()ört

traben, ba§ wir alle§ Unterfdjiebä ungeadjtet, aller SSerfd)iebenf)eit

ungead)tet i>od) dimx finb unb bleiben in (5l)ri|lo. X}a^u möge

jeber in bem ^a):)xe, ba§ wir beginnen, beitragen nad) allen Äraf;

ten, barauf ftd) auf§ 9lcuc prüfen nad) bem SGBort ©otteä, unb

inbem wir fo ber Siebe naö:)txa(i)kn, wirb eö nid)t feilten, bap wir

nid)t aud) bie 2ßa{)rl)eit ftnben foUten, unb in beiben ben wahren

©runb menfd)lid)cn ^eil§, woburd) wir bcnn immer mebr ben 9?a=

men , beffen r>ert)errtic^en unb ttwa^ beitragen ju feinem greife, ber

un§ gefegnet l)at unb immer mel^r fegnen will in (5^rif!o feinem

©o^ne. 2(men.

Sieb 830, 7.

*) ®a(. 3, 29.
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XXXVIII.

2lni 1. ©onntage nacf; (Spipf)ama^ 1833.

Sieb 43. 100.

Sljr Scanner üon ^\xati, ()6ret tiefe SQSorte: Sef»m üon

^iajarett), ben Si}?ann üon ®ott, unter eurf) mit 5J;^aten unt»

SBunbern unb 3eid)en bewiefen, wcldje (Sott burd) i()n tf)at

unter eud), wie benn aixd) i^x felbfl wiffet.

'. a. 3. SBenn wir jejt mit unfern !ird)licf)en 5Bctrad[)tungcn

j«)ifd)cn bie geier ber Geburt be6 ©rlofer6 unb bic 3eit, weld)e

ber ^Betrachtung feinet 8eiben§ gcwibmet i|!, gleid(?fam in bie Ttittt

geftcUt unb alfo üorjüglid) auf eine allgemeine Ueberftd)t feinet

gebenö unb feiner SBirffamfeit auf (5rben gewiefen finb: fo fann

un§ freilieb baä, waö in ben SGBorten unfer§ Sertcä l)erüorgel)obcn

ift, nicl)t entgegen. Ueberall in Un (5rjdl)Iungen ber (^üangelijien

treten nun balb einjeln unb auäfutjrlid) bargejtellt, balb met)r nur

erwähnt al§ tt)x>a^, wa§ einen nidjt unbebeutcnben S£()eil ber 3eit

feiner irbifd)cn SBirffamfeit eingenommen Ijattz, eben tiefe 3eicl)en

unb SBunber be§ ßrlofcrS entgegen. 9^un if! e§ freilidj ttxoa^

anbere§, wenn wir un§ mit tixi einzelnen (5rjdl)lungen befd)dftigcn,

wo bann natürlid) gleid^ bie 2(rt unb SBeife be§ ©rloferl mit ben

!Ü?enfcl)en umjugc^cn, auf fte ju wir!en, ha^ xoa§ wir unmittelbar

von il)m fe^en unb em:pfinben, über aUt§> anbere immer ^eroor;

ragt, anber§ i|lt e§, wenn wir fie mcl)r im 2(llgemeinen betradjten,

wie fte allen ©efcjen unb S)rbnungen ber 9latur 5U wiberjlreiten

ober weit über fte l^inauäjugeljen fcbeinen, unb nun thm biefeö al§

einen fo bebeutenben S5e|!anbt()eil von bem itUn be6 ^rloferg an«

jufeben i)ahm. S^le^men wir nod) baju, wie thm bieg immer unb

aud^ noc^ jejt ein ©egenftanb bcä (Streite unter ben (^)^xijilzn i\t,

ber SBertl), welcher barauf ju legen tji, üon bem ^inen ganj an:

ber§ gefd)d5t al§ üon htm "KnUxn, baö ßid)t, weldjeg baüon auf

ben ^rlofer jurüfffdllt, bem @inen Wiit günfliger erfcfjeinenb al§
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iiim "KnUxn: fo mu^'eö un5 wo\)[ md)ÜQ [ein, jvcnn e§ namlidb

über(jam)t nioglid) ijl/ ober jebev fann baju nur beitragen nad) bem

9^aap t)e§ ©laubene unb b^r (finfid)t, bie i()m ver(iel}en finb, jii

einer jufammenllimmenben S«"^^ baran, ju einer gemeinfdjaftli-

djm '2(nftd)t über bie SBunber be§ @rlüfer>3 ju gelangen.

Unb ^a^ fei benn nad) 2(nleitung ber SÖorte unferg SÜertea ber

@egen|!anb meiner t;eut an duä) ju rid}tenben 9?ebe. Qbzn in

SSejie^ung auf biefc üerfd)iebencn 2(nfict)ten, weld)c unter ben (St)ri=

jtcn obwalten, wirb e§ un§ aber tvidjtig fein, bap id) mid) juerfl

barüber erfldre, waS nac^ meiner bejlen Ueberjeugung unb meinem

©ewiffen bie SBunber be§ (5rl6fer§ für unö nidjt ftnb unb fein

fonnen; aber bann jweitenö (5ucb ba6 an6 .^erj lege, waä fie

eben fo gewip un6 ftnb unb bUibin fonnen unb follen.

I. SBenn id) nun juerjl fagen foE, wa^ bie SBunber be§

(Jrloferä für un» nad) meinem bejlen ©ewiffen nid)t fein fonnen,

fo ijl eä bieä: fie fonnen ni d)t fein ber ©runb unb bie £luelle

unfer§ lebenbigen unb feligmadjenben ©laubenä an ben ©rlo;

fer. SBo, m. a. 3./ foUten wir wol)! ju einer ftdjern Ueberjeu^

gung, ^u einer flaren ^inftd)t fommen in ben 3ufammenf)ang jttji;

fdben fo ganj üerfdjiebenen iSingen? 2)iefe SBunber bea @rl6fer§,

wenn wir fie anfe^en aB feine ^anblungen unb fie il^ren Söir^

fungen nad) betradjten, fo mu^ fretlid) jeber gefiet)en, fie geben ein

Seugnip oon Äraften^ bie i^m eingewoljnt t)aben, we(d)e bag ^aa^
aller menfd)lid)en Gräfte überfteigen. 2tber waS für weldje finb

baö? ©g ftnb Gräfte, bie il)re SBirfung du^ern im Sidä) ber SRa-.

tur! 2)ie erjlorbenen (Sinne wieber beleben, bie geldl)mten ©lieber

wieber beweglid) madjen, J;ranf^eitöjufldnbe au^ bem menfd)licl)en

Körper toerfcl^winbcn laffen, S3ebürfniffe be§ 50?enfc^en, aber be§

Iciblidjen itbtn^, auf eine ganj ungewol)nte unb nie gefel)ene '^rt

befriebigen, ba§ alle§ ftnb SBirfungen im fKti<i) ber 9Zatur: fon^

nen wir, bürfen wir baraug einen ©d)lup mad)en auf t>a§>, wa^
berfelbe SOiann vermag unb wo^u er beflimmt i|it im 3?eid) ber

©nabe? ^r fclbft jieüt beibeg neben cinanber *), unb fragt, SBag

iji wo^l großer, ju fagen, fJe^e auf unb wanbclc, ju bem, ber fei:

ner ©lieber nid)t mdd)tig ifl, ober ju fagen, gef)e ^in, beine ©ün^
t>tn finb bir »ergeben? £) Wer fonnte wol)l anflel)en, wenn i^m

bie Silage vorgelegt wirb, weldjeg üon beiben ba6 gropte fei ? llbtx

gilt benn ein ©c^lu^ von bem ©cringern auf baS ©roferc? Ädm

*) TlaM). 9, 5.
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ncn n>it alfo unfern ©lauten, bn^ wix in tf)m i)aUn bie SSergc;

bung ber <5ünbc, barauf grüuben wollen, ba^ ^r [agen fonnte ju

bicfcm unb ienem, jlel)e auf unb wanbele? t)a^ (5r forperlid^e

Äcdftc wieber erregen fonnte, wo ftc üerfdjwunbcn waren; ba^ er

ba§ leiblid)e Scben auä feinem innerften, ücrborgenjlen ©c^lu^fwin;

fcl wiebcr l)crüor^olen fonnte, wo c§ fc^on ganj erfiorben fd)ien?

SSon bem kleinem auf ba§ ©ropere, oon bem ßeiblidjen auf ein

fo ganj üerfdjiebeneä auf bag ©eiftigc ju fdjüe^en, i>a^ wäre wal)r;

lid) fein ftc^erer (Srunb, ben wir legen fonnten für unfern ®lau=

ben! Unb fragen wir nun, woüon mupber allein lebenbige ©laubc

an ben (5rl6fer auägeljen: fann er e()er in ttm SJJenfdjen entflcs

^en, aU wenn er jum SSewuptfein gefommen ijl üon bem elenben

3ujlanbc, in welcl)em ber 50?enfd) feiner geifligen 'Slatiix nad) ftd)

befinbet ol)ne bie (5)emeinfct)aft mit bem ^rlofer? Äann er ^\xm

lebenbigen ©lauben an i\)n fommen, aB wenn er ju gleid)er ^tit

bie ©ewalt ber ©ünbe, unb wie fic titn 50?enfd)en üon ©Ott fd)eii

bet, in feinem eigenen SSewuptfein fü^lt unb beibeä mit einanber

ücrbinbet? 5Jlun benfet ©ud) eine (Seele in biefem SujTanbe, unb

bcnfet, ba^ i()r alle SBunber be^ (5rl6fer§, fo melc ii)xtv nur auf*

gcjeid)net finb, üorgcl)alten würben : waren biefe nun ba§, woburd)

fie fic^ jlillen unb befriebigen fonnte? würbe fie nid)t oielmel)r fa;

gen, wollte ic^ bod) el)er alle biefe Seiben, alle biefe f6r^erlid)en

©ebred^en ouf mid^ nehmen unt) ftc ertragen, fo lange e§ bie

menfd)lidt>c Äraft öermodjte, fo iä) nur befreit werben fonnte üon

allem, voa^ mid) innerlid) brüfft, xr>a^ ben geijiigen SO?enfd)en nie^

berfd)ldgt unb il)m baä ^zhtn je langer je mel)r §u xauhzn brol)t,

fo td) nur üon bem ßeibc biefe§ 3!obe5 *) crlojl werben fonnte!

£)erienige alfo mup üon einem ganj anbern SBebürfnip getrieben

werben, unb au§ einer anbern Urfad)e einen ©rlofer fudjen, in bem

mu^ ein ganj anbereS SSerlangen fein aU t)a^, üon bem wir auh

ge^en, ndmlid) üon ber ©ewalt, weld)e bie ©ünbe über un§ gc;

Wonnen l)at, befreit ju werben, unb bie Entfernung, in ber wir

un§ üon ©Ott beftnben, aufgel)obcn ju fel)en, ber feinen ©lauben

barauf grünben unb eine SSefriebigung bei bem ©rlofer ju finben

be^wegen l)offen fonnte, weil er foldje 3eid)en unb SBunbcr gct^an.

2lber nid)t nur, m. a. 3v ^^^ ">ii^ einen foldjen ^n\ammtn-

l^ang nidjt finben fonnen, unb unS fd)on be^wegen fagen müjfen,

c6 jlel^e gar fe^r ju beforgen, ba^ ein ©laube an bie l^o^erc gei;

*) SRöm. 7, 24.
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f.ige 2Büvt>c imb Mxa^t bc§ ^rlofcrg, ber {)terauf ge^vüntct wäre,

mö:)t aug()altcn m6d)te in bcn ®efal)i-en, benen aud) ber (ebenbigc

•glaube in btefer irbifd^eii 2ße(t fo oft auögefest tfl, inbem er auf

biefem ©runbe nidjt fonnte eine fö fefte SOBurjel faffen, um \m<i)t

ju üertroffnen in biefer Seit ber ^ije unb 'iCnfedjtung : fonbern

aud) ber ßrlofer felbfi, auä) bie I)eili9e <Sd)rift iveifet un-^ nidjt

auf bie 3eicf)en unb 2öunber be§ Srloferä al6 ben eigentUdjen unb

wahren ©runb unfer§ (Slaubenä. betrug in ben 2Borten unfer§

3:crte6 fangt freilieb bamit an, inbem er oon Sefu üon ^lajaretb

reben will, ibn feinen Suborern alfo barjullellen aU ben, ber fidb

aB ein 9)?ann üon ®ott gefanbt unter ibnen bewdbrt 'i)aU burd)

3eicben unb SBunber, bie ®ott burd) ibn getban; unb a^ni\6)t

©teilen in ben erjien 9?eben, mit tüelcben bie ^fpoftel unter feinem.

SSolfe ba§ (Jüangelium üerfünbigten nad) bcm S^age ber ^fingj!en,e

liefen fid) nodb mebrere nacbttjeifen. "Khtx j^u wem reben bie 2(i)0i

fiel ba? 3u benen, bie felbfl Beugen gewefen waren ober bod) von

unmittelbaren ^fugenjeugen, ja öon benen, bie e§ felbfl betroffen,

biefe SQBobltbaten beg ©rloferä ücrnommen b'^tten unb üernebmen

fonnten. Unb in wctd^em ©inne benn fubrt er ibnen biefelben ju

©emutb? Smmer in ber SSerbinbung, ha^ er unmittelbar barauf

fagt, ben i)aht '^i)x freilid) fo, wie e§ yon ©ott bejiimmt war unb

nidbt anberä fein fonnte, aber ben Ijaht 'ü}x genommen unb i)aht

ibn erwürgt burd) bie ^anb ber Ungläubigen. Um fo gegen ein;

anber ju jlellen unb redbt b^vauSjubeben biefe erbarmenbe, mit;

leibSüoUe, büif'^cid)e SBirffamfeit bes (Jrlofer^, feinem üerfagt unb

allen erwiefen, bie ficb an ibn wanbtcn, unb bann bie fd)n6be 2frt,

wie tici^ SSol! ibn verwarf unb überantwortete §um Xoht, um bie§

gegen einanber ju ftcUen unb eine fold)c SSirhmg in ibnen ber-

üorjurufen, bap fie bann fagen mufften, Sbi^ fOJdnner, lieben S5rü;

ber, waä foUen wir t^un, bap wir feiig werben? ta^ war bie

%h\id)t, warum er biefe 3eid)en unb SBunber erwäbnte. Äam aber

bie erfle S5er!ünbigung beä @oangelium§ in fold)e ©egenben unb

unter fold)e 9}?enfd)en, weld)e nicbt Sengen gewefen waren v»on

ben 5£b<^ten be§ ^rloferg, ju benen ber 9ffuf üon feiner Sßirffam;

feit nid)t auf folcbe 2ßeife gefommen war, ba treten aucb bie SBum

ber beä ,^errn in ibren JKeben nid)t fo b^i^^or, ba geben fte um
mittelbar barauf au§, bie SO^enfd)en auf ba§ geiftige SSebürfnip

aufmerffam ju mad)en unb ibnen auS ibrer unb anberer Srfabrung

ben anjupreifen, ber e§ befriebigen fonne. Unb ber ©rlofer felbfl,

allcrbingä beruft ^r ftd) öfter auf bie Sßerfe, bie @r t1;)m, wenn

^rebigten III. 30
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ÜK aufforbert an i^n ju glauben ; aber inbem dx ftd) einc§ fo aÜ=

gemeinen 'ICuSbrufB bebient, l^aben w'n anä) feine Urfad)e anju;

nebmen, t>a^ ^r nur biefe wunderbaren ^i)akn, nur biefe ^ülf§;

leiflungen gegen bie auperen unb (eibticben Reiben ber 9J?enfcben

unter feinem SSoÜe üerflanben \)aht; aber bocb, wie fpric^t @r auc^

bann? Sßenn ibr, fagt dx, mir nid)t glauben wollet, fo glaubet

mir bod^ um brr SBerfe willen *), baö \)ü^t alfo: wenn ibr mir

fonft nic^t glauben wollt, fo glaubt "mir wenigflenä, biö ibr feneö

im ©tanbe feib, vorläufig um ber Sßerfe willen. 2(lfo nidbt al0

fei ta^ ber ©laube, ben dx üorjüglid) ju erweüen unb §u forbern

wünfd)t, fonbern al§ eine uorberettenbe "Einleitung baju, alö einen

leici)ten Uebergang bal)in weifet Qx fte auf bie ©m^fmbung, welcbe

feine Sb^^ten unb Sßunber in ibnen b^rüorbringen mußten. 3a

klaffet unö nur ein SSeifpiel biefer üxt, ba6 un§ mit befonberer

7Cu§fü^rlicl)feit erjdblt wirb, tbtn in biefer SSejiebung naber be=

trad)ten. S^er SSlinbgeborne, weldjem ber (Jrlofer ba§ ©eftd^t wie=

bergab, biitte eine tiefe Ueberjeugung baoon gewonnen, bap ein

9Renfc^, mit weld)em ©Ott nicbt auf befonbere SBeife fei, berglei^

d)en nid^t vermöge; unb, wie ffd) gebübi't einem banfbaren ®e=

mütl)e, l)atte er biefe Ueberjeugung aucb ba mäjt t>erfd)wiegen, wo

bie Tieuperung berfelben ibm mand)erlei Unannel)mli(^feiten f)txwx-

bringen unb i\)m ®efal)r brobcn !onnte; ja al^ tbn bie SÄitglieber

be§ \)o'i)tn diati)^ iiber ben .^ergang befragten, unb ftd) babei nad)^

tbeilig über 3efum auperten, entgegnete er ibnen, ba6 ijl eine wun:

berbare <Bad)t, bap iljr fagt, biefer ift ein fünbiger 50?enfd); i)at

man iemaB get)6rt, baf fold)e§ ein fünbiger SKenfd^ t()un fonne?

"Khzx eben biefe auä bem Sßunbcr entjfanbene Ueberjeugung, war

fic fd^on ber lebenbige, feligmad)enbe ©laube an ben ©riefer? S^ein,

bo§ fagt un§ biefer felbji, unb üerhmbigt eö un6 burd) bie Slb^t;

benn aU dx bevnadb jenem 50ienfd)en im Süem^jel begegnete, nad)=

bem er thm biefe§ 5Befenntniffe§ wegen auggefdjloffen war au§

ber ©emeinbe, fprad) dx ju il)m, ®laub|! bu an ben @ol)n ©ot;

te§? Unb t>a antwjjrtetc ibm biefer, 3eige mir ibn, J^err! unb

al§ ^ernad) ber ©rlofer fid) felbjl baju bekannte, biefer ju fein, ba

glaubte er. 9flid)t au6 bem SBunber alfo war biefer ©laubc Ijix-

tjorgegangen/ fonbern barauS fäm ibm nur ein anberer. . 25ap

Sefuä ein üon @ott befonber^ begabter unb begnadigter, üor ben

übrigen 9)?enfd)en l)erüorragcnber, ein foldjer fei, ber ben ^ropl^eten

•) Sof;. 10, 38.
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gleid) ju ad)ten fein muffe, biefc Ueberjeugung i)atU er burci) taä

ÖSunber gewonnen; aber bie Ueberjcugung, bap 3efuö ber erwar-

tete, ber ©obn ©otteö fei, erl}ielt er baburc^ nid)t, unh biefe \>er=

niod)te auc^ ein fold) reblicl)e§, offncä ©emütl;, wie biefer befa^,

nic^t au6 einer foldjen ^anblung ju fd)6pfen. ^ux ba§ Sßort beo

ßrloferö, ba§ äeugnip, bag ^r üon Jid) ablegte, erweffte in it)m

biefen ©lauben. Unb cbm baä ijl nun aud) bie SO?einung be^

©rloferä in ben Sßorten, bie iä) üor()er angefü()rt {)abe. SBenn er

fagt, SSSenn iljr mir nid)t glaubt, fo l)ei^t ta^ foüiel, wenn i{)r

bem 3eugnip nid)t glaubt, ba§ ic^ oon mir ablege, inbem id} fage,

2)a§ ift ber SBille ®otte§, bajj il;r an ben glaubet, weldjen er ge=

fanbt l)at; wenn il)r bem Seugni^ nid)t trauet, baö in ben SBor;

Un liegt, 3d) unb ber SSater finb ©in§; ober wtnn id) fag^, Sd;

vermag nid^t» ju tl}un von mir felbfl, fonbern nur bie 2Berfe, bie

mir ber S3ater jeigt, tk tl)ue id); wenn iljr foldjem ßengni^ nicl)t

glauben wollet: wot)l! fo vertrauet mir bod) um ber SSerfe willen,

bie xä) unter eud) tl)uc al§ einem ber c§ wobl mit eud) meint unb

baju gefegnet ifi, unb ber nid)t verbient überfeinen unb übergort

ju werben.

©0 febcn wir alfo, baruber, m. a. 3-/ foHte eigentlid; fein

©treit fein unter ben ßbriften! deiner follte e§ ttm 2(nbern ^u-

mutigen unb i>a$ aU iia^ redete 3eid)en be§ ©laubenä forbern, bafj

er fiel) grünben muffe auf bie SBunber, bie ber (^rlofer t^at. SßSa^

ftnb wir bod), baf wir ju wiffen bel)au^ten, wa^ zm Sßunber fei

ober nid)t? SBie fommen wir baju, ba^ wir un^ an|!ellen wol;

len, aU l)dtten wir bie ©renken ber SÜatm au^gemeffen, unb toup

ten gcnati, wie weit ftd) ber 3ufömmenl)ang unb bie SBirfung itjrer

un^ äum 3;i)eil nod) ganj verborgener unb unbefannter Ärdftc er;

^xittt. greilid), wenn wir bie SÖSunber beg ^rloferä im einzelnen

betrad)ten, fo ift fafi !ein§ barunter, ba§ un§ md)t auf bcfonbere

Sßeife an bie geijtigen Uebel unb ©ebredjen erinnerte, beren .^ei=

lung ihm ber wal)re ©laubc von il)m nid)t nur erwartet, fonbern

fie auc!b burd^ i^n finbet: aber iiaS^ i|! tUn bie 9?td)tung, weld)e

ber ©laube, wenn wir il)n fd)on l)aben, weld)e bie ©rfal)rung von

bem, \va§> ber ßrlofer innerlidb i» '^'^^ @eele wirft, wenn wir ft'e

fcbon gewonnen l)aben burd; bie @emeinfd)aft unfer6 gebend mit

ibm, biefer unferer S5etrad)tung feiner l)ülfreid)en Siebe giebt.

2lber eben beäwegen, weil wir §war bie SBunber beä ßrlo;

fcr§ nid)t anfel)en fonnen aB bie eigentlid)c Segrünbung unfer§

®lauben6 an it)n, aber bod; and), fo wie von allem, wa6 Qx ge;

30*
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wefen i|l unb ^tü)an f}at unb befonbcv6 von blefen ou§ immer auf

biefen innigen yon ©Ott georbneten 3ufammcn()ang jwifd^en it)m

unb ber gütjvung bei* menfd)lid)cn 9?atur unb beg mcnfc^nd)en

©eifle^S äu feinem redeten griebcn unb feiner \>oUm SSeftimmung

^ingewiefen werben, weil wir biefen Uebergang immer barin finben

unb fte un§ auf »orjüglid^c SOBeife baju aufforbern, baa S3en)uftj

fein ^on it)m in un§ lebenbig ju erhalten: eben beäwegen bürfen

unb fonnen fte aud) jweiteng für Äeinen unter un§ ein Zw-

jlo^ unb ^inbcrni^ be§ ©laubenS werben.

ßciber, m. d^r. 3-/ ift ^^^ freilid) nid)t feiten ber ^all! ®d}on

t>on 2(nfang an );)ahm \\d) bie ©egner be» ^üangeUumä, bicieni^

gen, weldje biefen neuen SBeg bc6 ^eil§ bejiritten unb verfolgten,

unb befonberä bie unter i^nen, wcld)e am meifien vertraut waren

mit ber SQSeiöljeit bicfer Söelt, von Einfang an Ijaben fic^ biefe auf

bie 3eid)en unb SBunber be§ ^errn geworfen, unb gerabe burcl)

bie ndl)ere S5etrad}tung ber llxt, wie fie erjdljlt werben, burd) bie

S5efd)affenl)eit ber 9kd)ri4)tcn, welcl)e bavon auf unS gcfommen

finb, be^ 2Biberfpruc^6, in weld)em fte mit ber ©rfa^rung unb ben

öllgemein bekannten ©efejen ber S'^atur jldnben, ben ©c^lu^ be-

grunbcn wollen, ba^ einer ©efd)id)te, beren innerer Äern, wenn

man biefen aud) unangetafitct wollte jleben laffen, von folcben @r--

jdl)lungen umgeben unb eingefaf^t ifl, gewi^ wenig ©lauben ju

fd)en!en fei, unb fein ©runb üorbanben, unfer SSertrauen in S3e;

jiel)ung auf bie ganje s^rbnung beä £eben§ au6fd)lie^enb in fte ju

fejen. 2(ber aud) jejt unb noc^ l)eut, unb obne bap wir fagen

lonnten, e§ liege babei ein Sßiberwille gegen ben SBeg ©otteä mit

bcm menfd)lid)en ©efd)lecl^t burd) ßbrijlum jum ©runbe, gereid)en

bod^ aber fel)r vielen wol}lwollenben , um il)r ^eil befümmerten

©eelen bie SBunber bc§ ^errn jum '2(nf?op unb 2(ergerni0. <Sic

flagen barüber, wenn nur biefe ©efcbid^ten nid)t wären, bie il)ncn

immer ein neue6 Sidt^fel aufgaben, bei bencn man ft'cb be§ ®cs

banfen faum erwehren fonnc, bap fte il}re ^nt(lel)ung nur ber

£eid)tgläubigfeit be§ großen ^aufenä verbanften; wenn biefe ®e;

fd)id)ten nur nid)t waren, fagen fte, fonbern bie ©ejltalt be§ axlb-

fer0 abgefonbert von biefem allen vor i^nen jldnbe in ber 9ieinbeit

feiner ßiebe, in ber Äraft feines SBorteS, in ber ©rbabenljeit feiner

©ebonfen, in ber ®id)erl)eit, mit weld)er (?r über fein SSerbdltnif

jum aSatcr fprid)t unb ben 9}?enf(ben fagt, \va^ i{)m ber SSöter

gezeigt i)aht!; wenn fie ba§ allein fo abgefonbert von jenem wun^

berbaren inSgefammt vor ftd; l)atU\i, wie leid)t, fagen fte, würbe
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unä bann ber ©laubc werben! 'Khn nun |!ofen unä immer wie=

bcr biefe ^inge ah'^ immer muffen n?ir einen S3crbad)t ^egen ge;

gen bie ganjc er5ät)lun9, ireil fict) barunter gemifd^t finbet foldje^,

waä im SBiberfprud) |!e()t mit ber allgemeinen ©rfa^rung unb

il)rcn ©efejen. Da» frcilicb ifl ein großer Unfegcn für eine 3eit

wie bie unfrige, bap fo SSiele ftd^ auf ber einen ^nU angejogen

ftnben burd) ba§ SSebürfnif einer innern @rfal}rung auf ber ans

bern aber abgeflogen burd) i(;r Urt()eit über ba§, \va§> freilid) nur

mit bem SSerfianbc gefaxt unb üon biefem beurt()eilt fein will!

^(ber wznn iene§ S3ebürfnif nur red^t n)al)r ij! unb tief empfum

ben: foUte bann nid)t tln ©emütl), bem ba§ erwünfd)tc ^eil üor--

gef)alten wirb, bod) k[ä)t genug ()inweg fommen über biefe, boc^

nur anfd)einenbe (Sd)wierigfeiten? J^abt i^r nid)t, fo m6d)tc id)

ju foldjen ®emütl)ern reben, t)abt if)r nid)t eine anberc (15efd)id)te,

bie i()r biefer gegenüberflellen fonnty l)abt il)r nid)t ba§ gefd)id)t=

lidje äeugnif t)on ben Söirfungen, welcl)e bie lebenbige ®emeinfd)aft

mit bem ßrlofer ^eroorgebradjt t)at auf bie, weld)e mit it)m lebten

unb fid} il)m Ijingaben? Ijabt ii)x nid;t biefe wunberbare @efd)id)tc

oon ber ©rünbung einer fold)en ©emeinfdjaft burd) il)n yermittelffc

fold)er faft ol)ne "2(ugnal)me in bem gewül)nlid)en ©inn ungebilbe;

ter C02enfd)en, in feiner Äunfl unb SBiffenfd)aft geübt, wie bie

Sünger be§ örloferä eä waren? mü^t i^r nid^t biefer @cfd;id)tc

glauben, weil ii)x felbjlt fie immer nodj mit erlebt, weil fte eu^ oor

2Cugen fielet, weil burd) fie bie ganje gegenwartige ®ej!alt bcr

SQBelt bejlimmt ift? SOBül)lan, wenn il)r ba^ bod) glauben mü^t,

fo l)altet eud) baran! SSSenn il)r noc^ jejt tdglid), fofern i^r nur

\)a^ geifiige 2fuge mit Siebe öffnet, bie Beugniffe bercr befommen

!6nnt, wetd)c an^ ber größten S3cfümmernip bc§ ®emütl)§, auö

ber tiefflen S^rojlloftgfeit t)erau§gcriffen würben, fobalb baS lebem

bigc 8Serl)dttnip mit bem ©rlofer ber SBelt in it)rem ©emüt^c auf=

ging; wenn i()r biefe @rfal)rung bod^ tdglid) n)ieberl)olen fonnt: o

fo fd)lieft il)r aü(i) euer J^crj auf, oergeffet alle bie SSlinben, be=

nen (5r bie '2(ugen aufgct{)an, bie Sal)men, weldje ©r geljenb ge:

mad)t, bie Stauben, benen (Sr bie ^l;ren geöffnet, bie <5prad)lofen,

benen @r iia^ SSanb i^rer Bunge geloft, oergeffet alle bie Äran^^

!en, bie dx gel)eilt unb behaltet nur biefe einjelnen ®efd)id)ten

üon feiner ftd) immer gleid)en Sßirfung auf ba^ innere ber 9Äen?

fd)en, beljaltet nur iene (5inc ®efd)id)te, wie üon i^m t!Ci^ Zmt
ausgegangen ift, weld)e§ bie fßerf6()nung prebigt, unb bann wcr=
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t)ct i^r mä) naä) bem SBorte teJTelben "üpcfld^ glauben fönnen,

ba^ (Sott in itjm war, um bie 2Bclt mit fid) ju ocrfül)nen.

II. Unb nun, nad)bem wir biefe§ befeitigt {jaben, m. a. 3-,

fo la^t un0 nunmet)r unfern eignen ©tanb^unft wieber einneljmcn

(kU fold)e, bie it)r ^eit im ^rlofer gefunben i)abm , abgefe^en oon

feinen 3eid)en unb SBunbern, burd) bie geijüge ©ewalt, bie @r

über baä ©emüt^ bcr ?0?cnfdjen ausübt unb ber wir unö l)ingeges

ben unb iljm ben Eingang in unfere ®eele geöffnet b«^en; unb

nun laffet unä fragen, fte flehen nun einmal ba, wiewoljt wir er=

fcnnen, bap wir il)xtx nid)t bebürfen, um an xi)n ju glauben, aber

fie ftel)en einmal ba im 3ufammen()ang mit feinen ^cilbringenben

.

SBorten, mit feinem großen immer noc^ fortge^enbcn SBerfe, bie

@emeinfcl)aft ber ©laubigen ju ftiften, fie flehen nun einmal t>a,

feine 3cicl)en unb 9Bunber: rta^ fonnen fte un§ fein? Sd) ant;

Worte 5ucr|l, fie finb un§ ein freubige6 3eid)en üon bem
S!öol)lgefallcn ©otteS an il)m; fie finb bie finnlic^e £)arj^el:

lung ber l)immlifd)en ©timme, Sa§ i|l mein lieber @obn, an bem

id) SBo^lgefallen l)abe. T)mU Quo), m. a. 3-/ «ber üerjei^et bie

Äü^nl)eit meiner 9?ebe, \)tnU Qud) alle biefe 3eid)en unb SBunber

bcS (5rl6fer§, unb wenn e§ moglid) wäre nodj größere unb jaljllo;

fere; aber benfet ^ud) l)inweg auS ber ©eele beffen, ber fte t)er=

rid)tet, bie Siebe, burd) bie dx baä (Jbcnbilb beä gottlidjen Söefen^

war, benfet @ud), wie ©iner ha^ alleS »errichtet batte mit einem

©emütf) voller irbifdjer 9\ubmfud)t, fid) brüftenb wegen feiner Äraft

unb fid) er{)ebenb über bie 50?enfd)en: wa^ würben unä feine 3ci=

d^en unb Sßunber fein fonnen? '?fli(i)t^, nid)tö aB ein trauriger

Jßeweiä, baft @ott alle bie l)errlic^|!en (Bahtn gleidjfam verfcbwen:

ben fann, wenn fie an ein ©emütl) fommen, weld)e6 feineg S55efen§

nid)t üoU ift, weil ja ber ©eijl bcr Siebe nid)t barin wot)nt. 2(ber

ber wol)nte in bem ©rlofer, burd) ben foUte ^r fid) ben ?0?enfci^en

cmpfel)len; bie Siebe, bie il)nen jurief, .Kommt l)er, if)r 9}?üt)feligen

unb SSelabenen, icb will eud) erquiffen, bie follte fie ergreifen unb

ju feinen güfen l)infül)ren, bamit fie fid; il)m ergaben. 2fber ta-

bei fonntc e§ bod) jugleicl) nidbt anber§ fein, aBbap Qx Äned)t§:

gcflalt annal)m, ba^ dx e§ nid)t für einen 9?aub ^ielt unter ben

5Rcnfd)cn aufzutreten mit gebietenbem aupern 2(nfel)n, ober fonji

ouf eine fie ivgenbwic blenbenbe Sßeifc; unb in biefer Äned)t6gc;

fialt foIltc bod) ber ®eifi b^r Siebe (Spielraum in it)m i)ahm, er

mu^te frei vüirfcn fonnen unb fid) offenbaren. SiDarum legte ®ott

thm biefe Ävdfte in be§ ^rloferö irbifd)c ^rfd)einung, auf bap Qx
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t)utd) bie 2Bot)lt()aten, bie Qt ben 9)ien[d)en 511 erzeigen öcrmod;(e,

burd; ble SBerfc ber ^armfjerjigfeit, bic (5r übte tn blefcr feiner

Äned)t§gc|lalt, unb burd) bie 'Kxt, wk Qt fid) babei t)erabliep ju

bcn ©{enbejlen unb ©ebrüffteflen , unb feinen t)on ftd? ftiep, bn^

(5c baburd; bewiefc ben ©eifl, ber in il;m tt>ü{}netc. Unb waä

fonnen wir anber^, wenn wir bie @rtd)e üon bicfer ©eite betrad)^

ten, al§ eben an feinen 3ßunbern ifjn ernennen für ben, an weU

d)em ©Ott SBoblgcfallen i)attt, ^abm Unntc unb mu|3tc. 2)cr

©rlofer, bcffen (Scfd;aft auf ber 2Belt rein geifti^er 9f?atur war, ber

nid)t t)aben fonnte irgenb einen anbern du^ern S3cruf, wie fonnte

c§ anberä fein, aU tia^ (äv auf irgenb eine 3Beife mit bem wirf;

lieben ^ibm ber SO?cnfd)en jufammenl^ängen mu^te, iia^ ^r ftd)

ibncn aud) in ben gorberungen be» gewobnlid^en gebend jeigen

mu^te aU ben, ben ber SSater gefanbt {)atte? barum fonnte c§ faft

nid)t anber§ fein, al§ ba^ ibm fo(d}e Gräfte mupten mitgett)eilt

werben, unb t)a^ ßr burd) foldjc '^t{d)m unb Staaten, bie, wie

ber 2(:poftel fagt, ®ott burd) il}n tl)at, ftd) jeigen mufte al§ ber

?Oiann wn ®ütt gefanbt. Unb barum wenbet ftd^ and) baä gldu:

bigc ©cmüt^ fo gern jur Setrad)tun9 biefer Sl)aten beö (5rl6fer§,

fowicl beren unä einzeln berichtet worben finb. 2)enn wk fie un^

auf ber einen (Seite er5dt)lt werben ah$ '^abnun^ an bie gciflige

'iRotb, an ba§ geiftigc ß'lenb, i^a^» immer mit einem leiblid)en eine

2£et)nlid)feit tragt, balb auf bicfe, balb auf jene SBeife; fo ft'nben

wir aud) barin eben biefelbe Siebe, unb then fo in bem kleinen

ba6 ©rojjere wiebcr, unb iebe fold)e ^t)at be§ ^rloferä bringt un§

bie Siebe, mit weld)er (5r fiel) aEer 9JZenfd)en in it)rem geijligen

@lcnb angenommen \)<^t, ju immer neuem SSewu^tfein unb erfüllt

unfcr ©emütl) immer auf§ 9'leue mit ber ^anfbarfeit nid)t fowol)l

für ba§, rva^ Qv bamal§ leiblicl) geleiftet, al^ thm für biefen in

il)m wobnenben ©eift ber Siebe, weld)er allein t)crmod)te ba§ J^eil

ber 9Kenfd)en ju grünben. 3Bo ftd) un§ biefe jcigt, ba i|l un§

immer ein reid)lid)cä SOiai)! bereitet, ba finb wir gelaben ju einer

geiftigen greube, bic nid)t§ unä ocrfümmern fann; unb jebem

Zweifel, ben ber menfd)ltd}e SSerjtanb erregen mbd)k, galten wir

unfere Unwiffenbeit t>or; baburd) üerfd)winbet er un§, unb nur ba6

bleibt un§, worauf ba§ SSerlangen unfercö ®lauben§ gerid)tet ijl,

ndmlid) bap wir aud) l)ierin i^n alä benfelbcn gefiern unb i)^üt,

benfclben in allen feinen SSerbdltniffcn erfennen unb ebreu.

'2(bcr c§ t^ nod) ein Sweiteä, wai unä bic 3eicl)en unb SOBun-

ber beä (5rl6fer§ fein fonnen, ndmlid) eine anfipornenbe Sßeif-
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fagung tn SScjug auf unfer eigenes Zi)ün. 2öa§ fagt bcr J^erc

felbfl in S3esiet)un9 auf biefelben? ^r fagt, wer an mid) glaubt,

wer mein SSBerf treibt, ber wirb biefelben 3eict)en t^un unb nod)

größere aU biefe. SBeld) eine SÖSeiffagung, m. a. 3-, weld) ein

SGBort be6 ^errn! un§ gefagt, Men gefagt, bie, weil fic an if)n

glauben, aud) fein SBerf treiben, 2i:ilen, bie, weil fte in il)m leben,

auö) ©lieber feinet 2:dbt^ ftnb, feines wal)ren geiftigen ßeibcS!

2Cu§ biefer ©inwotjnung beS gleifd) werbenben SßorteS in ber

menfd)lid)en 9^atur naö) @eele unb ^zib gingen aUz jene ^tid}tn

unb SBunber Ijeroor. 2)ie irbifdje (frfrf)einung i|l üerfd)wunben,

aber ber geijlige ßeib beS ^errn bejlefjt; unb eben beSwegen fonnte

unb mu^te ber @rl6fer fagen, bap feine 3eicl)en nid)t aufboren wür^

ben, fonbern bap fie immer fortgef)cn würben in thm biefem feinem

geijügen 2eibe. 2(ber wo unb wie? 95üffen wir nic^t l)ier biefel;

bm Sßorte fpred)en, bie ber ©rlofer in einer feiner Sieben benen

in ben SOiunb legt, ju weld)en ©r fagen würbe an jenem SÜage,

fte {)dtten i^n befleibet, ba @r naffenb gewefen, fie J)dtten iljn ge^

f^eifl aB (5r l;ungrig, fie 1;)attin il)n getrdnft als (5r burjüg gewci

fen; unb bie bann fagen würben, ^err, wann Ijaben wir baS ge-

tl)an? ©0 freilid) ftnb and) wir oerfud)t ju fagen! 2(ber waS

wirb ^r unS antworten? '^i)x feib auf biefe @rbe gefejt, nun nid)t

mel)r um fie ju bel)errfd)en , bamit ii)t euer ftnnlid)eS ©ebürfni^

befriebigt, unb and) baju eine immer größere güUe üon Witttln

fammelt; il;r follt fte bel)errfc^en burd) ben gottlidjen ©eifl berßiebe.

£)er foU unb wirb eudb immer me^ t>a^ 2(uge beS ©eifieS erleud^;

tcn, er wirb eud) tiefer unb tiefer einbringen le()ren in alle ©et^eim^

niffe ber 9^atur, \i)X werbet burd) if)n neue Ärdfte in iljrem Snncrn

aufregen, weld)e gefdjlafen 'i)abin, ün\) in bem gcmeinfamen 2:tbm

beS ©eifleS unb ber 9'Zatur wirb bie 9J?ad)t beS erjlen fid^ x>on

einem ®efd)led;t §um anbern erweitern, ol)ne hafi i{)r ein @nbc abs

fe^en fonnt, bis biefe ganje Sßelt, wie fte bem 9J?enfd)en übergeben

iji, aud) burd)ftd)tig für ifjn geworben fein wirb, unb bem gottlidjen

®ei|!e in il)m bient, ol)ne bap il)m etwaS »erborgen unb oerfdjloffen

wäre unb feine ©ewalt gehemmt burd) etwaS anbereS.

Unb fc()et ba, alles, waS bcr menfd^lid)e 58erftanb geleitet

üom ©eipt fortfd;reitenb vollbringen wirb, ift tk gortfejung ber

3eid)cn unb SBunber beS .^errn; unb wir ftnb berufen, nid)t nur

an fie ju glauben, nid)t nur fte ju oerfünbigen, fonbern fte ju t^nn.

SSo wir unferc Ärdfte oercinigen, aud) bie dupere yiot^ beS ßebenS

ju linbern , über bie ©ebrec^en ber leiblid)en 9fJatur ben 9)?enfd)en
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l^inau§ju{)elfen unb überall wo feine Gräfte gebrodjcn ftnt» fie ju

beleben, t)ie SÖ^i^geleiteten 5urü!f5ufül)rcn auf t>en ridjtigen SBcg,

überaE ba 9efd)ef)en bte SBerfe be^ ^errn. 2(ber feljet eudj wol)l

üor! rüf)met nichts, greifet nid)t§, oertrauet auf nid}t§, alä nur auf

ba§, tt)a§ 9cfd)ie{)t mit bem innigen ©lauben an baä (^im grogc

Sßerf ©otteä, weld)e§ nicl)t nur .begonnen, fonbern feinem ©cijl

ünt> SBefen na^ voUenbet ifl in ßl)rif!o! ©o »rerben ftd) immer

me{)r bic ^errlidbjlen menfd)lid)en Gräfte entfalten, fo werben wir

immer mdd)tiger werben allcS ju t()un unb ju erreidjen in feinem

Sflamen, unb üon allem großen unb guten werben wir wiffen, bap

c6 oon i^m au§gef)t, ba^ e6 fein ©egen if!, unb bap ber 2ßert^

beffelben barauf beruht, bap c^ gebrandet wirb ju feinem greife

unb feiner SSer()errlid)ung, bamit fein (§eij! burd) un§ i^n auf alle

Söeifi? ben SJJenfdjen immer mel}r üerfldre, auf \)a^ fo alle6 ^ine

^eerbe werbe be6 (Sinen ^irten. 2tmen.

Sieb 525, 5.
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XXXIX.

2(m 3. (Sonntage md) (^^i^lmm^ 1833,

Sicö 44, 1— 3. 99.

"iiyt '^Ipoftdgcfd). 10, 36,

S^r triffet wo^l t)on ber ^rcbigt, tic ®ott ju ben Äinbern

Sfroel gcfanbt {)at, unt> loerhmbigen (äffen ben ^rieben burd?

Sefum (S{)rlf[um.

. a. 3- ^l§ wir neulid) mit einanber im§ t>on ben 2Bimbern

be§ ^rloferö untertjtelten , ba ücrftnnb eö ftd) vüoI t)on felbft, ba§

wir unterfd^eiben mußten einiget, \va§> nur ifjrc bamaüge unmitteli

bare Sölrfung war, unb ba^jenige, wa^ fte aucl) nod) für un^ unb

für alle Seiten ber d)rifHicl)en Äirdje fein !6nnen. 'iibix wenn oon

ber Sef)re beS 6rl6fer§ bie 9f{ebc ift, tion feiner ^rcbtgt, ba ifi

feine SSeranlaffung ju einer fold)en «Sdjeibung^ ba ifl alleS unfer,

unfer ebenfo wie berjcnigcn, bie it)n felbft t)6rten, unb für alle

Seiten t|l baä SBort bc6 ^errn ein§ unb baffelbe. ^aoon nun

rebet in ben t)erlefenen SSorten ber 2lpi)|!el ^etru6, aB er ant)ub

feine ^rcbigt oor "Otm ßorneliu6; unb wa^ fann er anbcr§ ge;

wollt t)aben, al§ in biefcn Söorten ben allgemeinen Sntjalt ber

^rebigt ß{)rijii be5cid)nen? Unb wie nennt er fte? ^r nennt

fte eine ^rebigt üon bcm ^rieben, weld^e ©ott \)a'bc t\)ün (äffen

bem SSolfc burd) (5t)riftum, unb al§ eine foldje, al§ eine ^re^

bigt t)on bcm griebcn woUen wir fte benn i}^t mit einanber

betrad)ten.

Sd^ fann mir aber benfen, m. a. 3-, ^^^ e^ ©wd) ge^t wie

mir. Sn bem crften 2(ugenbliff erfd)eint un§ biefe aSejeid^nung

al§ nid)t red)t ber <Baä)t angemcffen, auf ber einen @eite al§ ju

»ie(, auf ber anbcrn «Seite alg ju wenig: aber frei(id) al§ id) c§

genauer erwog, »erfd^wanb mir fowol bag eine a(ä ba§ anbcre;

unb barum will kl) nun meiner JKebe an dnä) thzn biefe fRid)-,

tung geben. Suci^ft (apt un§ barauf unfere 2Cufmerffamfeit rid);

tcn, in wiefern unä- biefe§, bie 2el)re (5()rifli eine ^rebigt üon b«m
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^rieben jii nennen, ju ml fdieincn fann; f)crnrtd) rtbcr aud) fcnrs

auf;, wk un§ biefc SBorte beg '^(poftely [djetnen fönnen viel ju

wenig ju fagen, wtnn wir ftc üergleidjen mit unfercm S5e[ij unt>

(5i9cnt()um an (5{)rijlo.

SBcnn wir nun, m. a. ^x., auf ba§ ßrfte [et)cn: fo taffet

un§ fragen, wie bejeid)nen anbere ^eilige ©d^riftfleller, wo fic in

ber ^ürjc wn bcr 2cl)re unfereä ^errn reöen, feine SSerfünbigung?

©0 fd^reibt ber ©Dangelijt 5*)?attl)au§ *) , SSon ber 3eit an begann

(5l)rijlu6 5u prcbigen unb fpvadb: tl}ut ^u^t, benn ba'3 9ieid) @ot=

te§ ifl nal)c (;crbeigefommcn. @o i|l bcnn bic erftc 2tufforberung

gleid)fam ber crf!e ^i)tU feiner ^>rebigt, t()ut S5u^e; unb biefeä

S5upc t()un, wie weit ijl e6 entfernt baüon ein änj^^^nb be§ grie=

ben§ ju fein; unb alfo auc^ bic '^uffoberung baju wie ift ftc ganj

ttn>a^ anbrc'o aly eine ^rebigt üon bcm ^rieben! Um 58u§c ju

t^un mu§ ber ?!}?enfc^ inne werben ber ©cwalt ber ©ünbe, bic

in i{)m l)evrfd)t, unb inbem er nun fid) biefe§ feineä 3uflanbe6 be^

wu^t wirb als beä tieffien ©tenbö unb ber tiefflen ©rniebrigung,

unb it)m babei jugleid) vor '2(ugen jiel^t, wav and) t>on benjenigen

gelten mu^, weld)c bic ^rebigt be§ ^"oangeliumg fd}on feit i^rcr

3ugenb ^cr vernommen \)ahm, unb xva^ gewif iebcm fein eigene^

©ewiffen fagt, nid)t nur wie lange er thcn biefe ©timme, weldje

baS '2fmt ber SSerfol)nung wn ftd) gibt, uberl)6rt l)abc, fonbern

aiifi^ wie er fclbft mit feinen @ünben immer auf§ muc ßljrijltum

gcfreujigt l)abe: bann bemad;tigt fid) be§ ganzen @emutl;e§ eine

tiefe SSraurigfeit, ja mel)r al§> ba§, e§ geratl) in einen Bujlanb, ber

nid)t feiten nat) an ba§ l)ofnung§lüfc unb an bie SSerjweiflung

grenj,t. ^nbeffen biefer 3u|l:anb foU freilief) ein Qnbc nel)men,

wenngleid) nid)t auf einmal; oft fogar wirb and) fd)on wal;renb

beffelben auf eine vorübergel^enbe SBeife ba§ ©emütl) befc^wid)tigt:

aber bie Unftd)erl)eit, ob wir uns in bem ©tanbc ber ©nabe be^

ftnben ober nid)t, fe()ret immer wieber, unb immer wieber werben

wir benfelben inneren dampfen ^^nm Siaubc, big cnblid) bod) ju-

lejt eine gcwiffc *5id)erl)eit in unferem (Sänge eintritt, ^ann ifl

bie S3upc freilid) uberflanben, aber bod) aud) nur bie erjlc. 25enn

wie oft werben wir un^ nid)t immer wieber nod) bewußt be§ ©trei;

te§ in uns felbjl, ba^ iia^ ^ki\d) gelüftet wiber ben @ci|i, unb

bap ber ®ei|l ad)\ oft genug aud) nict)t mel)r fanri, al§ nur baf

aud) if)n feiner ©eitS gelüflet wiber baä gleifd), wiber iene§ ®efe§,

') mait^. 4, 17.
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wcld)C0 mad)tl9 ijl in feinen ©liebem. ^a6 ifl ja bie allgemeine

©rfaljrung aller (Sljrijlen; fo flellt fie aud) ber 2Cpojlel bar, unb

ruft julejt au^, SGBer wirb mi(^ erlofen oon bem ßeibc biefeS 5£o:

be§*). tiefer Äam^}f jwifdjen bem 2Bol)lgefallen an bem (^eiligen

SBillen ©otteä unb bem ©efe^, n)eld;c§ regiert in ben ©liebern,

l)ört nid)t auf, fo lange wir auf ^rben leben, unb alfo l)aben wir

auä) \)'m feinen ßuftanb bea griebeng, unb inbem unä bieSSerfun:=

bigung ß^rifti ebenfalls nid)t nur fo burd) bie SSupe l)tnburd)fül)rt,

fonbern un§ auä) nid)t baüon befreit, in biefem inneren ©treitc

fortzuleben; wie fann ftc eine ^rebigt be§ grieben§ Ijei^en?

"KUtin t>a^ nur nid)t eine 2Cuffoberung jur S3ufe, bie wir

fo oer(lel)en, unb bie foldje @emütl)äjufldnbe l)eroorbringt, melleic^t

gar nid;t auf eine notl)wenbige Söeife mit ber ^rebigt ßl)ri|li jus

fammenl)angt! £)enn wenn (5()rij!uä auffobert, S5ufe ju tl^un, fo

Ijei^t ba6, eigentlid) unb genau feine S5orte genommen, ntd)tS an^

bere§, aU feinen @inn ju anbern, unb fiel) it)m jujuwenben. Unb

ber "ilipoftel ?)aulu§ antwortet auf jene grage gleid), @o banfe

id) nun ©ott, ber mir t)in ©ieg gegeben ^at burd) ßl)ri|ium, unb

wei^ bap nid)t§ oerbammltd)eS ift an benen, bie in 6{)ri|lo Sefu

finb. Unb wie fc{)en wir tbm biefe S5erfunbigung nad^ ben S^a;

gen ßljrifli fortfd)reiten unb fid) geftalten? TIB juerft betrug auf;

trat an bem Sage ber ^fingflen **), ba fagte er freilid; benen, bie

il)n Porten, ba^ eben biefer Sefuä, ben fie, ol)nerad)tet er foldjc

3eic^en unb Söunber unb nidjtä anbereS getljan t)dtte in feinem

geben, al6 bap er umt)ergegangen fei unb wof)lgetl)an l)abe, burd)

bie ^dnbc ber Ungläubigen an baä Äreuj gel)eftet l)dtten, ba0

ihm ben ©ott ^u einem ^errn unb 6t)rift gemad)t l)abe. 2)a

war nun freilid) biefe unmittelbare 3^l)eilna{)me, welche me()r ober

weniger ber gropte SSl^eil beö SSolfe§ bewiefen ^atte an biefem

legten ^i)tU ber Saufbal)rt beö ©rlofer^, hk i^n bem Seiben unb

bem iSobc jugefübrt, baä war freilid) not^wenbig eine befonberc

SSeranlaffung ju einer tiefen S5ewegung beä ©emutt)§. Unb biefe

wirb unä aud) bargejlellt, inbem fie aufriefen, 3i>r SJidnner, lies

ben SSrüber, wa^ foUen wir t^un, bap wir feiig werben. 2lber

nun wic§ fie aud;) ^ctruä nid)t me(}r an fortwdl)renbe ®d)mer5en

ber @elbfioernid)tung, nod) überlief er fie bedngfiigenben 3«>eifcln,

ob aud) wol für bie, weld)e ben gürfien beä gebend gefreujigt,

nod) ©nabc ju l)offen wdrc: fonbern mit ber gropefiin Suwrfid)t

•) 3löm. 7, 2i. **) Stv. ®c[ci). 2.
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fagt er ju itjmn, ©o Ui^t (uä) taufen auf ben Si^amen ßl^rijli juv

Söevgcbung ber ©unben, bann werbet il)r ciuä) biefcr @nabe t{)eil:

(jaftig werben; benn euer unb eurer Äinber i|! fie biefe 8Ser()elpun9,

fie ifl euer ßt9ent{)um, ftc gebüfjrt eud), e§ bebarf nur, bag it)r

fommt, fie in SSefij ju nel)men. @o leid)t mactjt er ea il)ncn

mä) biefem bruffenben ©efui)! über bag, wag fie getrau ()atten,

fo leidet ()ilft er i^ncn barüber tjinweg unb öffnet ii)ncn auf bic

frcubigl^e SBeife v>on ber SBelt baä 9\eid) ber ©nabe, gewi^ alfo

aU eine wal)re SBo()nun9 be§ ^riebenä. Unb auä) ber 2(po|lel

^aulu§, wo er juerfl ben Reiben ba§ ^wangelium üerfünbigt unb

gegenüber bem gojenbiencrifdben 2öa()n iik gro^e 2Bai)ri)eit auf:

ftellt üon bem ßincn ©ott, ber ^immel unb ^rbc gefdjaffen, unb

ber über ba§ g^nje menfd)(id)e ®efd)led)t feine Süf)rung üon (irnQ-

feit ^cr üerfcl)en l)aht, wa^^ fagt er i()nen? :2)er woUe nun bic

Seiten ber Unwiffen^elt übcrfef)en unb l)aUe nun allen SOienfdben

üor ben ©lauben*). 25erfelbe '^poftel, ber -in feinem SSriefe an

bic 9J6mcr einen fo tiefen S3liff jcigt in ben 3ufammen()ang jwi^

fc^en ben SSerirrungen be6 nienfd)lid)en SScrflanbe§ unb ben Ser;

fel)rt()eiten beä menfd)Ud)en SBiUeng, ber un§ feigen la^t, wie bie;

fe§ Mbc^ fid) immer gegenfelttg unter einanbcr gejldrft l)aht, baS

md)t ^rfenncn, ta^ SSerfennen unb Umbllben be§ i)6d)ften SBefenö,

beffen S3ewuptfcln, beffen "^djnbung wenlgj^enö in ber menfd)üd)en

(Seele rul)t, unb bag ^ingegcbenwerbcn in alle üerberblid)en unb

ben ?0?enfd^en erniebrigenben ßüjle, thzn berfelbc, weld)er bod) bic;

fe§, alfo aud) bie ©djulb be6 5[)?enfd)en fo beutlicl) ancrfennt, ftellt

bod) ebenfalls ba, wo er bic ^rcbigt (5bnfii fortfcjen will, btefe

Bufidnbc bar al§ bie Seit ber Unwtffcnl)eit, bie ©Ott überfeinen

will, \vk er aucl) anbcrwdrtä fagt, ba^ ©ott nun eine neue ©c;

rcd)tigfeit aufgcrid)tet l)abc, fraft beren er »ergebe alle bie ®ün=
ben, weld)e big()cr geblieben waren unter feiner ©ebulb, unb 2(lle

gered)t werben burd) ben ©lauben an ß^rifium**). SBaä foUen

wir alfo fagcn? bap wenn bie fanfte Srieben§|!imme be§ ©üange;

liumä eine fold)c an bie 58ernic|)tung grenjenbc 58erwlrrung in

bem menfd)lid)en @emütl)e l^erüorbringt, wenn bic g6ttlid)e Zvau--

.rigfeit, bie babei unücrmeiblid) ijl-, eine fo jerjlorenbe ©ej!alt an^

nimmt, unb eben baburdj bie menfd)lid)e «Seele in eine unorbent^

lid)e SSewegung gcrdtl), in ber fie nld;t im ©tanbe iji, bie Ueber;

jeugung oon ber göttlidjen ©nabe ju gewinnen unb fe|l§u()alten,

•) «p. ®efd}. 17, 30. **) fRi>m. 3, 21 folgh
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tiefet gcwi^ nid)t t)le eigentlid^c SBivfung üon ber ^vcbigt beö

©üangelium^ i|l. 3^enn fragen wir, wo ft'nben wir bcnn bie

äuge, n)eld)e biefem S5ilbc a\)\\M) ftnb in ber ®4>rift? Sa wir

finben [ie, aber in ben Seiten be§ alten' S5unbe6, wo bie ^rebigt

be§ ©efejcä galt, weldje £o^n barbot unb ©träfe anbro()te. 2)a

crfannte ber Äonig ber gefünbigt Ijatte, ein gedngjl^eter ®ei(l fei

ein SDpfer ba§ ©Ott gefallt*), ba ftnb bie ©ebeine üerbrannt unb

tkhzn am Slcifd; üor ^eulen unb (Seufzen**), ba jteffen ©otte§

Pfeile in i^m unb ift feine greube in feinen ©ebeinen ***), ba ruft

er, wenn er e§ ftd^ enblic^ aneignen fann, SlBo^l bem 9)?enfc^en,

weld)etn, nadbbem er fold)e§ erlitten Ijat, bie Uebertrctungen t)erge:

hm ftnb unb bie ©ünben bebefft ****).

@old)eö, m. gr., wenn e§ in ber ntenfd)licl)en «Seele üor=

gebt, i|! nid)t bie SBirfung oon ber ^rebigt be§ J^errn; biefe ijl

nid)t§ anbcre§ alä eine ^rebigt be§ griebenä, fie üerbient feinen

anberen Sflamen t>on 2{nbeginn an unb" in ©wigfeit fort, alä baS

2(mt, weld)e§ bie SSerfobnung ^rebigt. 2ßo jene 3u|iättbc v»oran=

geben in bem menfd^lidbcn ©emütb, tia finb fte eine naturlidbc

Söirfung t)on ber and) notbwenbigen Siidbtung ber ntenfdblid)en

Oeclc auf ba§ ©efcj, weld)ea überall unter tun $0?enfcben baju

t>a ift, iebem feine «Sünbe yorjubalten. %bn wie fdbnell nun

einer burd) ben ©lauben bie ©nabe in Qi)xi^o ergreift, bag i^an^t

nur üon ber S5efd)affenbeit feineg ®cmütb§ ah. 3)ie ^rebigt

bc§ -^üangeliumS fejt ibm feine 3eit, bie er jubringen unb fein

'^aa^ baS er erfüllen luüpte in ben SSewegungen ber S5upe; fic

bcftimmt feinen ©rab üon (Sd)mer5 üon ©elbjloernidbtung unb

©elb|lüerad)tung, burcb ben wir crj! bi»burd;geben müßten. 9'?ein,

euer unb eurer Äinber, fo fagt fie imnter nod) 5U allen SOJenfcbcn,

i|l biefe SSerbeifung, ibr bürft fte nur ergreifen, wie fie eucb bar;

geboten wirb, ibr bürft eud) nur üerfenfen in ba§ SSewu^tfein

ber gottlidben giebe, weld)e ftd^ eben barin üerfünbet unb ^reif^,

ba^ 6l)rijlu§ für un§ geflorben i(!, ba wir nod) «Sünber wa-

ren *****)• Unb jener fortwdbrenbe ©treit, "ozn wir freilidb nidjt

ableugnen wollen, üon bem fagt berfelbe 2(^o)^el, ber ibn unö auf

folcbe SBeife barflellt, e§ gebe für ben COJenfcben, ber bier auf

(5rben wanbelt, ber nie ganj au§ bem Sufammenbang mit ber

®ünbe bctauäfommt, eine gottlicbe Slraurigfeit, bie niemanben

») spf. 51, 19. **) $f. 102, 4. 6. ***) spf. 38, 3. 4.

***)
^f. 32, 1. ***) dUm. 5, 8.
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gereut, weil fte \i)n nur immer wieber jur ©eligfeit \ui)xt. grei=

lic^ i|! e» eine S^rnurigfeit, wenn ung ba§ jum SBewu^tfein

fommt, bap nod) immer in unferem 2:^Un fiel) bk ^hcbwirfum

gen jeigen üon bem früfjeren 3u|l«nbc, wo wir entfrembet waren

ber ©emeinfd^aft ber gottlid^en ©nabe, unb nod) md)t S5ürger

mit ben ^eiligen unb v^au6gcno[fen ®otte§, unb iia^ frcilid) nur

unter mand^en 'Äbwed)fc(ungen ber SÄenfd) auf feiner gaufba^n

weiter fommt, ba§ allerbingä ifl eine Urfadje jur 2)emüt{)igung,

bie wir un6 liUt wcber ableugnen fonnen nod) wollen. 2(ber ifl

thtn biefe im ©tanbe, unferen ^neben ju floren ? wiffen wir ni^t,

ba0 ber ^err thm beöwegen in bie SBelt gefanbt worben ij!, ba^

mit er ben @d)wad}en ju |)i4tfe fomme? fügt er nid^t auäbri^ifflid)

felbf}, t)a^ er nidjt gefanbt fei ju ben ©tarfen unb 5U ben ©efuns

ben? "Klfo l)aben wir ba§ S5ewuftfein, ba^ wir fd}wad) finb unb

franf, fo tjaben wir bod) aud) biefeö babei, bap wir feine ©d;wa-

(!l:)m finb unb feine Äranfen; unb in biefer 3uüerfid)t fann unS

ber S^roftcr ben er gefenbet, ber griebe, "Oin er ben ©einigen gcge;

ben \)at, nidjt entgelten.

2(bcr wie nun, wenn wir au§ nn§ felbj! binauSgeljen, unb

fetjen auf unfer gefammteä ^ihen in biefer irbifdjen Söelt? Söo

bleibt ba ber Stuljm einer ^rebigt üon bem ^rieben? ^at nid)t

ber ©rlofer felbjl gefagt, i^r warnet, id) fei gefommen, ^rieben

ju bringen auf (?rben; nid)t grieben fonbern baa @d)wert? S^at

er nic^t felbfi gefagt, es werbe ein S3ruber ben anbern jum Sobe

überantworten, unb ber SSater ben @ol)n, unb bie Äinber wür=

bm ftd; empören gegen hk ©Item? SQat er nxö;)t felbf! §u feinen

Jüngern gefagt, ber Sünger fei nidjt über ben 9Kei|!er, unb wie

bie Sßelt il)n geljaffet unb üerfolgt, fo werbe fte and) fte tjaffen

unb verfolgen*)? Söenn wir nun bebenfen, wa§ für Sujlanbe

über unfere menfd)lid)e SBelt gegangen finb thtn in JBejiel^ung

auf biefe ^rebigt, bie eine ^^rebigt üon bem grieben fein foU;

wie lange Seit binburd) bie ßljrijlen verfolgt worben finb auf alle

Zxt unb SBeife, um be§ 9Zamen§ (5^ri|!i willen, unb auf weld^e

gewaltfamc 2lrt bie SOZenfcben fid) biefer ^rebigt von bem ^rieben

wiberfejt ^dbtn;, ja, wenn wir nod) weiter ge^en unb bebenden,

wa^ tnnerljalb ihtn ber @efellfd)aft felbfl, weld)e burd) tk ^re^

bigt von \)im gricben gegrünbet würbe, df)nlid)eg gefdje^en ift,

wie jeitig fdjon biefe§ neue gemeinfame ithtn verfallen ifl in feinb^

*) aWatt^. 10, 21— 25.
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feligc «Sipaltungcn, in bencn oft bie, weld;e lange al§ 85ruber ein^

t»:ad)tt9 bcifamen gewoljnt Ratten, ihm fo gegeneinanber aufgex-egt

waren, unb anä) bie Sfiad^flcn ftd) untereinanber bt§ auf§ S3lut

tjerfolgten, unb wir un§ faum jejt nad) einer fo(d)cn 9Jeif)c üon

3ai)r()unberten fagcn fonncn, wir finb fidjer, bap ein fo gcwalt^

fam gcfü()rter (Streit ftd) nidjt wieber erneuen wirb, benn wiewol

im kleinen unb (Jinjetnen wieberI)o(en fic^) bod^ oon Seit ju 3cit

bicfelben ^Bewegungen: wo bleibt ba bie ^rebigt üon bem grie;

ben? Unb wenn wir nun feigen, weldjc 9'Zotl) eben biefcr 3wie;

fpalt aud) fonfi im ganjen ithtn anricbtetj wie ber ©rlofer grabe

in S5c5iebung auf biefe feine ^rcbigt fd)on oon fid) felbjl fagen

mu^tc, T)tB 5i}ienfci^en <Bo\)n l)at nid)t, wo er fein ^aupt Einlege;

wenn feine 'iCpoftel baS ndmlidje fagten, bap ftc ftd) burdb alle

®efa{)rcn unb Sßiberwdrtigfeiten , burd) alle Sntbel)rungen mupten

l)inburd)brdngen ; ij! bei einem fold)en Buftanbc für ben !0?enfd)en,

wie er in biefer irbifdjen 2Bclt fein fann, wol 9iul)e unb griebe

ju ftnben?

2iber laffet unä, m. ©., aud) auf bie anberc «Seite ber

@ad)c fel)en: fo werben wir finben ber ^rlofer war bocb unb ge;

wi^ ber cinjige wal)rc ^rebigcr be§ Srieben6. SBenn bie SBclt

fid) gegen i^n unb gegen bie ©einigen wenbcte, fo ^ortc er unb

l^orten fie nid)t auf, iljr mit ßicbe jugetljan ju fein, ©o l)aben

wit nod) l)cut in unferer epijlolifcben ßection bie SSorte be6 lipo^

flclä*) vernommen, bie un§ bie Sßorfe ß^rifli be§ griebengiprebis

gerS felbjl**) wiebcrljolen : ^abd i()r j^^inbe, fo liebet fie, );)abd

\t)x <Sold)c, bie znä) »erfolgen, fo fcgnet fie. Unb in einem ©e^

mütt), weld)eg fo gefinnt i|!, fann cä bod) wol an bem ^rieben

nid)t fel)len. Unb wenn ber Tfpoficl in S5ejiel)ung auf ba§ äu:

^cre geben ben ßljrijlen ben Siatt) gibt, fie foüten , bie ba weinen

fein aB weinten ftc nid)t, unb bie ba faufen alä befdfen fie e§

md)t***), unb alleä wa^ irbifc^ unb oergdnglid) ifl, auä) aU un;

gewi^ anfe^en unb gleid)fam gar nid)t alg i\)x eigen, fonbern auf

jcbcn irbifd)en 2Bec^fel befidnbig gefaxt fein: wie fonnen wir fa^

gen ba^ e§ bei einer fold^en ©efinnung jemals unter bem irbi»

fd)en Sßed)fel fehlen fonnc an bem inneren grieben? '^ber frei^

licl) wenn bie 3wietrad)t in ber d)rij^lid)en Äird)c felbjl entbrennet,

wenn baä, voa^ ein gemeinfd)aftlid)e§ ©udjen unb gorfd)en nad)

*) dUm. 12, 17 — 21. **) mcitti}. 5, 44.

»*) 1. Jtor. 7, 29. 30.
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t>cr ^a[}tl}i\t fein foUte, in einen ©treit öuSörtet, bcr, wenn er

Qud) nld^t me^v blutig fein barf, bod) alle ^tiö^tn einer leiben;

fcl)aftlirf)en ©emuttjgbcwegung an fid; tragt, in weldjer Üicbe unb

SBol)ltt)oüen mä)t \m\)x ju fpuren finb: ^a§ i|l freilid) fein frieb;

lid)er Suj^'Jnb, aber e§ i|! dud) nicbt bie SBirfung t)on ber ^re^

bigt beg griebenS, unb ^at aud) feinen ©runb nid?t in berfels

ben. SSielme{)r bie fid) fo ftreiten, fei e§ auä) über ben Sflamen

ßbrijti, glauben fte and) e§ fei feine ©Ijrc ober bie 9feinbeit fei«

ncr ^rebigt unb feiner ßebrc, wa6 fte auf biefe Sßeife ju befd)Ü5en

glauben, wenn fte von einem fold^en irbifd)en geuer entbrennen,

mögen barau§ urt^eilen ta^ fte nod) nid)t burd^brungen ftnb üon

ber ^rcbigt be§ grtebeng; ja fie fonnen fid) mit <Sid)erl)cit fas

gen, ba^ bie redeten SBirfungen t>on biefer ^rebigt nod) nid)t

angefangen t)ahtn in if)rer (Seele, baft t)a^, wa^ fie üon bem

^oangelium befijen, nur bie ®d)ale ifl unb nid)t ber Äern, nur

ber S3uc^ftabe, auf ben fte thm be§l)alb fo febr galten, unb nidjt

ber ©eift. SBo bie ^rebigt beS ^ricbenS in bie ©cele eingcbrun*

gen ift, ba ifl fein anbrer ©ifer moglid), al» ber an^ ber Siebe

berüorgegangen ift, unb be§{)alb and} in allen feinen 2(euferun=

gen bie Siebe ernennen läpt; ta iji fein «Streit moglid?, ber im

ücrtl)eibigen ber eignen Ueberjeugung auäfd)liepenb n?dre unb ah*

fprecbenb, fonbcrn jeber mup üon bem S5e|lreben jeugen in bru*

bcrlidjer SSereinigung ben gemeinfamen ^rieb, ber in ber menfd)=

lidjen «Seele ru^t, befriebigen ju wollen, unb fo un6 gegenfeis

tig ju erleud)ten. :t)a§ ift ber Buftanb, ber in ^infid)t auf bie

UnüolIfommenl)eit unferer ©rfenntni^ aUtin unter benen <Btatt

finben fann, welche wirflid) ergriffen ftnb üon ber ^rebigt be§

griebenä.

II. ZUt nun laffet un§ ju bem jweiten S^^eil unferer S5e;

trad)tung un§ wenben, wie freilid) von einer anbern Seite angefc;

ben biefe SSejeidjnung ber ße^re be§ ©rloferö nid)t genug ju fein

fcbeint für baS, wa^ wir an berfelbcn ^ahm.

gricbe! wa§, bcnfen wir babei jundd^fl alä nur ba§ ©nbe

be§ 3wiefpalt§ unb bc§ ®treite§? Siegt in bem 2£u§bruff irgenb

ein beftimmter JBefij; irgenb ein bcbeutenber ®rab beS SBo^lbe-

finben§? il^lur bie 9)Z6glid)feit baöon liegt barin. Unb freilid)

wenn bie ^rebigt ßbrifti nid)t wdre bie ^rebigt üon ber Selig;

feit, fonbern nur bie ^rebigt üon einem grieben, welcher fte mog;

lid) mad)t, aber bod) nid)t in ftcb fd)liept: wie foUte fie nid)t

üiel 5u wenig fein für \}a^, wa§ wir bebürfen, unb ba§ gar nid)t

^Prebigten III. 31
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rtuäbruffen, wa§ wiv wirflid) traben? 3umal wenn wir über

tiaö l)inwc9fe()en unb e6 un6 aB fd^on befeitigt Ijinwecjbenfen,

wa6 in ber ®cmeinfd)aft ber (5{)n|ien nod) nid)t ba§ SOBerf ifl

V)on bcv ^rebigt b^§ griebenä; fonbern fie unö gan^ fo bcnfen,

wie ftc bem Söefen nnc^ ijt unb fein foU, wie ber 2(^oj!el fie unä

befdjreibt, bnp Me mit einanber jufammcngeboren wk bie ®ltc;

ber ^ine§ 2eibe§, 2(lle üon Einern unb bemfelben ßeben burd^s

brungen unb wcfentlid) einanber bei|^el)enb unb forbernb; wenn

wir ben!en, wie thtn berjenige, welc()er nod) leibet unter bem

(Streit be§ ®eijle§ gegen ba§ gleifd), berjcnige, weldjer nod) nid)t

5ur 9Iu()e gefommen ijlt unb ^um ^rieben in SSejiebung auf feine

5ßorfteUungen 'oon bem ^injelnen, rva§ ju feinem ^eil gel)6rt,

wie ieber, ber auf irgenb eine SÖSeife fd)wadb tfi, in ber dbrijlli;

d)en ®emeinfd)aft ben ©tarieren em:pfüt)len ift, ba^ fie nid)t nur

tbn tragen unb l^alttn unb leiten, fonbern aud) ba^ fie felbfi feine

gaft unb feine SSürbe tragen foUen, um i^n ju erleid)tern unb

i^m mitjutljeilen üon il;rer Äraft: wenn wir biefeg überlegen unb

un§ bod) ge|!el)en muffen, t>a^ ip baS SSefen ber d)rifHid)en Äirdje,

unb ol^ne biefeS wdre auc^ bie ^rebigt (5l)rifti nid^t ju il)rer2Bir!;

lid)!eit gelangt, benn er ijl ba§, wa§ er ift, nur geworben baburd),

bap er biefe ®emeinfd)aft, in ber fein Zthm ein gemeinfameS

werbe, bilbete, unb bap er fie nod) leitet unb erl)dlt: wie wenig

ijl bagegen biefer TTu^fprud) be§ 2(poftelö, ba^ fie fei eine ^rebigt

von bem S^-iebcn!

Zä), unb laffet unö aud) an unfer SSer^dltnip ju feinem

unb unferem ®ott, ju feinem unb unferem SSatcr im ^immel

benfen, weldbc6 un§ überall bargeflellt wirb in feiner ^rebigt unb

feiner 2el)re. SBenn er unä in feinem ®^Uk ©Ott baju cm=

pftcl)lt, bap wir ©inä mit il)m fein follen, fo wie er (5in§ mit

ibm ift, unb er in un§ fein foUe, fo wie ber 58atcr in bem @ol)n

ift unb fo 2(lle§ @in6 fein mit ibm; wenn wir alfo zhm bicfeö,

ben g6ttlid)en (Bti\1, bie lebenbigc @emeinfd)aft mit (Sott aU Un
©runb unferem ßebenä anfe^en, wenn ber ©eifi ®otte§ in un0

ruft, lihha, lieber SSater,. unb wir ba§ al^ ba§ 3iel unferer S5e;

jlimmung, aU bie eigentlid)e SBirfung (51;vifti erfennen, ba0 aud)

wir bie @obnfd)aft empfangen, unb ebenfo aud) unfer SSSiüe mit

bem g6ttlid)en SSSillen übereinftimmen foUc, wie ber ®o^n mit

il)m übeveinftimmte, unb ebenfo mit neuem S^riebe, i^m ber gott;

lid)c ©cijl in unö cntjünbet, bie SBevfe tljun, bie ber ©eifl un§
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jcigt, wie er fic . get^ön t)at: wag ijl bod) b«^ ml f)o^erc§ unb

größeres, ö(§ wenn wir nur bcn ^rieben mit @ott bcnfen!

2fber borf), m. a. %x., wenn wir bcibe§ fo t>on einanber

trennen ober gcwiJTermapcn einanber entgegenfejen, ba§ wir bann

nur nic^t geringer benfen üon ber menfd)nd)en Sf^atur, wie ftc

bod) tua^ un§ bekannte ebeljlc 2öer! @otte§ ift, ^u feinem SSilbc

crfd)affen, alä ber llpo^d üon i()r benft! X)ie menfrf)lic^c 9ila-

tur ifl [te nid)t biefelbe in Men? fü()len wir nn^ m6)t öon innen

l)er ju einanber ^ingejogen? unb muffen wir nid)t fagen, wenn

nur ber Äeim be§ SSerberben§ ausgerottet ijt auS bem SKenfdjen,

tann fiiepen fie t)on felbj^ in Siebe jufammen? Sa ijl nur ber

@runb be§ 3wiefpa(te§ erjl aufgehoben, ftnb fte er(! gcrid)tet mit

i()ren ßebenäfrdften auf ba§ ewige unb uuüergdnglid^e, um wtU

d?e§ fein ©treit i|^, weil 2(Ue e§ gleicfjerma^en geniefcn fonnen

unb befijen: o, bann fliepen fie au<i) gleid^ in tin gemeinfame§

^thm jufammcn, bann ernennen fie fic^ unter einanber oerbun:

ben, unb e§ gibt feinen ^rieben, ber mä)t gleid) ju ber innigflen

@emeinfd)aft ftd) geftaltete. ©ineä i|i üon bem anbern nid)t §u

trennen; unb wenn bie ^rebigt be§ ^rloferä bie ^rebigt üon

bem ^rieben war unter ben 9J?enfd)en, fo war fie fii^on baburd^

aud) i>k ^rebigt üon biefer lebenbigen ®emeinfd)aft, iik ja nid)t§

anbereS war, aU bie SQBieber^olung ber giebe, mit weld^er er un§

geliebt fjat. Unb tUn biefeä ijl ja feine ^rebigt üon bim grie^

ben. Unb bürfte c§ wol anberä fein, wenn wir fel)en auf unfer

§ßeri)dltni^ ju ®ott? Sji e§ etwa nid)t lebiglic^ ba§ SBerf ber

(Sünbe, i)a^ ber SKenfcb auf eine gewiffe Söeife üon @ott getrennt

iji, unb öon i{)m getrennt befielen fann? 3ji e§ moglid), ba^

wir mit ©Ott, mit bem lebenbigen ©Ott ^rieben l)aben, wir bie

aud) gebenbigen, nad)bem einmal burd) biefe ^rebigt üon htm

grieben ta^ geijiige 2;ihzn in un§ erwadjt ifi, o^ne ba^ ftd) bie;

felbe feiige ®emeinfd)aft mit ©ott au§bilbete? Tonnen wir benn

ttwa^ anbere6 fel)en unb wollen alö fein Söerf unb feinen SBil;

len, wenn einmal ber 8Sorl)ang l)inweggenommen ifl, wenn ein=

mal 2lllen burd) ben (Sinen, ber hin ^rieben ^rebigt, ber 3ugöng

ju biefem ^eiligtl)um geojfnet ifl? S5, "oann ifl anä) gleid) üon

felbft bie innigjle ©emeinfdjaft mit ©Ott t)ergejlellt, unb in Um
einen SQSort üon bem ^rieben liegt in ber Sl;at alleä, wir fon;

tun unä nic^t ba6 Qim v>on bem anbern getrennt benfen. SBo

griebe in unä felbjl ijl, ba ijl SBoblfein, wo triebe mit ben Wim-

fc^en ift, ba ijl aud) bie innigjlc ©cmcinfd)aft mit it)nen, wo gviebe

31*
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mit ©Ott i(t, ba i|l aud) 3ufömmcn|limmung unferc^ 5öiUcn6 mit

Um feinigen.

2(bcr bennod) fdjeint nod) d'ux^ übrig ^i fein, worin bic

SBortc bc§ Qfpoftclä offenbar ju wenig entljalten für ba§, waS

ju uttferm ^eil gefd)ct)en i|l, wenn ^etruä fagt, ®ott \)at burc^

ßtjriflum ben grieben ^ rebig cn laffen. ^rebigen, baä (jei^t boc^

nichts anbere§ al§ »erfünbigen, unb SSerfünbigung unb 9J?ittt)ci>

lung we(d) großer Unterfdjieb! ßl)ri|^u6 i|l aber unfer griebe,

er ijl c§, ber auö allem, waS getrennt war, ^inä mad)t, au^ ben

Slienfd)en, bic üon einanbcr getrennt waren, au§ bem ®efd)6pf

unb bem ®d)6vf^^/ ^^^ ^«J" einanber getrennt waren; er bringt

ben griebcn tjeroor, unb ju fagen la^ er tt)n ge^rebigt ^abe, ijl

viel ju wenig. 2(bcr laffet un§ nidjt üergeffen, bag ber Srlo;

fer überaE urt§ bargcf!ellt wirb al§ ba§ gleifd) geworbene SB ort,

unb ba§ SGBort ®ötte§ wa§ ifl eö anberä aB jebeämal ein ge^

btettnbeS, ein ^erüorbringenbeg , ein fdjaffenbeö. Unt» fo ift aud)

feine ^rcbtgt aU bie SSerfünbtgung be§ gnebenä ein fold)e§ 9Bört,

ba^, fo er gebeut, fo gefcbiel)t e§. ^iefc ^rebigt, fte ridjtct ft'd)

an alle 5!Äenfd)en; aber wo fic aufgenommen wirb, ba wirft fie

aud), ba wirb fic gleid) ba0 fd)affenbe SBort, ba burdjbringt fie

ben SÄcnfdjen bi§ in baä Snnerjle, unb xoü§ ba§ SBort ^u6;

fprid^t, ba§ in it)n eingel)t, ba§ wirb in i^m. Darum ift in

bem neuen SBunbc fein Untcrfd)ieb me^r jwifc^en SScrfünbigung

unb Erfüllung, nid)t mebr ijlt beibeS getrennt in tjerfdjiebenen 3«i*

ten, ni#t mc^r khtn wir in bem 3u|!anb ber ©el)nfud)t, wo bic

SSerfünbigung ctwa^ gru^ere^ wäre, bic Erfüllung aber lange

öUgbli^be. JBeibc§ ifl ^in§ unb baffelbc, unb wir bürfcn nur

ber aSerfiinbigung ba§ £)^r offnen, fo bringt fte in ba§ ^crj,

tinb erfd^afet ba, wa§ ba§ S)l)r ücrnommcn l)at. 35arum ifl ber

©rlofct ttid)t§ anbcreä gewefen, unb btaudbtc nidbt§ anbcftä ju

fein al§ ber ^vebiger bcS Sriebcn^. SSon 2(nfang an l)at er feine

anbere ^walt geljabt al§ bic ©ewalt be§ SQSorteä, unb jcbc an-

bere \)at er üerfd)mal)t; aber burd) feine Söüvtc, burd) feine S^a^

ten, infofcr« fte aud) SBortc waten unb feine innere ^errlid)!eit

•tfuSfprac^en, l^at er gewirft unb wirft aud) nod^ immerfort. Unb

Wir 'ÄUc finb berufen, feine ^rebigt fortjufcjcn, b. l). feine 3^«'

gen ju fein; öbet: wie er felbft ju feinen Süngcrn fagt, nid)t wir

werben c§ fein, bie i>a teben, fonbern ber ®eifl wirb e§ un§ gc;

ben. 2Öa§ biefer ®ei|l in un6 wirft, \>a^ i|! unfer 3eugni^ üon

G^ri^o, bie ^rebigt unfcre§ ßcbenS ijl nid)t6 «nbereS aU bie Qu
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Ijaltung unb SScrbreitung t)eä gricbenä, ben bcc ^rlofcr gefc^affen

i)at. X)a^\i (jat er unä ZUt gemetnfam berufen; unb fo mögen

wir bcnn in biefem grieben un^ immer tiefer üerfenfen, inbcm

wir auf baä SBort feiner 8e^rc merfen , ba§ Söefen feineg @ei|lc§

tt)ir!fam fein (äffen in unferem Innern, unb n?aä er in un% fctjafft,

baä aia unfre ^rebigt, alö unfer 3eii9ni^ l)eroortreten laffen m
ba§ 8icl)t, bamit aud) burd) un§ fein SBerf ftd) me^re unb feine

©^ovfung fid) ausbreite, biä nllc jungen befennen, bap 6()rijluö

ber ^err ijl über aUt§. 7Umn.

\Iic^ 40, 2— 3.
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XL.

Slm 4. ©onntage m^ Ct'pip^aniaö 1833.

Sieb 8. 308.

tejrt. €•». ^0^. 13, 34.

Unb id) fage eud) nun: ßin neu ©ebot gebe iä) eudj, baf

if)r cud) unter einander liebet, wie ic|) eud) geliebet f^abej auf

ba^ aü<i) it)r einanber lieb l)obet.

V&djon neulid), alS wir mit einanber rcbetcn öon ber Seigre unb

^rebigt be§ @rl6fer§, fonnten wir bie SSefdjreibung berfelben/ bö^

fie eine ^rebigt üon bem ^rieben fei, nidbt Qan^ unb ooUfommen

»erjie^en, wenn wir nid)t aud) biefeS bebadbten, bap ber ©rlöfer,

wa^ er unö geworben i]!, un^ nidjt allein burd) feine ßef)re werben

fonnte; fonbern e^ gel)orte baju jugleidb bie ©emeinfdjaft ber ®ldu=

bigen, weld)e er ftiftete, fo ba^ fid^ baS eine üon bem anbern nid)t

trennen la^t. Unb thzn x>on biefem anbern Slb^ile feinet allgemeis

nen S5eruf§ auf @rben, bie ©emeinfdjaft ber ©laubigen, baS 9Jeid)

©otte§ ju jliften, bitten wir nun nod) ju reben, nadjbem wir

juerft t>on ben SBunbern, bie fein irbifc^eg ßeben begleiteten, unb

bann t)on feiner ^rebigt unb ßeljre ge()anbelt l)aben. "Khzx inbem

id) mir biefed oorfe^te unb mid) fragte, wie fid) bod) ein fo großer

©egenjlanb naä) ber 2Crt unb <BiUt unferer 6ffentlid)en SSortrdge

an ein einjigeä SBort ber ©d)rift binben liepe, ba würbe icb hi?

benflid) unb fudi)te bin unb l)er, bi§ mir bie§ Sßort be§ ^crrn in§

©emütb Um alö baäjenige, weld)e§ in ber Z^at H^ ganjc ©e^

l)cimni^ ber d)rij!licben Äirdje in fid) fd)liept. Unb in biefem

©inne ^at e6 aud) ber ©rlofer gef^rod)en. 25enn wenn er in un-^

fcrm Slerte fagt, ©n neu ©ebot gebe id) eud), unb ba§ ^ernacb

biefeS ijl, ba^ fie fid) unter einanber lieben foUen, unb wir red)t

gut wiffen, einerfeitä t>a^ er ibnen bic§ gewif fd)on fonjl oft unb

üiel cingefd)drft 'i)at, anbrerfeitä, bap bie Siebe fid) nid)t erzwingen

Idpt, unb alfo aud) fein eigent(tcbe§ ©ebot baruber gegeben werben

fann: wie anber§ fann er biefe SBorte gemeint l)abcn, aB grabe
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\oi 2)enn inbem er l;ter iu feineu Iqkn Sieben an feine Sungcv

«n bicS neue geijlige 9feid) (Sottea 'ca(i)k, iveld}e§ fidt) buvdt) i{)n

grünben foUte, mupte er e§ faji ununUfüf)rlid^ üergleidjen mit t»em

fru()eren S3unt>e jwifdjen (^ott unb feinem SSolfe. X>aB wat frei:

lic^ ein anbereg; ber ru^tc auf einem ©efej unb beftanb in einer

SRenge t)on einzelnen ©eboten; dx l^ingegen ^atte nur bie§ ©ine,

bie6 eine (Sinjige, worauf fein dxdd) rul)en foUte. Unb weil biefeä

cbenfo ber ©runb be§ neuen S5unbe6 war, wie bie ©efejgcbung

9}Jofi§ ber @runb üon ber SSerfaffung unb bcm S5etle()en bea alten

SSunbeö: fo fonnte er e§ in biefer S^ergleidjung nidjt anberä nen;

nen; er mupte fagen, eä fei ein @ebot. d^ giebt aber nirgenb§

eine wa^rl)aft geiflige ©emeinfdjaft, welche bejlet)en fonnte o^nc

Siebe unb anber§ als burc^ bie 2iebc; unb bie feinige, wie fonnte

fie anberS befleißen alö thtn burd) bie iiiebe, weldje bie feinige war?

@o fe^r cä un§ bal)er anfangt überrafdjen fann, wenn wir bie

SlBorte be§ ßrlofero oerneljmen, wir foUen unä unter einanber lie^

bin mit ber ßiebe, mit weldjer er un§ geliebet Ijat, wir 2(lle unter

einanber gteid), ndmlid) gleid) in bem 5)?angel beg 9\ul)m6, ben

wir hü ©Ott Ijaben foUen, unb ©r, ber über Me erl^aben ifl, chm

bcSwegen weil ber SBater in i^m war unb er Sinä mit i()m, wir

foUen un§ unter einanber mit berfelben Siebe lieben : fo ifl e§ bod)

gewip, ba^ wir nur baburd) ©lieber fcineä 3ieid)cS fein fonnen,

unb baf nur in biefer Siebe fein 9ieic^ bejieljet. Unb fo laffet unä

über biefc§ SßJort be6 ©rloferS mit einanber nad)benfcn, inbem wk
fragen, SBag giebt eä wol)l gleid)e§ jwifdjen feiner Siebe ju feinen

Süngccn unb ber ^kht, bie wir unter einanber ^aben foUen, fo

ba^ un§ bcutlid) würbe, wie eben burd; feine Siebe ju un§

öuc^ fd)on unfere brüberlid)c ®emeinfd)aft unter einanber

gegrünbet würbe unb erljalten bleibt.

I. 3uer|i, m. a. %x., wznn eS gewip i|!, ha^ eine gcijlige

©emeinfc^aft nid)t beftel)en fann ol)ne Siebe, weil ftc fonjl nur ein

SSBerf ber ©ewalt fein fonnte, unb ba§ fann feine geiftige ©emein;

fd)aft fein, benn ©cift ifl nur, wo grei^eit ijl: fo ij! auf ber an:

bem @eite eben fo wa^r, bap iebc gcijtige ©emeinfd)aft nur fort;

befteljen fann burc^ baSjenige, woburc^ fie entftanben ift. Unb fo

wenn wir un6 fragen, wie ift benn biefe ©emeinfd)aft ber Sünger

be§ @rl6fer6 unter einanber juerft entftanben, fo bürfen wir nur

fragen, woburd) beftanb benn il)rc ©emeinfd^aft mit iljm fort?

Unb ba fmbcn wir in bemfelben (Swangelio ein merfwürbigeä SBort

be§ ©rloferö mit einer 2(ntwort feiner Süngcr, weld)c uno barüber
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ben 2CuffcI)lu^ giebt, @S war eine Seit, wo ber erlofer ju bem

SSolfe oieleS gerebet tjatte auf eine jlarfe SBcife oon bem eigentli*

djen 3weff feincS ^afcing, wie er ba§ Jörobt fei, baa Dom ^inis

mcl gefommen wdre für fic liUt, aber wie fie aud) ber (Segnungen

feineä 2)afein§ nur ttjeiUjaftig werben fonnten, wenn fic ftd) aud)

wirflic^ üon it)m mi)xtm unb iljn ganj unb gar in fid) aufnat);

mcn, fo aH ob fie fein gleifd) dfen unb fein Slut trdnfen. ^IS

ba§ nun SSielen eine ^arte 9iebe fd)ien, bic fie nid)t üerne^mcn

fonnten, unb fie t)inter fid) gingen unb nid)t ferner mit i{)m toan--

belten: ba fragte ber Srlofer aud) bie Swolfe, eben biejenigen, an

bie jundd)fl aucb bie SBorte unfern Serteg geridjtet finb, SQSoUt

ibr nid)t aucb ^inkt eud) ge{)en? 2)a f^rad) ^etrua ju it)m im

S^lamen 2(Uer, Söo foUen wir bingeben? 2)ie SBorte beä ewigen

gebend l)ajl bu*). £)aa war e§ alfo! burd) biefe fid) mittt)eii

lenbe £iebc gewann er feine jünger, burc^ bie würben fie bei

ibm geijalten, -baburd) würben fie bieienigen, üon weldjcn er fagen

fonnte, toa^ er gern t)on fo üielen ber 2(nbern gefagt ijdtte, aber

ibnen baa Bcugnip nid^t geben fonnte, bap feine 9Jebe bei ibnen

gefaxt i)dtte. £)urd) bie Sßorte bea ewigen ßebena, bie fie immer

üon ibm oerna^men, baburd) würben fie ju i^n^ gefübrt, baburd)

bei ibm fejlge^alten. Unb fo fagt er, foU nun, ba icb V^nQcf}t, i)a

id) nur eine fleinc SBeilc nodj bei tuä) bin, eure ®emeinfd)aft

fortbe|!e{)en, fo müpt i()r euc|) unter cinanber lieben mit ber £icbe,

mit ber id) mä) geliebt i:)abi.

2(lfo biefe mittbeilenbe ßicbe bea ©rlofera, weld)e bic SBortc

bea ewigen ßebena "oon fid) giebt, bie <3eclen ber SD?enfd)en burd)

biefelben ndbrt unb jldrft, baa ift bic giebc, welcbe baa S3anb war

jwifd)cn bem ^rlofer unb ben ©einigen; fic ifl aucb baa 5Banb,

weld)ea bic ®emeinfd)aft fejlbdlt, bic er gegrünbet \)at.

@a giebt mele unb fcbon^ jarte 5Banbe, m. ©., weld)c cin^

jelnc 50?enfc^en auc^ geiflig mit cinanber »erfnüpfen. SOBo fiel) unä

irgenb eine eigentbümlicbc (^aht t)z^ ©cijiea barjlellt, irgenb eine

üorjüglidbe gertigfeit in irgenb etwaa, waa ju bem gemeinfamen

l)6beren SSeruf ber SDicnfcben gebort: ta werben wir in ßiebc bin*

gejogen; unb burcb fold)c einjelne Sigenfcbaften ifl üon ieber fo

mancbc fd)öne, bauernbc unb wabrl)oft ®utea wirfenbc SSerbinbung

cinjelner 50?enfd)en unter cinanber entjlanben. Unb welcbe güUe

üon fold)en @aben war nid^t aud) in ber menfd)lid)en (Seele bea

*) 3c^. 6, 68.
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©rloferö; weldje gieben^rvürbigfeit, ^reldjcr Sauber mup gcwcfen

fein in feiner ganjcn ©rfd^einung! aber wa§ feine Sunger an i^n

fnüpftc unb fejl bei it)m l)ielt, eg war alleö bie§ nidjt, e§ waren

bie Söorte be§ iWiQtn 2eben§, bie er fprad), bic Offenbarung ®ot=

tcS, bie au^ i()m |lrat)lte, e§ waren i>k JKeben unb SBorte, weldje

äeugnif baüon ablegten, bap ber SSater in ibm fei, unb \i)m feine

SäJerfc jeige, bap er gekommen fei, beffen SBillen ju üerfunben,

unb ba^ e§ feinen anbern SOBillen be§ .^üdjjien gebe, al6 bap bie

SO?enfd)en glauben foUten an ben, weld)en er gefanbt ^attc. ©o
wie bicfe Söorte be§ ewigen £eben§ eine ©eele ergriffen, fo war

ffc an6) fejl an il)n gefnüpft unb fonnte nict}t meljr üon i{)m laf^

fen; unb nur thtn biejenigen, weldjc nod) irgenb ctwag anbere^

fudbten, weld)c meinten, ba§ JReid) @otte§ muffe fommen mit an^

fern ©eberben, weld^e eine ©eftatt, wie bie ^errli4)feit biefer^rbe

baüon »erlangten, nur bie wenbeten ftdb wieber um üon iljm l)in;

weg, aU fie l)6rten, baf e^ nur barauf anfomme, fid) oon biefem

l)immlifd)en S5robte ju ndbren unb ju jlarfen. 2(lle§ wa§ fonjl

einem SÖJenfdjenfinbc an bem anbern wol^lgefallen fann, wie geifti;

ger Statur eä auö) fei, e6 ijt bod) nur etwa§ geringes unb üors

übergel)enbe§ in SSergleid) mit jenem. ZU nun aber biefer 2Runb

»erjltummt war unb üerfd^loffen, al§ audb bie furjen feiigen 3;agc

ber 2(uferftel)ung vorüber waren unb bie irbifd;e ^rfdjeinung beö

erloferä gccnbigt für alle Reiten, aU bic jünger wupten, fie waren

jurüffgefüljrt barauf, wa^ fie nun in ber Xi)at unb 2Ba^rl)eit Don

il)m aufgenommen Ijatten in ftd): aä)\ wie mußten fie ba an iin^

anber lb<^ngen, weil jeber wupte, er t)abc üon \zntn ^(J^^tn jwar

einiget, aber nid)t allcä! 2)a fonnte unb muptc jeber bem anbern

Ijelfcn ftd) lebenbig 5U erbalten unb auf§ neue in Erinnerung ju

bringen bieä unb jenes von ben Söorten bcS £ebenS ; unb audi) ber

®ei(l ©otteS fonnte fid) jeben Einjelnen unter ibnen nur ^u einem

befonbern SBerfjeug bilben, ben (5inen fo, ben 2(nbern anberS, um
fo burcb ^lle '^Uen ju oerfldren, xva^ er üon ben SBorten beS

^errn nabm, unb e§ lebenbig in ibnen §u erl)alten. :J)iefe mittbei^

Icnbe £iebe i|l alfo t)on ber Seit an, wie fie ber erfle 2(nfang war
unb bie göttliche ^raft, burd) weldje menfd)licbe <Seelen bem Erlo;

fer jugefübrt würben, fo and) nod) je^t ber rechte unb urf^rüng-

lid)e ©runb üon ber Siebe ber ßbnl^e" ""ter einanber. SSie viel

uns einer bafür fein fann, ta^ fid) unS bie SBorte beS 8eben&

bie wir oon bem ^errn em^jfangen i)ahin, burd) ibn ücrfldren, fo

viel ijl er unS wert^; wie viel wir bafür leijien fonnen, biefcSSSorte
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2(nbern lebentig ju erf)alten, fei e§ burd) SBovtc, fei e§ burd) 3;i)a*

tcn, burd) bie laute unb offetttlid^e, ober burd) bie (itUe einwtr!un(i

eines üom ©eifl ber ^itbt getriebenen @emütf)ä auf "^Cnbere, benn

'MeS ba§ ijlt nur ein 2(bbruff unb Spiegel ber SßSorte be§ ewigen

ßebenS, welche ber ^rlofer )[)atk, unb baä aUein ijl ba§ SSanb ber

waljrcn d)rijlüd)en ^kbt, fo üiel finb wir i^nen wertb.

©r aber, er fagt audi) nidjt einmal, i)a^ er üon ftd) felbfl

batte, n)a§ er gab. 9)?einc £ebre, fo fagt er immer wieber, ijl

md)t mein, fonbern bc^, ber midb gefanbt l)at. 25er @obn, fprad)

er immer wieber, fann nicbtö üon ibm felber tbun, unb wa^ ijl

bcnn wol eine l)zxxü(i)ixz S^b^t aU bie SBorte beä ewigen iiebenö

fluSfprecben? — er fann nicbt§ tbun üon ibm felber, fagt er, eä

jcige e6 ibm benn ber SSater. Unb fo muffen wir c§ aucb; bcnn

nur ba6 if! bie redete mittbeilenbc Siebe, wenn wir nidjt ba§ uns

frige geben wollen, wie ja aud) baS unfrige immer wieber beflefft

unb ^verunreinigt fein würbe üon ber menfd)lid^en ®ebred)lid)Mt

;

fonbern wenn wir nur wiebergeben wollen, wa^ wir empfangen

babcn. ©0 fagen anä) dt unb feine Sünger üon 2(nfang an, Sd)

babc mä) gegeben, fagt ber grope 2(poftel, wa§ xd) oom ^errn

empfangen ijabt ; unb er felbfl, ber ^rlofer, ba§ le^te 3cugnip waä

er ftd) felbft giebt in SSejiebung auf feine jünger üor feinem SSatcr,

ijl bie§, Scb b^^'^ß \i)nin aHe6 funbgetban, voa^ bu mir gegeben.

(So aud) wir, nur inbem wir mittbeilen roa^ wir empfangen b^ben,

infofern e0 nifbt unfer if! fonbern Q.\)xi^\, ttxi^ wir fagen unb tbun

um bie SQBorte be6 2ebcn§ Har unb wirffam in unfrer SSrüber

©eelen ju crbalten unb ju ftdrfen, nur infofern wir nicbt ba§ un^

frige geben, fonbern ba6 feinige, beflcbt unter un§ iia^ wabre SSanb

ber ©inigfeit bca ®eiftc§, auf welcbem bie ©emeinfcbaft ber ©lau;

bigen rubt.

^ber jcbe 50?ittbcilung , m. a. 3-/ mup bodb ein Siel baben.

SÖBer rebet wol binau§ ganj in§ unbeflimmte, ob jemanb bore ober

nid)t? wann überlegten wir wol nid)t, ob biejenigen, bie wir üor

un6 ijabtn, au<i) wirflieb b^i^^" •'ber nid)t? unb fo war aucb

bie mittbeilenbe Siebe be§ ©rlofcrä üon 2(nbeginn an eine folcbe

überlegenbe unb weiölidb unterfcbeibenbc Siebe. Sänge f^on i)attt

er feine jünger um ftd) gebabt, üiel fcbon l^atttn fte üon ben SBors

ten bc§ Sebenä öon ibm ücrnommen, \a fogar, bie 3cit feinet

J^infdt)ciben6 war fd)on na^e genug, al§ er bod) üon ibnen fagte,

3d) l)abe mä) nod) üiel ju fagen aber iejt tonnt ibr e§ bod) nid;t
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tragen*). Unb baran crfenncn wir aUcrbingg tie redete ^unj! unt

2Bei§()eit in ben SiJJittfjeiUmgen bcr Siebe, nur mitjut^eilen waä

aufgenommen trerben fann, nur fo mit5utt)eilen, wie c§ wirflid)

empfangen werben fann. 2>a6 i\t ba6 2.id)t, weld)e§ nur bie red)te

üoUfommene Siebe über bie menfd)Ud)e ©eele auägie^t, i>a^ i^ bie

gefjeimni^üoUe @rleud)tung, beren fid^ nur bie Siebe rüf)men fann,

we(cf)c hi^ in bie S^iefe ber ®eele einbringt, ba^ fie immer an ben

S)?enfd)en ju unterfdjeiben weip, wa^ fte oon Wn SBorten be§ cwi^

gen Seben6 in ber ^i)at auffaffen unb aufne()men fonnen, unb

\va§> wieber nid)t, bap fte bei bem beginnt, \va^ gewip juerjl in

bem menfd)lid)en ^erjen fangt unb benn um fo ftd)erer fortfdt)rt;

ba§ ijl bie Äunjl, eg ij^ aber jugteic^ aud) bie wat)re Einfalt ber

g6ttlid)en mitt()ei(enben Siebe be§ ©rl6fer6. 2)enn wenn wir fra*

gen, wo^er ea fommt, ba^ fo üiel wot)Igemeinte 5i)Jitt{)eilitng unter

un^ ocrgeblid) ij^, bap fo oft, wa^ gemeint war (!^üU§> ju wirfen,

5um ©egent^eil auSfdjlagt, \va^ gemeint war bie ©emüt{)er in Siebe

ju üerbinben unb in ^rieben ju erljalten, nur 58eranlaffung ju

neuem ©treit giebt; we|in wir fragen, wie eä bod) bamit jugefjf:

gewif nur ba()er fommt e§, "oa^ wir in unferer mittJjeilenben Siebe

iia^ ^aa^ ber 2ßeiS()eit beö (Jrloferä üerfe()ten. Unb warum üer^

fef)(en wir eä? ad)! weit wir mel^r nn^ felbjl in ©ebanfen l)ahtn,

als bie, weld)en wir geben wollen; weil un^ me^r barauf anfommt

un6 felbft geltenb ju mad)en mit unferm SSefij aU nur barauf

wo{)ltl)dtig ju wirfen auf fie. 9'?d()men wir immer mit bem reinen

unbefangenen JBliff ber Siebe jeben in un6 auf, wie er wirflid^ ijl,

fo würbe un6 ni(l)t in ben «Sinn fommen einem ttwa^ ju geben,

was er ftd) nid)t aneignen fann; wäre unfre 9)iittl)eilung immer

frei üon aller (^itelfeit, üon aller 9?ul)mfud)t unb aller ©elbflgefdU

ligfeit, fo würbe fie auö) immer fcgenSreid) unb wol)ltl)dtig fein.

2lber biefe weife mittljeilenbe Siebe beä @rl6ferS, rvit war fie

bod) jugleid^ eine fo juüorfommenbe Siebe! 2^a6 fagt er feinen

Jüngern in bemfelben Snfammenfjang, in weld^em er mä) bie S3ori

fd)rift unfer§ ^erte» wicberl)olt, in ben SBorten, 3l)r l)ciht mid)

nid)t erwdl)lt, fonbern id) l)abe eud) erwdl)lt**). 2)amit wollte er

eben biefeS auSbrüffen, er \)ahi nid)t gewartet, bis fte il)n etwa

gefud^t ^dtten, fonbern er fei it)nen entgegengefommen, er ^aU fte

erwdl)lt baju, ba^ fie in i^m erfennen fonnten bie ^errlid)feit beS

cingebornen ©ot)neS Dom SSater. ©o fe^en wir i^n mdi) üon

*) ^0^. 16, 12. **) Sot). 15, 16.
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^Cnbcginn an {)ant)cln. 3Bic wiffen freilid) njenig t)on bcr Zxt unt>

S93cifc wie feine 8Scri)d(tniffc ju cinselncn 5i}?cnfd)cn cntfitanbcn finb;

ein paar furje, abgebrod;cne ©rjätjlungen müjTen un6 ftatt alleö

anbern bienen. 2(ber wie !amen toä) feine erflen Sünger ju i()m?

Sfladjbem Sot)annc§ ber SSdufec feinen <Sd)ü(ern juüor er5dt)lt \)atU,

tt)ie er baju gefommen fei, nid)t nur ba§ ä^ugni^ abzulegen, ba§

er ber Erwartete nid)t fei, für weldben 58iele ibn fdlfdjlid) (jielten,

fonbern aud) anjufünbigen, biefer fei bereits erfcbienen, gefc^a^ e§,

ba^ er Sefum wieber fa(), unb ba fpracb er ju biefen Zweien,

@e()et ba ba^ ßamm ©otteS, weldjea ber SSBelt (Sünbc trdgt! <So

gingen iitnn biefe i^m nadb, unb weiter beburfte e$ nid)t§, al6 bafi

ber ^err merftc, fte wollten i^n bod) fennen lernen, itjr Urtljeil

freilid) fidb ganj frei Ijaltenb otjne einen beflimmten (5ntfd)luf fidb

ndl)er an i^n anjufdjlie^en , fonbern gan^ unentfc^ieben ob fte bei

ii)m bleiben wollten ober nidjt. £>od) lub er fie ju ftd^ ein, unb

baran fnüpftc fid) jene erfie SOlitt^eilung , burdj wcld)e fte gleid)

gewi^ würben, wie fie aud) ^ernad) fagten, SBir baben ben 9J?effta§

gefunben. Unb aU einer oon feinen erjten Jüngern ben S'iatljanael

ju il)m brad^te, wa6 fonnte er üon biefem rübmen, aB ba|t er ftd)

entfd)loffen l)atte, baä SSorurtl)eil ju überwinben, alö ob nicbt§ gu;

te§ au^ 9?ajaretl) fommen f6nne unb bcm Söorte ju folgen : Äonim

bod) wenigflenö binj" ""b fte^e! Unb gleid) auf biefen ©runb

rebete er fold)c SÖBortc ju ibm, bap aud) biefer ftd) entfcl)lop, ^ur

3a^l feiner ^Begleiter ju geboren für fein ganje^ geben. Unb in

wie oiel fd)6nen SJeben ()at ber ^rlofer nidjt baffelbe auSgebrüfft,

bic alle ben @inn ^aben, er fei gcfommen ju fud)en, ja felbjl ju

fud)en wa§ üerloren i|!, nicbt etwa ju erwarten, ob bie 5iKenfd)en

fid^ juerjl an il)n wenben würben, nidit fid) oorldufig in ftd) ju

t)erfd)lie^cn, hi^ er aufgcforbert würbe Siebe ju fielen, fonbern

fud)cnb bic 9)2enfd)en an ftd)- ju ^ieljen
; fo war üon 2(nfang an

feine 5!Kittl)eilung.

Unb eben bie§ gebort gleid) wefcntli(^ baju, wenn wir burcb

bie ßiebe, mit weld)er wir un^ unter einanber lieben, aU Q^xifim

foUcn »erbunben fein. @ö giebt jwar oiele I6blid)e SSorfid)t in

öHerlet mcnfd)ltc^en SScrbdltniffen , jurüffbaltenb ju fein unb forgs

fam, ftd) nid)t übereilt an 2(nbere anpfd)lie^en, fonbern jebcn fol-

d)tn @d)ritt juüor wol)l ju überlegen ^ aber biefe SBeiö^eit, bic id)

weit entfernt bin ju tabeln, b^^t bod) ibre Sßa^rbeit nur in jenen

für un^ du^erlid)en unb mel)r weltlid)en SSerbdltniffen, worin man^

cl)eö für Einige fe^r gut fein fann, für 2(nber€ aber mö)t; aber
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öuf bem ©ebictc bc§ 9icicl)c§ ®ottc§, wo e§ ouf ben @cifl unb

auf bic S33orte önfommt, bic ba§ ewige geben bcgrünbcn unb et*

()ölten, auf biefc§ Einige, wa§ gleid^ ift für alle unb immer bafj

felbe bleiben mup für "Klle: ba giebt e§ feine anbete §8orftd)t unb

feint nnbcve 3urüff()altung, aB bie icb Qud) eben em^pfoblen i)üht,

nur mttjutbeiten \va^ aufgefaßt werben fann. 3)a§ aber follen

wir um alle anbern ^olo^m unbeforgt, nidjt nur, wie wir c§ em*

^fangen ^aben, immer geben, unb mit berfelben SSereitwilligfeit,

wie ber @rl6fer mitttjeilt, and) unfrerfeit§ mitttjeilcn, fonbern wie

er felbf! fudbt um ju geben, fo foUen and) wir fud^en. Unb nur

in biefcm gegenfeitigcn <Bnd)zn unb ginben, üon iebem au§get)cnb,

ber bie Sßorte beS ewigen Seben§ in f:db aufgenommen l)at, um
mttjutt)eilcn an§> feinem <Sd)a}^t alte§ unb neue§, wie ber ^rlofcr

fagt, bap jeber e6 muffe, barin ftel)t bie Siebe ber ßb'^ijlen unter

cinanber. S^aburd) werben wir innc, wtlä) ein ttjeurcö ®ut jcbcr

bem anbern i\t, an biefem 3ut>orfommen in ber geiftigen SOJitttjcilc

tung erfcnnen wir bic SÖirffamfcit be§ gottticben ©eiflcg, ber eine

treibenbc Äraft ij!, bie %üc ju ber Quelle l)infü()ren will. Sa tc^

müd)te fagen ein anbere6 SOJittel giebt e§ faum, nm bic ju erfen-

tten, weldbe ba§ Sßerf be§ J^errn forbern wollen, al§ biefe^ nid^tS

fparen, nid)t§ für fidj l)abcn wollen, bie ewigen ©üter nidbt al§

itwa^ bcfonbere^ ftdb au§fd)lie^enb aneignen wollen, fonbern überall,

wo wir nur fonncn, wo wir bie 3ut>erftd)t l)abcn, c§ werbe auf;

genommen werben fönnen, mittl)eilen, voa^ unS gegeben i|f; benn

e§ ifl bic OTen gemeinfame (3aht ®ottc§, allen geworben burd)

ben ©inen, ber ftc ben ©einigen giebt, t)amit ftc burd) fic weiter

gefüt)rt werben.

II. 2lbcr wenn nun biefe mittbeilenbc ßicbe be§ @rl6fer§

allerbingS ba§ erfte unb wefentlidbftc ij!: fo giebt er un§ bod) nod)

eine anbere S5efd)reibung feiner Siebe; unb gewi^ nur baburd), iia^

and) biefe für bie Siebe gilt, mit weldbcr wir un§ unter cinanber

lieben, ge^t bie djriftlidjc ©cmcinfd^aft anB feiner Siebe ^croor.

©r fagt: bcä Wlin\d)m ®ol)n ift nidjt gefommen, bap er l)errfd)C,

fonbern t>a^ er biene; unb fo ift feine mittbeilcnbe Siebe Don 2(n:

fang an jugteid) eine btcnenbe Siebe gewefen. SBa6 l)eipt bag

bod) eigentlid), m. a. ^r., unb wiz fann üon bemienigen, ber ja

felbft ber ^err ift über 2(llc§, — benn and) baä tfl er eigentlid)

ju reben nid;t crj! geworben, fonbern war c§ fd)on immer, — wie

fann r»on bem gcfagt werben, er fei gefommen, bap er biene? SBa^

l)cipt bienen? ©o wie baä SBort bort ju nel)men ift, nicbtä anber^,
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öB auf bog S5cbüvfni^ cincg ^injclnen, an bcn wir gcwicfen ftnb,

mcrfcn, unb bie§ SScbürfni^, fo wie wir e§ merfcn, aü(i) bcfriebis

gen mit oHcr ^fnflrengung unfcrcr Gräfte. X)a^ ifj baö 8oo§ bcrer,

wcld)c biencn; unb 2(lle, aud) bic e§ nur im irbifd)en unb geringen

<B\nn beä SGBorteS t'i:)un, foUen cä bod) tt)un, wie ber 2(:po|lct fagt,

üon ^erjen*), ba§ ^eift, nid)t etwa nur weit fie e§ muffen, unb

e§ oI)ne eignen 9f?ad)t^eil nidjt unterlaffen fonnen, fonbern e§ foU

it)nen eine greube fein, unb wo fie ein SSebürfni^ wa^rnet)men,

foüen fie ftd) befleißigen ea ju befriebigen; ba§ ifi bie 2)ienfibeflif=

fenbeit, ba6 ijlt ber @ifer, ber aud) im 2teußern fo öiel ®ute§ fdjafft

unb baS menfd^Hd)e 2;thzn erteid)tert. £)ie mitttjeilenbe ^Uht beS

©rloferä ifl bic, weldbe 2tllen jugewenbet war. SÖBer DI)ren i)at

5U t)6ren, fagt er, ber t)üre; üon biefer mittbeitenben ßiebe foUte

jeber SZujen jie()en, jeber fonnte unb burfte oernet)men, unb wo

(S^riftuä einmal rebete, ba waren ii)m alle willfommen. 2(ber au^

^erbem tfattt er nod) befonbere SSerl)altniffc ju ^injelnen; unb wo

er einzeln einem anbcrn (^injelncn gegenüber ftanb, ixi würbe ju*

glcid) feine ßiebe eine foldje bienenbe ßiebe. Unb wie fd)on l)at er

un§ biefelbe üerftnnlid)t burc^ eine ^anblung, tk Sobanneä ber

2fpo|lel er§dl)lt am 2(nfang beg Äapitel§, worauf bie Sßorte unfer§

a:erte§ genommen finb**). "KU er mit feinen Süngern beim 9)?al)lc

faf, jlanb er auf, naljm ein ©efdp mit Söaffer, unb ging uml)er

i^nen bie güpe ju wa\(i)tn, unb fprad) l)ernad), S^r nennt mid)

^err unb ^Äeifler, unb iljr tl)ut red)t baran, Unn id) bin eS; aber

merfet wo^l, waB id) eud) get{)an Ijabe!, ©o id) nun, euer ^crr

unb SOJeijter, eud) bie güpe gewafd)en l)abe, wie foUtet it)r nid)t

auc^ eben fo eud) unter einanber tl)un! 3l)r wißt, m. tt). 3-/ ba^

aud^ iejt nocl) l)ier un\) ba in ber d)riptlid)en ^ird)e jwar baffelbc

gef^iebt al6 ein I6blid)er ©ebraud) tljeitä üon Tillen, tl)eil§ \>on

bcncn weldbe am t)öd)|ten über ben 2lnbern fiel)n: aber wie weit

bleibt bod) biefe§ l)inter jenem jurüff ! Sßobl fonnen wir jugeben,

cg fei nid)t unred)t, an bie ^erablaffung beg ^rl6fer6 auf tim thm

fo finnbilblid)e Sßeife wieber ju erinnern; wenn nur auc^ baffelbc

babei gebad)t würbe! ' 2Cber woüon benn foUte bie ^anblung be§

<5rl6fer§ ein ©innbilb fein? ^a§ erfal)rcn wir, wenn wir auf

t>a§> ©cfprdd^ merfen, weld)e§ fid) barüber entfpann äwifd)en bem

©rlofer unb bem ^etru6. ^enn biefer wollte ba§ nid)t leiben

eben in bem SSewuptfein, baß e§ ja fein ^err unb SOJeijter fei,

*) .tcl. 3, 23. **) Sol;. 13, 1 — 15.
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unb \>ie(mc()v cv beffcn 35icner. T)a fpradf) bcr ^evr ju i()m, ©o
bu bcnn md)t wiüf! bir beinc güpe »vafd^en kjifen oon mir, fo

()aj! bu feinen Slf^eit an mir. 2Cuf biefeä Söort ^in wcnbetc bcnn

^etruä feinen @inn, unb fprad), ^crr, bann md)t bie gu^e allein,

fonbern aud) ba§ SQaiDpt unb bie ^anbe. 2Cber 3cfuä entgegnete

i()m, Sl)>^ feib rein, unb jnjar, wie er anberwartS Ijinjufejt *), um
ber SSorte willen, bie iä) ju md) gerebet ijahc, unb wer rein ij!,

ber bebarf nur, bap i()m bie gü^e gewafdjen werben. Unb wenn

er, inbem er fagte, Si)r feib rein, ben einen au§na{)m ber ba§ üer=

lorene Äinb war: fo fe{)en wir barau6 um fo beutlidjer wie er hd

biefer JHebe auf jene erfte unb urfprünglicl)e fO?itt{)ei(ung jurüff

ging. 2Bcr bie Sßorte bcä 2eben§ in fid) aufgenommen unb ben

(Jrlofer al§ ben erfannt l)at, ber von @ott gcfanbt fei, um fic ben

50?enfcl)en ju bringen; wer in bicfen SBortcn bc§ ewigen £eben5

lebt unb ftd) v>on ibncn naljrt, ber ifl rein. 2lber, fagt er gleid^;

fam ju feinen Sungern, i()r betretet ja immer nod) biefen irbifcl)en

SSoben, unb wer ben betritt, bem flebt aud) immer wiebcr irbifd)eS

an, unb baä verunreinigt tnd) üon aupen ^er. ^arum, wiewot)(

i()r rein feib, unb wenn aud) Sgaupt unb J^anbe rein geblieben finb,

t()ut md) bod) notl) tud) ju reinigen üon htm, wa^ md) anflebt

üon bem irbifd)en SGBefen; unb baä t()uc id; cud), bcr id) euer^crr

unb 9Jlei|!er bin, unh fo foUt i()r md) unter einanber ti)ün. i>a^,

m. a. Sr., ba§ ij! bie bienenbe ^kht beä ^rloferä, wovon fid; fo

viele fd)6ne SSeifpiele finben in btn Evangelien, wie er ftd) ju ben

(Jinselnen wenbct, um il)nen ju bienen in Se5iel)ung auf \i)t geii.

ftigeö geben, wie er bem ©inen biefen, bem 2lnbern \mm befons

bem SBin! giebt, wie c§ feine <Sd)wdd)e feiner Sünger giebt, bie

er nid)t waljrnimmt, unb für Seben i)at er bann ein belel)renbe§,

l)eilenbe§ SßSort. £)aä ifi bie bienenbe Siebe beö örlofer^; unb

waä fann wot)l mef)r alä fte feine Sünger an il)m fej!gef)alten ^a^

ben! wie mu^ baä wo^l ein ganj befonbere§ S3anb 5wifd;)en i^m

unb iljnen gewefen fein! — T)od:) wa^ rebe id) bavon wit von

einer ungewiffen ober entfernten '^ad)i, bie wir nur vermut{)en

bürften: wir erfal^ren fte ja taglid) an unö felbft. ^^iefe bienenbe

ßiebe beä (5rl6fer§, fie l)6rt nid^t auf, unb fie wirb nid)t aufl)6ren.

©6 giebt ja aucl) ie^t nod) ein befonbere§ SSerfe^r ber einzelnen

(geelen mit il)m, \a e6 ijl fogar eine ©egenfeitigfeit barin! SGBoju

wäre un§ benn ber ©db^S feiner SBorte ert)alten, wenn gleid) nur

*) 3of^ 15, 3.
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öuf einigen wenigen JBlattevn, wenn ntcf)t bic geiflige ©egenwart

t»e§ J^errn iid) barin glcidjfam öerfordert, wenn wir iljn nid)t barin

wat)rnat)men, wie wir e§ iebe§mal beburfen, wenn er nic^t für eis

nen Sebcn fein befonbcres SOBort i)attt, gleidjfam feinen bcfonbern

l^crjlidjcn 83Uff, feinen befonbern freunblidjen SÖSinf, ben feiner

t)erfel)lt, bcr i^m nur willig begegnet. 2Cber o^ne biefe bienenbc

Siebe fonnte audj bic ©emeinfdjaft ber ©laubigen nid)t befielen,

'unb nod) weniger werben wa6 fte fein foH. (So wie er, foUen

wir aud) un§ unter einanbcr, wie er befo{)len i:)at, ju reinigen fus

d)cn toon bcm, wa^ unS nod) anflebt. 3war wirb man fagen, l^at

iKi§ ber ßrlofer ber fteinen ©djaar ber 3w6lfe gefagt, unb fo fann

«§ aud) jcjt wol nod) fein, unb ifl aud) woi)i l)dufig, baf eine

geringe 3at)l oon ©eelen barauf unter fid) üerbunben ijl, ba^ fte

fud)en ftd) gegenfeitig ju reinigen nad) it)rem beften SSermogen, unb

ba^ ieber im SSewuptfein ber gemeinfd)aftlid)en ^.uelle, au§ w^U

d)cr i^ncn eben ba§ gefommcn ift, baf fie übert)au:|pt rein ftnb,

ftd) aud) gern im einjelnen reinigen la^t, unb ftd) bcm 2Cnbern

aud) wieber I)ingiebt, um \i)m eben baju ju bienen; aber ba§ ifl

immer nur ba§ SSer^ältni^ SQSeniger fonnte man einwenben. 2)a§

tjt wal)r, m. ©., aber icbe§ fteinc ^auflein, weld)e§ mit bcm @rs

löfer üerbunben ift, ifl auc^ wieber ©in6; unb wie umgeben fie

fid) nid)t, wie nabe |le{)en fie nid)t einanber, wie oft bcmcrfen wir

nid^t, auf eine Söeifc, wie wir e§ lieber nid)t merfen m6d)tcn, ba^

ba§ eine ^duflein gar wo^l bie @d)wdd)en bc§ anbern fennt!

Zä), wenn fie cinanber nur immer bie bienenbc ^kU juwenbcten;

wenn nid)t bie Sinen oft ju {)crrfd)en ^n(i}Un j^att ju bienen; ad),

wenn nid)t noc^ immer gar ju bdufig ftd) cinfd)li(be, wa§ nid)t

.au§ feinem Sßorbilb genommen ifl : wie balb würben wir fel)en,

wenn biefe bienenbc Siebe ftd) immer mel)r emporhebt, unb immer

weiter ücrjweigt, bap aud) ein ßanb fie bcm anbern, eine@emeins

fd)aft bcr 6b»;i)^cn fte ber anbern juwenbct, unb bap fie eben fo

t)on einem Seitraum jum anbern ftd) üererbt, toit ber Srlofer ba§

feinen Süngern aU ein SSermdd)tni^ f)intcrlaffen t)at, ba^ fie ficl[)

foWcn unter cinanber reinigen.

III. 2Cbcr laffet un§ nod) (5ine§ m<i}t tocrgcffcn, wa^ aüä)

fo wefentlid) gebort jur Siebe bc§ grlofcrä. ^r fagt feinen Sün=

gern, baju \)aht iä) eud) gcfcjt, baju f)aht id) eud) erwdblt, ba^

t^r üiel grucbt bringet unb ba^ eure grud)t bleibe. SBie? 3l\(i)t

um if)rcr felbj^ willen crwdl)lte er fte, nur um ber %mä)t willen,

bie fie bringen foUen? Sa, m. ©., fo ifl eö unb mö)t anber§!
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X)k Siebe be§ (grlofer^ fonntc, \a fie mupte fid) bem ^injelnen

^tx^üä) juwenbcn, unb mit weldjer Snnigfeit, mit it?eld)er fdjo^fcs

rifd)en ^raft unb guUc! ober nie um fein felbj! willen, ©ein

Zu^t rvat weiterhin gerichtet, fein S5liff, unb ba§ wax immer ber

S5liK ber giebe, umfaßte ba§ ganje menfd^lidje ®efd}lecl)t ; ein fki;

ncS ^ouflcin f)öttc er jwar nur um fid), aber bic grofe ^ccrbe

tjattc er im @tnn. Damals rebete er unter wenigen SKenfdjen;

aber bie ganje 3ufunft war oor bem 'KuQi feinet ©eijleö aufgcs

rollt, benn ber SSater i)attt il)m alle feine SSerfe gezeigt. SBie

t)erfd)winbet ber ©in^elne, wk mup er \)erfd)winben, wenn ber S3li!f

be§ ^errn auf ba§ ganje menfdjlicbe @efd)led)t gcrid)tet ifl. ^a§
ifl ber (Sinn feiner SBorte; unb barum fagt er allen baffelbe unb

wirb eä immer fagen, Sd) l)abe eucl) erwdljlt, aber baju l)abe id)

cud) erwdf)lt, bap i^r ^xnä)t bringet unb eure Srud)t bleibet. Unb

wal)rlid), waö fagt er »on fid) felbfl? dx fagt felbfl ju feinen

Süngern, ßä ijl eud) gut, ba^ id) l;ingel)e; benn fo id) nicht l)ini

ge^e, fo fommt. ber airofier nid)t ju eud); fo ict) aber l)ingef)e, wiU

id) il)n tuä) fenben. gr wu^te, er l)atte feine grud)t gebrad)t;

baö SBaijenforn, wenn cä nun in bie ^rbe gelegt fei, würbe e§

nid)t mel)r allein bleiben, fonbcrn t)iel§rud)t bringen; barum wollte

er aud) gern öon l)innen gel)en. 2)ie SBorte beä ßebenä, bie ^atUn

gefaxt, unb würben fiel) nid)t wieber verlieren au§ ber menfd)lid)en

SBelt, ba§ wu^te er. X)a^ Sleifd)/ fagte er einf! unb baä fagt er

auc^ üon feinem trbifd)en i^afein, i(i für fid) allein fein 9luj; bie

SBorte, bie iö:) rebe, finb ®ei)l unb geben, ©eift ünt> ^thtn foUen

bie SBorte beä ewigen gebend fein unb bleiben, bie wir reben, bie

wir einanber mittl)eilen, burd) bie wir einanber bienen, burd) bie

wir einanber juüorfommenb anfaffcn, um un§ il)m äujufül)ren unb

bei if)m ju crl)alten. Unb tü^nn fte ©eifl unb geben geworben

ftnb, bann foU aud) ieber gern ^inge^cn, ba§ 3eitlid)e üerlaffen

unb wiffen, aud) fein ZtUn ifl baju gewefen, bamit bie SOBorte beö

ewigen ßebenö ©eij! unb ^thtn wirfen, unb immer mel)r in bem

menfd)lid^en ®ef(^led)t ben öerl)err(id)cn , ber ba§ geben wicber ge^

hxad)t i)at.

(5el)ct ba, von bem erjlcn 2lnfang, oon bem erflen ^inwen;

ben beä ^erjenä jum ©rlöfer hi^ ju bem freubigen 2lbfd)ieb au§

biefer SBBelt- gilt nid)t§ anber§ alö biefc mittljeilenbe, biefe bienenbe

Btbz in it)rem juoorfommenben i^rcm fid) bing^benben SßSefcn! fic

ifl eö, mit weld)er ber ßrlofer bie 2ßelt umfaft; fte mit ber wir

un^ lieben follen unter einanber. (Sagt man eud) etwaä anbere»

^rebigten III. - 32
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üon bev d^rijilid^cn Äirdje, fo glaubet cS nid^t! (Sagt man cud^,-

e§ gctjorten taju menfd)lid)c ©ajungen: fo antwortet, t>aju i|l ber

@ot)n ®otte0 gcfommen, bap er itn§ befreite üon ber J^errfdbaft

ber ©ajungen, auf ba^ wir ben ©eifl ber Äinbfd)aft cmijpfingen.

©agt man tud), e§ gebore ba§u ein S3efcnntni^, bicfe ober jene

©cbrdudjc: fo erwiebert, ber^rlofcr fagt: ©in ©cbot gebe icb eudb,

ba^ i^r eud) unter einanber liebet mit ber ßiebc, mit weldjer id^

cudb geliebet i)aht. Unb rotnn man eud> entgegnet, auf bicfe SBeife

würbe \a bie d)rijllid)e Äird)e ttwai» fein, wa§ man bei nid)t§ on^

faffen, bei nicbtä Ijalten ?6nne, man würbe nidbt wiffen, wo fic

wdre, wo fie anfinge, wo fie auft)6re : fo entgegnet, 2(lfo i|l Seber,

ber au^ bem ©eift geboren ifi; \i)t wiffet nicbt, üon wannen er

fommt, nod) wo^in er fd^rt, aber il)r \)bxü fein (Saufen. Unb

wol)l eudb, wenn i\)x e§ öernebmet; wo^l eud)/ wenn euer eigenem

i:ihm mit jufammengefa^t i|l in biefem Soeben beS ©eifteg; wobl

mä), wenn audb burdb eud) bie SBBorte be§ ewigen ßcbeng ©eifi unb

geben werben in bem mcnfd)li^en ©efdjlecibt! 2(men.

?ieb 305, 6.
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XLI.

21m ©onntage 3n\)ocaDit 1833,

8ict> 187. 159, 1— 7.

^(yt, £uc. 22, 49— 53.

35a öbcc fa()en, ble um i^u waxm, wa§ ba werbe« wollte,

fprac^en fte §u itjm: ^crr, follen wir mit bcra ©djwcrt brein

fcl)la9en? Unb ^iner auä il)nen fc^lug be§ .öof)en^ric|ler§

^ned)t, unb ^icb iljm fein red)te§ ^()r nb. Sefu§ ober ant^

wortete unb fprad): la^t fte bod^ fo ferne madjen. Unb er

rül)rte fein £)l)r an unb Ijeilte i()n. SefuS aber fprad) ju ben

^o^cn:prie|!ern unb .^au^Jtleuten be§ Sempelg unb ben 2lelte:

flen, bic über i\)n gefommen waren: ibr feib al§ ju einem

fK6rber mit (Sd)wertern unb mit ©fangen ausgegangen. Sdj

bin tdglid) bei eud) im Semmel gewefen, unb il)r i^aht feine

^anb an midj gelegt; aber bie§ ifl eure «Stunbe, unb bie Wla(i)t

ber ginjlernip.

a. 3. Söir beginnen ijt wieber bic B^it, unb wa§ wir mit

einanbcr gefungen traben, ^at un§ fd)on barauf vorbereitet, bie ganj

befonberä ber 5Betracl)tung ber ßeiben beä @rl6fer§ gewibmet ij!, —
ein reicher, ein unerfd)6pflid)er ©egenjfanb, ber üon 2lnfang an auf

eine ganj eigentbümlidje unb fcgenareidje Sßcife bie ®emütl)er aller

Gbriflen bewegt. 2lber fo unleugbar biefe 5i;batfael)e ifl, fo grof,

weit um fid) greifenb unb mannigfaltig: fo fc^wer ifl e6 auf ber

anbern ©cite, ficb eine genaue 9?ed)cnfd)aft baüon ju geben, worauf

eigentlid) t)a§> eigentl)ümlicbe biefer 9?ül)rung beruf)e, fd)wer \:)a^

reinere, geistigere in bem tieferen <2inne beS 2Borte§ d)ri|!lid)ere

üon bem, wa^ bemfelben e^er unüollfommeneS unb mangelbafte§

beigemifd)t ij!, ju frfjeiben. 2luf ber einen ©eite ndmlid) muffen

wir, m. a. %t., ba§ geiben beg (^rloferS fonbern üon feinem Slobe;

biefer l)at allerbing§ feine ganj eigene S5ebeutung, aber i^m ifi aucb

eine eigene S^ier gewibmet. -2luf ber anberen (Seite wenn wir be-

benfen ben Unterfdf)ieb, ber ja üon Anfang an gewefen ifl 5wifd;en

32*
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tcm (5rl6fer unb öllen 5)?enfd)en, unb fo öud) §tx)ifcl]ifa bcv "Kxt

wie ©r unb ber üxt wk bieienigcn, bie iijn umgaben, i^r gegen^

feitigeS SSerl)altnt^ httxad;)UUn unb e3 betjanbelt t)aben: fo fonncn

wir nid)t leugnen, fein ganje^ geben, fein 6ffentUd)e§ wenigjleng,

la^t fld) anfet)en aU ein ßeiben, weil er bei jcber ®elegenl;eit von

einem fd)mcr5lid)en (SJefül)l baöon burd)brungen fein mufte, wie

wenig bie 9}?enfcl)en bebad)ten, wa§> ju it)rem ^rieben bient. SßaS

alfo, fragen wir billig, wa^ ifl ba§ eigent^ümlid) bewegenbe in

unfren S5etrad)tungen über baö geiben bc§ @rl6fer§, fo fern e§. crj!

begonnen b^^^" f^^^ *^^^ ^^"^ ^"^^ f^^"^^ offentlid)en 8eben§ unb

S55irfen§, mit ber SSeraubung feiner Si^etl)eit, mit feiner (gefangen;

fdjaft? 2öir fontren e6 nidjt leugnen, feljr viele ß^riften l)aben

babci immer überwiegenb im 2(uge bie forpcrlidjen ©d^mcrjen be§

©rloferS; barauf werben fie in vielen SSetracbtungen über ba6 8ci;

ben be§ ^errn auf eine befonbere unb vor5Üglid)e 3ßeife ^ingefübrt,

ja aud) unfere d)rifllid)en ©efdnge finb auf eine befonbere Sßeife

mit biefem ©egenjlanb erfüllt. 2lber wenn wir e§ genauer hütad)--

tcn: fo werben wir fagen muffen, bae ifl bod) nid)t ba^jenigc,

worauf wir vorjügli^) Ciä)Un, wag un§ am lebenbigflen befd^dftigcn

foU! 9Sa§ finb bod) for^jerlidje ßeiben unb <Sd)mer5en an unb für

ftd)I SSerlangen wir benn nid)t fd)on von bem gew6l)nlid)en SO?en:

fdjen, ba^ er in einem gewiffen (grabe .^err barüber fein foU, ba^

fie tl)n fo wenig al§ moglid) fioren follen in feinen gcijligen SScr--

l)dttmffen, bap fie feinen ©ebanfen bie S5efonnenl)eit, feinem (Se;

muti) bie ßiebe, bem ganjen ^luSbruff feine§ SOBefenö ba§, wa^ wir

von bem vernünftigen, mit ©ott befd)dftigten , auf i^n gerid)tcten

SÄenfdben ju erwarten l)aben, nid)t ftoren ober verfümmcrn follen?

2Bie viel weniger nod) barf alfo ber ^rlofer bavon eigentlid) gelit;

len l)aben! Snbeffen wenn wir nur barauf unfere 2(ufmerffam!eit

rid)ten, wie auc^ l)ierin ber ^rlofer un§ vorangegangen ifl mit

einem ^clbenmütl)igen SSeif^piel : fo wdre eg allerbingä etwa6. 2Benn

wir aber, wie ba§ fo ^dufig gefd)iel)t, überwiegcnb auf bie ©ropc,

bie 5Kannigfaltigfcit biefer f6r^erlid)en ßeiben unfere 2(ufmer!fam=

feit l)inlen!en, fte un§ in§ (Jinjelne binein jerlegen: fo finb wir

immer in ®efal)r, il)nen eine S3ejiel)ung auf ben großen S5eruf bc»

@rl6fer§ beijulegen, einen Bufow^nten^ang mit ber großen, Qt^tim-

nifvollen 83ebeutung feinet a!obe6 barin ju.fud)en, ber hodS) gar

nicbt ®tatt finben fann. @el)cn wir nun l)ievon ah, fo ft'nb ba6

ndd)fte bie mannigfaltigen <Sd)mdl)ungen , bie ©rgie^ungen bee

®^otte6, weld)e ber ©rlofer in ber 3wifd)enjeit von feiner (Sefan;
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9cnnc{)murr9 an hi^ oa^ ©eric^t über i()ii erging unb i()m fei» Ur;

ti)txl gefprod)cn würbe ja am\) (jernad), »on rof)en SÄenfdjen ju

erbulben tjatte. "ifUerbingä ijl ba§ [djon etn?a§ meljr üon geijiiger

,2frt, unb e6 fonnte tt)ol auc^ i()n in feinem Snnern bewegen unb

erfd)üttern, wie leidet ftd) bcr 5!}Zenfd^ umwanbeln lagt, wie bic

3lämüd)tn ober bie narfjflen ©enoffen t>on benen, bie fd)on früt)cr

gegen il)n auägefanbt würben, aber Don (5^rfurd)t ergriffen nid)t

im ©tanbe gewcfen waren, i^ren 2(uftrag auääufüf)ren, ftd) nun in

einem foldjen Uebcrmutb oon ©(^md(}ungen über it)n ergoffen. 'Aber

ju ^od) ftanb bodb ber @r(6fer über biefer rof)en klaffe niebriger

5)?enfrf)en, als bap i^n baS anberö al§ ju einem il)m fd)on lange

gewol)nten unb oon bem ^(nfangc fcineS 6ffentlid)en 2eben§ an i^n

immer beglcttenben ?i)?itleib mit bem menfd)Ud}en SSerberben Uxot-

gen fonnte. 'liud^ barin alfo ijl nidjt» ber '^rt nac^ cigentf)üm:

lic^eä, \va^ biefer 3eit allein angeb6rte. "2(ber bei bem folgenben

werben wir wol jieljen bleiben fonnen. SSiöljef war er uml^erge^

gangen unb l)atte gelehrt unb äöunbcr getl)an, unb tjatte felbjl unb

in ©emeinfc^aft mit feinen iSüngern bie SDJenfcben aufgefobert, fid)

bem Sveid) ©otteg, ba§ nalje l)erbcigefommen fei, jujuwenben. "ühtt

e§ waren immer nur größere ober geringere 9)?affen be§ SSolfe6

gcwefen, mit benen er cg ju ti)nn l)atte, wie fid) jebegmal jufallrg

irgenb eine 2(njal)l 50?enfd)en um il)n ^er üerfammelte, in fid) felbjl

v»erfdbieben, auf wetd^c bann feine Sieben unb feine St)aten zbm fo

jufdllig balb einen größeren, balb einen geringeren (5inbruff mad):

Un'^ unb fo wed)felten bann in biefcm Serljdltniffe 2ob unb S5e;

wunberung, @leid)gültig!eit unb 3urüfftreten mit einanber. 2(ber

ijt begann ein SSer^dltni^ 5wifd)cn i{)m unb bem ganjen S5olf, wie

e§ fic^ in ber fefHid)en Seit barjlcUte, in ber ^auptjltabt be6 fian^

beö, bem ®ij ber 9}?ad)t unb ber gottcöbicnfilicben ^errlid)feit »er;

einigt, ^a Um eä barauf an, würbe eä il}n anerkennen, würbe

eä fid) ju il}m wenben, würbe eä il)n verwerfen. 2(ber nod) tUva^

anbereä ifl e§ um bie bewcglid^c 5Waffc be§ SSolfeS unb ganj ein

'2(nbereä finb bieienigen, weld)e baffclbe ju leiten l)aben, bie d'}laö:}U

l)aber, bie SDbrigfeitcn, bie SSorgefejten ! ?DZit biefen war ber ^r^

lofer bi^ber nod) in gar fein Jßcr^dltni^ gefommen. $\vaTC t)attett

nid)t feiten ^injelne unter ben ^übenpriejlern unb btn 2Celte|lert

be§ ^olU, wol aud) nid)t ol)nc SSerabrebung, nid)t o^ne SSeran;

(laltung, nid)t ot)ne einen beftimmten ^wdt 'üjm fragen vorgelegt,

um it)n ju fangen in feiner JKebe; aber ftc ):)atUn e6 nidbt untere

' nommen angetl)an mit iljrem anitlid)en '2(nfe{)en, unb auf eine fold)e
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SBcife, t»öf biefeö c§ gewcfen wäre, t>em ber ßrlofer gegenüber

jlanb. 35a§ aber foUte nun beginnen; unt biefeS $8erbaltni^ t|!

toä ganj eigentbümlidjc jener ^tit @§ war t)on 2Cnfang an ein

leibenooUea; eben tarauf alfo wollen wir in tiefen jlaQtn mit ein*

antcr unfere 2(ufmerffamfeit l)inricljten. ^abm wir in ber Seit

jwifcben ber geier bcr ©eburt be§ ©rl6fer§ unb bem l^eutigen S^age,

wo wir e§ mit feinem 6ffentlid)en ßeben ju tbun bitten, un§ nur

auf wenige fünfte befcbränfen muffen, inbem wir ibn juerj^ be*

trachtet \)ahm in feinen SBunbern, bann in ber Zxt unb Sßeife feis

ner Se^re, unb enblicb barauf gefeben, woburdb er ben ©runb ge;

legt \)at ju ber unjerflorbaren unb ewigen ©emcinfcbaft ber (^i)xU

flen, bie auf ibn txhaut if!: fo werben wir aud) in biefer S3etrad)s

tung feines 8eiben6 nur wenige wefentlicbe fünfte fonnen §ufams

mennebmen. 35eren aber ftnb nun brei, feine ©efangennebmung,

feine SSerantwortung , ba§ Urtbeil, weldjeä über ibn gefprod)en

würbe; unb in biefer SSejiebung laffet un§ beut mit ber erften be=

ginnen, unfere 2fufmerffamfeit barauf rid^tenb, wa^ eigentlicb fein

geiben war in feinem SSerbaltni^ ju benjenigen, wel^e 5!)?ad)t unb

©ewalt \)attm über fein SSolf.

Snbem wir nun un§ biefe grage in SSejiebung auf feine

©efangennebmung vorlegen, freilieb nad) Einleitung ber SBorte,

bie idb gelefen b<^bc, aber bocb fo, bap wir ba§, voa^ au(i) in tm
©rjdblungen anberer ©oangeliften barüber üorfommt, üon unferer

SSetracbtung nidjt auäfcbliefen : fo werben wir auf zweierlei mit

einanber ju feben baben, erjllicb wie er felbft fid) barüber du^ert,

worin fein Reiben bierbei bejianb, unb bann jweitend, wie er

ftd) in biefem ßeiben betrug.

I. gegen wir un^ nun biefe erfle Srage vor, worin benn

bei feiner ©efangennebmung tia$ geibcn be§ @rl6fer§ beftanb:

fo gicbt un§ nun unfer 5£ert juerjl eine abweifenbe Etntwort in

JBcjiebung auf ttYoa$, worauf' wir fonft wol leicbt juerft fallen

!6nntcn. :3^er (Srlofer Ijattt freilidb fd)on üorber feinen Süngern

beutltcb genug fagt, wa$ \\)m beoorftdnbc , er felbft b^tte barüber

mit einer oollfommenen ©ewipbeit gerebet; aber eä ift menfcblidjer

SBeife immer ein bebeutenber Unterfd)icb jwifcben unferer ®emütb§-

faffung, wenn wir etwaö erjl oorauäfeben aU fünftig, unb berjeni^

gen, wenn e§ benn nun wirflid) ba ijl unb un§ unmittelbar er*

greift, ©o ^attt bcr ^rlofcr t)on feinem Seiben unb S^obc, welcbc

ja notbwenbigcr SBeife mit ber S5craubung feiner greibeit, mit fei;

ner ©efangenfd)aft beginnen mupten, f(bon feit einiger 3eit mit ber
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groptcn 9?u^c gercbct: aber aB nun bie "Stunbe beinal) f)eran9e=

fommen war, ba fuI)Uc aud) er t»a6 bittere berfelben mit, ba t^at

c$ i{)m bange, fd)on jejt oon bcnjcnigcn f)intt)e99eriffen ju werben,

mit benen er Ui\)tx gelebt b^tte, unb auf benen bie gortfejung

feines 3Ber!e§ rut)tc; ba ergriff ii)n ba§ SScwuptfein biefer ßage,

fo t>a^ er ftd) in bem ®ihtt ergo^, Sft eS moglicb, SSater, fo get)e

biefer Äeld) ijt nod) t>or mir vorüber, bod) nid)t mein fonbern bein

SKille gefcbebe. 2ßdre i^m biefe Unrube , wäre ibm biefeS bittere

©efii^l geblieben, l)attt e§ fid) in feiner (Seele nod) gc|!eigert, al§

fie nun famen, ^anb an ibn 5U legen: fo modjten wir ba§ billig

für baä ©rftc in feinem Reiben er!laren. 3^enn freilid) in bem

S3ewu^tfein feiner Äraft, bei bem ^inbliff auf ba§ gro^e, au^er=

lid) anjufeljen nod) fo wenig geforbcrte 2öer!, welcbe6 i^m oblag:

wie foUte ibn nic^t eine tiefe SSebmutb ergriffen l)aUn, unb ein

83erlangen nod) langer ungejiort auf biefelbe rut)ige, jlillc SBeifc

wie bigber ju wirfen unb iia^ 9?eid) @otte§ üorjubcreiten ! "KUt

unmittelbar üorber ebc fic wirflid) famen, fagte er in ber größten

9iuf)e beS @emütl)§ ju feinen Jüngern, Saffet un§ aufjleben, benn

ber ijl ba, ber mid) oerrätb*); unb aB nun feine jünger enblid)

merften wag bcöorjlanb, — benn oorl)er Ratten fte auf feine SBortc

in biefer ^inftdbt nid)t immer foüiel 2(ufmerffamfcit gcrid)fet, al5

ibnen gebübrt l)dtte, — unb fie ibn fragten, .^err, follen wir mit

bem (Sdjwerte brein fd^lagen? ba erwiebertc er mit ber größten

Siube, la^t fie bod) fort weiter fo mad)en, unb f^prad) ^crnad) ju

itjnen: foU id) etwa bcn Äclc^ nid^t trinfen, ben mir mein SSater

barreic^t? 35a feben wir alfo mit ber größten Älarl^eit, fo wie eS

wirflid) ba war, fo wie iljm feine Ungewifb^it metjr übrig bleiben

fonnte, war er mit ber größten Siubc in biefe§ 2(ufb6ren feiner

offentlidjen SBirffamfeit, in biefeö @nbe feiner wot)ltbdtigen '2(ufrc-

gungen unb ^inwirfungen, \a in biefe SSeraubung feiner greiljeit

ergeben. T>a^ alfo, baS war fein Reiben nid}t; worüber er fo ru;

t)ig fpricbt, ba§ fann ibm feinen ©d)mer5 gemad)t l)aben.

2(ber wie du^ert er fid) in fficjiebung auf fein SSerbdltni^

ju ben SSorgefejten, bie gefd^ifft bitten, um iljn ju greifen? S^r

fommt bei ndd)tlid)er SGBeile über mid), wie man au§ge^t gegen

5}?6rbcr unb Sfduber, auf eine fold)c SBeife angett)an unb bewaffnet

unb ju fold)er ©tunbe, wd^renb id) bod) tdglid) offentlid) in bem

3;empel unter eud) gcwefen bin, unb deiner eine ^anb m micb

') aWattlj. 26, 4«.
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gekgt ^at. ^ier, m. a. 3/ erfennt wol Sefcer ben freilid) gemö^

^igten 2(u§bruff cinc§ tief bewegten ©emiitl)§. Unb wie foüte it)n

ba§ ntdjt aud) tief oerwunbet traben, t»ap bic Dberften feine§ SSoU

feS, mm fie i^re <Qa<i)i mit il)m au§mfld)en n>oUten, fid) »on Hn--

fang an auf eine fold)e SßSeife gegen i^n fleUten, at§ bürften fic

it)n bem 2Cbfd)aum ber SJtenfcben beigefellen, al§ gef)6rtc er ju be^

nen, bie ba§ 8id)t be6 SSageS fdjeuen, beren man nur ^abtjaft wer;

ben !ann, wenn man fte in i^ren ndd)tUd)en (2d)tu^fwinfeln aufs

fud)t, gegen bie man fid), obgleich mit bem offentlidjen 2(nfef)cn

anget{)an, bod) it)rer ri)i)en ®ewalttf)atigfeit wegen, nod) auf befon^

bere SBeife bewaffnen mup. ^a^ man ben ^rlofer fo anfa^ unb

be^anbeltc, ba§ erfüllte feine ©eele mit tiefem ©d^merj; unb id)

l)offe, wir 7(Ue jiimmen barin überein, ba^ baa ein geredeter

(Sdjmerj war, unb bafi ba^ ein tiefet ßeiben ift, gar nic^t mit

iro.enb einem aud) bem t)eftig|len, gewaltigflen f6rperlid)en ©d)mcrj

ju vergleichen. 2)enn, m. a. gr., bie 3ufammenf}immung berer,

bie Wtaö)t unb ©ewalt ^abcn, unb berer, über bie fie geübt wirb,

bie6 rid)tige SSerbaltnip jwifdjen beiben ijl nid)t nur bie Sluelle

be§ allgemeinen Söo^lerge^en§ , weld)e nid)t getrübt Werben !ann,

o^nc ba^ aud) jugleid^ bie IDrbnung, weld)c urf^)rünglid) eine

Sluelle be6 @egen§ ift, fiel) auf eine üerl)eerenbc SGBeife in ba§ @cs

gent^eil umfe^rt; aber nid)t nur baä ift e§, fonbern e§ i|^ aucl)

bic erfle Quelle, bie unnad)laplid)e SSebingung ber ®emüt^^ruf)e

unb ber 3ufricben^eit eines jeben einjetnen 50?enfd)cn. SBie wenig

ift bod) ber ©injclne, wenn er loSgcriffen ift oon bem grofien 3u-

fammen^angmit bem ©anjen! £)iefe6 Bufammen^angeö war fid)

aud) ber ^rlofcr bewupt gewcfen in feinem 6ffentlid)en izhm, unb

^atU fid) beffelbcn erfreut. :Damal§ war unter feinem SSolfc eine

große grei()eit benjentgen gegeben, bie wie er al§ ße^rer auftraten;

e§ warb m<i)t einmal unterfud)t, auf welchem Sßege fie §u ben

Äenntniffen gekommen waren, bie fie 2(nbern mittt)eilen wollten;

fonbern grei^eit l^atte jeber, in ben öffentlichen SSerfammlungen an

ben ©abbatf)tagen ju reben, wo bic 2(bfd)nttte an^ ben a5üd)ern

bc§ alten S3unbe§ gelefen würben ; bcnn c§ erging eine allgemeine

2(uffoberung, ob jemanb ttma^ ju fagen i^atte jur S5elef)rung, jur

@rmat)nung ber ©emeinc, unb wer üvoa% {)attc, ber fonntc auf=

treten. ^a§ war ba§ 9?ecl)t bc§ ©rloferS, beffen er, wie oft gcfagt

wirb, fiel) bebientc, wenn er umljerging in ben ©tabtcn unb %kh
ten, balb in biefem, balb in jenem 3^t)eil oon bem gelobten ganbc

feineö SSolfeö, um in ben S5erfammlungä^aufern unb an ben (Statten
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beg ®cbct§ ju UI)ren. :£)iefcr ^rei()cit t)flttc er ftd) bt3 biefen 2Cu*

gcnbliff ungeflört bcbicnt, unb ging bieg nicbt ab o{)nc ©treit mit

2(nberen, bie aud} offentlicbe gel^rer waren, aber üon ganj anberen

(Uefidjtapunften ausgingen wie er:, fo freute er fid) aucb bici^l'fi bcr

grei^eit, biefen ©treit öffentlid) fuhren, unb feine Söabrljeit ofent*

M) bebaupten ju fonnen um fo i>a^ SSolf nid)t nur auf ben xz^i

tm SBeg ju leiten, fonbern aud) oft in jfarfen 2Cu§brüffen oor be*

nen ju warnen, bie e6 irre führten ; unt ber @enu^ biefer ^rei^eit,

ta^ war ber ©runb von ber 3ufrieben()ek feinet gebend, barauf

beruhte feine ganje SKÖirffamfeit. SBirb nun ein foldjeS SSertjaU;

nip, wo e§ ru^ig bejlanben bat, ^lojlicb jcrflört; greifen biejenigen,

weld)e 9fJed)t unb SDrbnung burd) bie ibnen gegebene SiJJacbt b^^nb-

()abcn foUen, auf gewaltfame SGBeifc ein, bap 2(nberc ftd) nid)t mefjr

mit bem ©rabe öon S^^eibeit, ben il)nen bie biäberige SDrbnung juj

fid^ert, jeber in feinem SSerufe bewegen ^ wirb eine fold^e ©torung

aucb nicbt allgemein, fa^t fie auä) nidjt fo baö ©anje, ba^ bie

offentlidje SBoblfabrt ®efa()r leibet: jeber ©injelne, ben fie trifft,

t)erliert bocb üon biefem 2(ugenblifE an bie gewobnte Raffung feineä

©emutb^, wenn ber S5oben, auf welcbem nidjt nur ber @enu^

feinet gebend, fonbern feine freie Z^ätio^Uit bcrubt, unter feinen

gü^en wanft.

2(ber nid)t bag war t§> allein', ba^ man gegen ibn üerfuljr,

alä ob er biefe greibeit fd)on verwirft l)dtte, fonbern er würbe be;

banbelt, aB wäre er @iner oon benen, bie auf offenbare Söeife ba^

®efe§ unb bie ^errlicbfeit be§ 9?ecbtö unb ber t)rbnung oerlejt

l^aben. Unb bieg mu^tc ibn nid^t minber mit einem tiefen ©c^mer^

erfüllen, tl)eil§ fdjon an unb für fid), t^eilä aber aucb wegen aUt^

beffen, wa^ auf baä natürlicbfte bamit jufammcnbangt. ^enn
wabrlid), wenn aud) nid)t§ weiter barauä erfolgt wdre, fo war ba§

fd)on bofeö genug, bap bie 7(eltej!en bee S3olfe§ if^n fo bebanbeltcn,

wie eigentlid) nur ein 58erbred)er foU bebanbelt werben. ®cnn e§

ijl ganj ctwaä anbereä, wenn ber einjelne üielleicbt üon geibcn-

f4)aft üerblenbct, melleidjt üon ^arteifudjt getrieben, öielleicbt au§
eigennüjigen S3eweggrünben ein üerfeljrteg, nac^tbeiligeg Urtbcil

über einen einzelnen fallt. 2fud) baS i|l fd)on ein <Scbabc, ber

fd)wer 5u crfejen i|l; benn immer bleibt ttwa^ haften, woburcl) bie

SBirffamfeit cine§ S5efd)ulbigten gcbemmt unb gefdtjrbet wirb. Zhet
weit gefdt)rlid)cr ijl e§, wenn bie S^br'igfeit eben biefeä tl)ut, bereit

Urtt)eil \a ba§ allgemeine Urtbeil leitet, thm weil fie al§ folcbe

fein (figentt)um \)at, inbem baä offcntlidje SBo^l i^r ®ut ifi, mit
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ftc nie foU \)on ßcibcnfdjaftcn bewegt werben, fonbem immer nur

ben 2Be9 bc5 9?cd)t6 , ber Drbnung unb ber @inftd)t ju wanbeln

!)ot, weit e0 für fie feine Parteien geben foll, inbem ftc i^iber allen

fte^t — wenn bic nocl) boju burd) bic Zi)at ein fold)e§ Urtbeil

«ber ben ^injelnen fallt, fo ganj abweidjenb üon ber SBBa^r^eit

feineö ßebenä: wie offenbar auii) ba§ Salfd)c baoon ben 9'lad)ben5

fenben unb Äunbigen einleudjtet, c§ mu^ bod) Gebern au^ fold)cm

Urtivit burd^ SSerwirrung ber ®emütl)er, burdj (5d)wacl)un9 be§

S3ertraucn§ üiel ©djaben entfielen, weld)cr burd) nid)tS, waö nad^s

l)cr al§ erfaj geboten werben mag, jemalg wieber gut gemad)t

werben fann. ^ie§ ©efü^l ergriff ben ©rlöfer, jejt würbe er fid)

nod) anberS al5 fonjl bewußt, in welchen kiä)t freoclnben ^dnbcn

bag SSobl feineg 93olfc§ rut)c, unb wa6 it)n fetbjl betrifft, fo füllte

er ftcb be6 !6|llid)|ten ®ute§ beraubt, unb bieg brüfft er a\x^, wie

c§ nur ein tief bewegtet unb erfd)üttcrteä ©emütt) auSbrüffen fann.

2öie waren aber bie 2feltejten unb ^obcnpriefier ju einem

fotd)en SSerfa^ren gefommcn? Um bic6 beutlid^ ju feljen unb ben

rid^tigen ©inbruff baoon ju be!ommen, laffct un§ ben gefd)id)ts

lid)cn 3ufammenl)ang in6 3fuge faffen. ßange fd)on waren bic

2(eltej!en be§ SSolfä, bic '?)riefter, bic ben i)o\)tn fKati) bilbeten,

lange fd)on waren fte aufmerffam unb mit ©orge aufmcrffam auf

ben 5öeg, wcldjen ber (Srlöfer ging, md)t aB ob ftc etwa6 t»on

i i) m beforgt bitten, nid)t alä ob il)ncn an ibm aud) nut bic 2lbn*

bung irgcnb eineg galfd)cn, cine6 Srrwegeg aufgegangen wäre;

fonbem ftc fagten, ßaffen wir ben ÜJJenfd^en fo geben, iinb er t^ut

mebr fold)cr 3cid)cn: fo wirb ibm alleä SSolE jufallen, unb bann

werben bic 9f6mer fommen unb un§ ßanb unb geutc nehmen *).

(Sic bad)tcn alfo, e§ fonntc aui ber 2lrt, wie ber ^rlofer lebte

Icbrtc, b<Jnbelte, Störungen bcroorgcbcn, bie ben ganjen bamaligen

3ufianb ber 2)inge anberten. Unb voa^ fagten fie? T)al)in waren

ftc gefommen, ba§ ber ^obc^ricjier fagte, e6 ifl bcffcr, bap ^incr

fterbc, al§ baf ba§ ganje SSolf ücrberbc. ^dtte er geglaubt, ba^

eine (Sd)ulb an ßbnj^o fei : fo b^ttc er nid)t crft not^ig gcbabt,

ben lejtcn ©runb anjufübren unb e§ für beffer ju erflarcn, benn

c§ wdrc bann an unb für fid) gut gewefcn, unb i)aUz feiner ffit(i)U

fcrtigung beburft. 2(bcr babin waren ftc gefommen, ba^ ftc S56fcS

tbun wollten, bamit ®utc§ b^'^^'w^^"»^"ic ; ^^^ wupte ber (Jrlofcr,

unb baoon ergriff ibn nun ber erfle Erfolg. Unb bamit war e§

) 3cf;. 11, 48.
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fo jugcgangen, ta^ wir bcutltd) fct)en, wie din falfdjer ©d^ritt

immer nod) nnbere nad) ftd) jiet)!, wie ein on [td; 9efüt)rlid)er üw^

üerberblid)er ©rimbfaj in feiner TCnwenbung immer nod) 9efdi)r-

Ud)er unb oerberbUdjcr wirb, ©ie t)atten juerfl einen S5efe^l au§s

gelten loffett/ wer ba wiffen würbe, wo SefuS üon Sf^ajaretf) ftc^

au^i}alk unb f)erberge, folle eä itjnen befannt mad^en. 35aburd)

\)attm fte 9ef)üfft, i()n jurüffsuljalten, ba^ er nid)t auf ba§ gejlt

fomme, wenn er i)bxt, \x>a^ für eine ®efat)r \i)m bro()e; unb nlS-

er nun bod) erfcbien, {)attcn fte unter ftd) ben 9?att)fd)lu^ gefaxt,

nid)t öuf ba§ geft wollten fte fic^ feiner bemad)ti9en, unb i^n ben

2Beg be§ SobeS fütjren, bamit nid^t baburc^ eben \:ia^ entfldnbe,

wa6 fte ocrmeiben wollten, ndmlid) öffentlicher 'Auflauf unb Un;

ru^e, weld)c bic 3i6mer Ratten ju einer 58eranlaffung nel)men fon»

ncn, il)nen nod) met)r öon i()rem ©influ^ unb ifjrer Wlaä)t ju ent«

5ie()en. 2lbcr nun trat Suba§ bajwifdjen, unb ^ah ftd) ju erfennen

aB ein fold)er, ber wiffe, wo Sefu6 v>on S^a^aret^ l)erbcrgc, unb

i^nen alfo feinen 2(ufentt)alt üerratl)en !6nne. ©o waren fte benn

gcbunben burd) it)r SBort, unb fonntcn eS nid^t jurüHneljmen ; unb

nun ^ah e6 feine 2Crt unb SBeife i()re§ SSerfa^renS, wenn fte beibeS

vereinigen wollten, al6 bap fie fo Sefum hd ndd)tlid)er SBeile in

feinem 2rufentf)alt überfallen liegen, wie man bie 5D?6rber unb 9?dus

ber überfallt mit bewaffneter ^anb. -Darum brdngt ftd) and) fein

ganjcg ©efü^l in biefen Tlugcnbliffen auf biefen ^unft jufammen.

SSorüber9el)enb freilief) rid)tet er and) einen SBliff ber Ärauer auf

ben, ber i^n mit feinem 9ew6{)nlid)en ©rup, alg ob er nod) ju

benen 9el)6rte, weld)e bort mit il)m ber 9iu{)e vf^egen wollten, in

bie .I^dnbc feiner geinbc überlieferte; aber nur wenige flüd)tige

SSorte fprid^t er barüber au6, biefeö aber fagt er, nn'o giebt fein

ganjeä t>olle§ ®efü{)l barin ju erfennen.

II. Unb nun laffet un6 fel)en, wie er fid) benn in biefer

a5cjiel)ung betrug. Sweierlei muffen wir babei tn§ 2(ugc faffen,

feine Unterwürfigfett unb feine Sreimütl){gf eit.

©eine Unterwürfigfeit juerfl giebt ftd) un§ fd)on in bem

SBort ju erfennen, weld)e§ id) au§ unferem Sterte bereite wieber;

l)olt l)abe, Sagt fie bod^ fo ferner mad)en, warum wollt ifjr nid)t,

bag id) ben ^eld^ trinfen foU, ben mir mein SSater barreid)t? SSon

bem 2Cugenbliff an, wo fte wenn and) auf biefe unangemeffenc

2Beife über i^n tamen, aber bod) abgefd)ifft üon benjenigen, weld)c

ein 9ied;t {)attcn, SSerantwortung üon ii)m ju fobcrn, üon bem
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^Cugenbliff an i)ielt et c§ nun für entfd)ieben, ba^ it)m fein SSatcr

ben Äcld) barreic^e, unb nun fonntc er auä) nidjt mt\)x anberö

woUen aU i^n trinfen. ^er ^oangelifl 3«>t)önneö erjdl)^ un§,

bcr ^err wäre ber ©djaar entgegengcgöngen an ben ©ingang beö

@ct)6ft§, wo er ftd) befanb, unb ^dtte fte gefragt, SBJen fudjet l^r?

unb aB fie fagten, Scfum wn ^%axiti), unb er it)ncn entgegnete,

Sdj bin eg, fo feien fte jurüffgewidjen unb ju S3oben gefallen.

IBdre e§ il)m ba nid)t Icidjt gewefen, biefcn ^ugenbliff be§ @cl)refs

fen§ ju benujen, um mit ber fleinen @d)aar feiner Sünger in ta^

nat}t, ii)m befreunbetc S3etl)anien ju entfommen, wo er fdjon öfter

wd^renb feinet 2(ufent^alt§ in unb bei Serufalem get)erbergt ^attt'i

2(ber nein, t>a^ l)ielt er nidjt metjr für fein 9?ed()t, fic^ bem, xva^

bie J^o^cn^riefter unb ^ic 2(clteften fcineä SSolfeg üon it)m verlang--

tcn — unb fte verlangten, baf er t>or fte gebradjt werben foUte —
au^ nun er e§ befiimmt wu^te, ju entjiet)en; wiewol er e6 fonnte,

unb wiewol ju einer foldjcn ILxt, fid) feiner ^erfon ju bemdd)ti:

gen, fo wenig SSeranlaffung war, baf i^m fd^werlid) irgenb Semanb

einen SSorwurf gcmadjt l)aben würbe, wenn er fid) biefcm SSerfal^);

ren entjogen t)dttc. 2(ber bie 2(bgefd)if!ten famen in bem S^lamen

ber t)brigfeit, unb er unterwarf ft'd), wenn gleid) in bem tiefen

@efül)l, wie unwürbig fie i^n be()anbeltcn, wenn gleid) woljl wif-

fenb, wa^ fie nod) weiter beabftd^tigten , wenn fie anber6 ba§ ers

langen wollten, weS()alb fte fid) entfc^liepcn fonnten, 336feä ju

tl)un, bamit ®ute§ ^crauäfomme. X)oii) unterwarf er ftd), unb

fagte ju feinem jünger, fJJieinfl bu nid)t, baf id) meinen fBater

bitten fonnte, ba^ er mir 5ufd)ifftc me^r benn jwolf ßegionen (5ngel

jum S5eiftanbe *) ? aber waä er will, ba§ gefd)el)e. 2Cud) feiner

wunbertt)ätigen Äraft, aucb bc§ befonbcren SSer^dltniffe^, in bem

er ju feinem Jöatcr flanb, wollte er ftc^ nid)t auf fold)e SBeifc ju

feinem SSort^eil bebicnen. ^cö 9}?enfd)en ®o^n, ber SSJ^enfd) Sefu§

crfannte bie «Stimme unb ben SBillen berer, bie nur menfd)lid)er-

weife über il)m jtanben, wiewol il)r 9icd)t über i^n feinen 2lnf^)rud),

barauf mad)en fonnte, in fold)em (Sinne üon oben l)«5wtül)ren,

aU ob c§ ju bem ©efej gel)6rte, weld)e§ @ott feinem SSolfe burd;

«JRofeS gegeben ^atte. ^tnn eine6 viel fpdteren unb unftd)eren

Urf^rungcä war biefer b^b« 9?<^tb ju Scrufalem; aber bod) feit

längerer 3eit alö fJRenfdjen ©ebenfen l)atte ba§ ganje SSolf biefeä

'} aHattf). 2H, 53.
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2(nfe^en anerkannt, unb mä) bic Sionicr, bie wenn glcic!) unvedfjt^

madigen SBeft'äer be§ 8anbe§, Ratten bajfelbe bejlatigt, unb eben

beä()a(b er!anntc^(5()rijlu» in beffen ©efel)( ben SBiUen feinet SSa^

ter6, gegen weldjen tl;m nun nid^t me()r gebül)rtc, aud) nidt)t fein

et9cntl)umlld)e5 SSerljaltni^ ju bicfcm fetbjt ju ^ülfc ju nehmen,

fonbern ftd) it)m rein unb ganj ju unterwerfen. «Starfer, m. g.

gr., fonnte ber ßrlofer nic^t auäbrü!fen, wie er über biefen ®e;

genjianb benfe, aU baburd), ba^ er fogar einer fo jwcibeutigen,

fo unftd)eren @ewa(t, bic felbjl \i)Xi ©renjen überfdjritten ^atk,

nid)t nur nid)t mit @ewa(t wiberjiel)en, fonbern auö), voa^ er obnc

cigentlid)en Söiberflanb l)atte t^un fonnen, nidjt einmal fid) i^r

ent§ie()en wollte. S^idjtS biefer '2Crt \)klt er für red)t, für feiner

würbig ; nid)t einmal nadjbem feine 2öiberfad)er fid) burd) t>it Xi)at

ju bem oerberblidjen ©runbfaj befannt l)atten, S56fe§ ju t^un, ba;

mit ©uteö l)erauöfomme. Unb thcn biefe ftrenge Unterwürfigfeit

foU aud) immer walten in ber @emeine ber ©laubigen. @o ift

e§ aud) gefd)el)en in ber erflen 3eit ber djrijllic^en Äirc^e, baf bie,

weld)e in 2(nfprud) genommen würben il)re^ ®lauben§ wegen, ftd)

nie geweigert Ijaben, ber £)brig!eit ju gel)ord)en; ben ©runbfaj,

bap man ©ott meljr geljorc^en muffe al§ ben 50Zenfd)en, aüerbingö

treu befolgenb. Senn wenn man i^nen befal)l, anjubeten oor ben

S5ilbern be§ Äaiferg, ober üor ben ©ojcn ju opfern, fo tl)aten fie

eä nidbt ; aber fie gel)ord)ten, inbem fte alle ©träfe erbulbeten, unb

fogar il)r ^^nbtn liefen, ©o ftnb bie erften S3e!enner be§ @rl6fer§

i^m gefolgt, unb auf eine anbere SBeife ):)at e§ nie gefd)el)en bür^

fen unter ben ßl)ri|len, auö:) fo lange fte nod) ffanben unter l)eib:

nifd^er Sbrigfeit. Unb wiewol ber 'Äpoftel bic 6l)ri|ten crmal)nte,

fie foUten fid) t)üten, ben @d)uj foldjer £)brigfeit anjufpred)en in

xi)xtn befonberen 2(ngelegenl)eiten , fo bap fie @treitig!eiten, bic fie

unter einanber \)atkn, üor bie ^eibnifd)cn 9?id)ter brdd)ten: fo liegt

anä) barin feine SSerad)tung fold)er IDbrigfeit, fonbern weil baburd)

bic ßiebc, burd) weld)e fte mit einanber ücrbunben waren, unb baS

SBort ©otteä ocrldftert würbe; barum t^erbietet er biefe^. 2(bcr

niemals l)aben fte eine 2(uSna^me mad)en wollen t>on bem @el)or:

fam gegen bie £)brigfeit; fonbern biefelbc Unterwürfigfeit, weld)e

bag crfle war, wa§ ber ^rlofer bamaia jeigte, foll aud) immer bic

unfrigc fein, unb aud) oon unö gelten, wie von it)m, ba^ feine

^Bewegung be§ ©cmüt^eS im @tanbc fei unS jemals üon biefem

einjig rid)ti9en Söegc abäufü()rcn.
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Uhtt eben fo wenig laffct un6 auä) jweiten^ \)erfennen beS

^doferg Sreimutl)igfcit. SBenn nur bie T>kmx bö gewcfen

waren, bie gegen i()n au^gefnnbt waren: fo waren eä oergcblid^e,

leere SEBorte gewefen, wenn er biefcn ju (Semütfjc geführt b^ttc,

öuf weld^c %xt fte famen unb wie fte ganj anber6 {jdtten fommen

foUen; benn biefe waren nur SBerfseuge, fte fonnten nid^t dnbcrn,

voa^ it)nen aufgetragen war, unb fic bitten fein SQBerB nic^t einmal

benen überbradjt, welchen e§. galt. Zhtx e§ waren üon benen,

weldje fte gefanbt l)attm, mit babei; unb biefe rebet er an, unb

l)dlt ibnen frdftig öor, wie weit fie über bie ©renjen ber i^mn

5ufiel)enben ©ewalt l)inau§gegangen waren. 25enn war er ein

Uebelt^dter, fo {)atten fie il)n nid)t aufjufud^en, fonbern bie JRcmer;

unb wollten fie if)n nur bor i^rcn geifllid)en 9f?id)terftu^l jieben,

fo beburften fte weber ber 3^act)t nod^ ber SBaffen. 2(ber, fagt er,

t}a^ tft eure ©tunbe unb bie ^a<i)t ber ginfiernif . <Bo l)at er alfo

fein S^i\)i gegen fte, ba^ er fic in bem, voa^ fie traten, nid)t für

£)icner ®otte6 erfennen fonnte, bie rein it)x anoertrauteS 2(nfel)n

naä) bem SötUen ©otteä gebraudjten; fonbern für fold)e, bie in bie

^a(i)t ber ginjlernip Eingegeben, unb alfo !ned)tifd)e SBerfjeugc

berfelben in einer <Stunbe waren, bie jugleid) bie ©tunbe ber dnU

fd)cibung für fte felbfl war. SBie l)aben wir biefe greimütl)igfeit

be§ erloferä §u betradjten, m. gr.? Sgat er fte ausgeübt oermogc

feiner l)6l)eren ©ewalt, nid)t aB ber 9)Jenfd)enfot)n , fonbern alö

ber eingeborene ©otte^fobn, aB ber, ber ba fommen foUte? S^ein,

er rebet aixö) i)HX nur t>on bem jöerufe, ben er in ber ©efellfcbaft

l)ottc, t)on ber lixt, wie er tl)n ubtz, unb t)on bem SSerl)dltni^ be§

Ijo^cn fRat\)t^ ju tl)m aB einem foldjen. Sgat er alfo biefe greis

müt^igfeit geübt aU fein gute§ 3\t6)t, ober wol gar aB ein Sßages

ftüff, wie e§ wol ©iner, ber nidbtö meljr ju oerlieren i)at, in bem

geredeten 2(u§brud) eine§ gereijten ©emütl)§ 5U tl)un :|)j!egt ? X>a}iü

Hingen feine SBorte ju rul)ig. SSielme^r t)at er fo gef^rod)en, weil

cö il)m eine.l^eilige ^flidjt war; \>a§ fel)en wir barau§, wie feine

«Rebe auSgel)t in ein SKort ber Sßarnung, weld)e er. feinen ©eg*

nern ertl)eilt. St)nen bie Sßal)rbeit ju fagen, auclj über i^r S5es

tragen gegen xi)n felbft, ba§ war fein S5eruf; unb bem fonnte er

nidjt untreu werben, fo lange e§ nod) in feiner ^ad;)t |!anb, ii)n

ju erfüllen. 'iRun aud) iljnen j« f^^cn^ wie wenig fte wüßten, wa§

ju i^rem grieben bient, wie fte fid) ganj im @egentl)eil ba^in ge^

geben ()dtten in bie ^aä)t ber ginjlernip, fo bap bieS ou(E il)re
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@tunbe fei, bie <Stunbc in t>ev bcr %mf bcr bamafigcn SBe(t foUte

9crid)tct werben, biefe ^flid)t muftc er üben, unb börum rebct er

fo 5U i()nen.

©et)ct ba, m. tt). 3-/ fo i|l bcr ^err bi6 jum (ejten 2(u9eni

hütt unb überall unerfc^ütterlid) berjenige gewefen, ber üon fid)

fagen fonntc, Sei) bin ber Sßeg, bie S[ßöl)r^eit unb ba6 geben,

^en SBcg jeigen, bie Sßat)r^eit rebcn, unb ba§ gottlidje geben,

weld^eä in i{)m war, unter allen Umjldnben auf gleirfje SBeife be^

funben, ba6 war fein S5eruf, iia^ \)at er get^an, ba§ ft'nben wir

überall aucb in biefer 3eit feinet geibenö. SBir, m. a. gr., fon:

nen jwör an bem, xva^ er l)icr getljan \)at, nid)t leidjt ein unmit;

telbareä S5eif)?iel neljmen, ba bie S3ert)altniffe, unter benen wir

leben, ganj anbere finb; aber bocl) i|l nici)t ju leugnen, bap fiel)

aud) in unferer Seit auö:) unter ben 6l)riften, ja aud) unter ben

6l)rij!en unfereä SSolfe6, aud) unter benen, bie mit un6 ba§ ^elle

2id)t beg ©yangeliumS t^eilen, l)duftg ein d{)nlid)er äwiefpalt ju

ernennen giebt jwifdjen benen, weld)c bie ^aö;)t in SQan\)m l^aben,

unb mit it)r bie ^flid)t, alle gute Drbnung ju erhalten, unb bc^

mn, weld)e biefen untergeben ftnb unb iljnen aud) unterworfen

bleiben foUen; ja vielfältig ftnb alle 3;f)atfad)en biefer 2lrt unb

alle§, wa^ in baffelbe ©ebiet einfdjldgt, ber ®egen|!onb unferer

Unterl)altung unb unfereä Urt^eilä. i)iefeg Urt()eil fann um fo

unbefangener fein, je weniger wir felbfl in ber (Sa(i)t betl)eiligt

finb; aber ein anbere§ 9J?aap bürfen wir bod) nid)t anlegen, al$

ben erlüfer unb wa^ er l)ier barflellt. 2ßol)l ifl e6 niä)t genug

5U be!lagen, wenn je ciuä) d)rifllid)e Dbrigfeiten foUten in ben %aU
fommen, S56fe6 tt)un ju wollen, bamit ©ute6 ^eraugfomme; wol)l

wäre nid)t§ trauriger, alö wenn auä) unter d)rij!lid)en SSolFcrn eS

fo gefc^el)en foUte, bap aud) in bem Sflamen ber IDbrigfeit ber Un-

fd)ulbigc fd)on im SSorauä bef)anbelt wirb wie ein 9?duber unb

SlKorber; aber anö) nid)t minber ju beflagen, wenn cö felbfl in

biefem galle ben (Jinjelnen an ber unbebingten Unterwürfigfeit

unter bie Sbrigfeit fe()lt, bie ber @rl6fer gelei|!et \)at, ober wenn
fte e§ auf ber anberen ©cite, inbem fie ftd) fned)tifd) einfd)üd)tern

laffcn, an bem 3cugnip ber 2Bal)r^eit fehlen laffen, weld)e0 abju^

legen für Me, bie bem ^rlofer folgen, tint ^flid)t ifl, ber fte ^id)

nid)t ent5iel)en bürfen! Söo^laber üVitn, wenn jebcr ©d)ein oer-

fd)winbet v>on einem fold)en Swief^alt, wenn bie einen nid)t meljr

n6tl)ig l;aben, üor ben 2(nbern fid) ju fd)eucn, unb biefe nid)t
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mt\)x, fid) üor jenen ju t)üten! Ühtv ba§ fann nur 9cfd)e^en,

wenn wir 2fUe unb unter allen Umjlanbcn nad) bcr SBeife beä

©rl6fer§ ()anbeln, unb fein SSorbÜb jum 50?aa^jiabe nehmen, um
a()nlid)cn ßeiben aud^ thtn fo wurbig ju begegnen. Unb wo§

würbe c§ un0 t)elfen, ben letbcnben ^rlofer ju prüfen, i{)n

)um @egenfianb unferer S3etrad)tung ju mad)en, wenn wir md)t

fo üicl an un§ ijl aud) feine Sfladjfolger bleiben immer unb

überall. TCmen.

Sieb 159, 9.
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XLII.

21m ©onntage OcnU 1833,

Sieb 49. 193.

2:c)ct. 1. i^imot^. 6, 13.

Sd) gebiete bir üor ®ott, ber alle S^ingc tebenbig mad^t,

unb vor 6()nj!o Sefu, ber unter ^ontio ^ilato bezeuget Ijat

ein gute§ S5efenntnif.

an. a. 3. ^lä wii^ unferc bieSiaf)ri9en ^afftonSbetrad^tungen an-

fingen, t)abe id) fd)on für alle jugletd) btc 9?id)tung, wdd)t biefeU

bcn net)men würben, bejeidtjnet; unb wir würben bemjufolge l)iMt

mit einanber ju reben f)aben üon ber SSerantwortung beg ©rloferö

oor feinen 9?id)tern unb oon bem, wa§ babei eigentlid^ al§ fein

ßeiben anjufel^en ifl. Sn feiner unferer einjelnen eüangelifdjen ^r^

jd^lungen ftnben wir aber einen üoUftdnbigen S5ericl)t barüber;

barum l)aht id} biefe SBortc be§ 2lpo|!el6 jum ©runbe gelegt, wcld)e

auf iia^ ganje gute SSefenntnip be» @rl6[er§ 5urüffgel)en. ^tnn

eben biefes gute S3efenntnip ber 2Ba()r^eit war feine SSerantwor*

tung, unb inbem ber 2lpoftel feinem @d)üler unb SOJitarbeiter , an

weld)en biefcr SSrief gerichtet ifl, befiehlt, bei bem guten S5efennt;

nif fejlju^alten, ta^ aud) er abgelegt Ijatte üor üielen Beugen, unb

ba§ SBort ot)ne gleffen unb untabelig ju bewahren bi6 auf bic

©rfcbeinung be^^errn: fo fül)rt er unS baburd) nic^t nur auf ben

ganjen ©e^alt jeneg S5efenntniffe6 bin, fonbern aud), fofern e§ unä

allen jur immerwdbrenben (Ermunterung unb 9J?al)nung bienen foU,

auf ben 3ufammen()ang bef^elben mit ber ganjen weiteren (intmh

feiung be§ Keicbeo ®otte6 auf ßrben. SBenn e§ aber in unferm

Serte üorjugäweife beipt, bap Sefu§ ßb'^if'tu^ ei» gute^ SSefenntni^

bejeugt l)aht unter ^ontio ^ilato: fo ift bamit nic^t nur ba6 ge;

meint, wa^ ber ^rlofer üor biefem ^jerfonlid) bejeugt b^t, fonbern

aud) baö, xva^ er üor bem ^o^enipriefter ablegte, ^enn immer

war e5 unter ^ontio ^ilato, aU weld)er bie bod)fte trbifd)e ©ewalt

über ba§ jübifd^e SSol! bamaB l)anb{)abte, unb wie er allein ^err

5|?t:ebi9ten III. 33
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wax über geben unb Stob , alfo and) atkin aB foldf)ev bcn erlofcv

rid)ten fonntc. 3Bir werben aber bie§ S5efenntni|j be§ ert6 =

fer§ 5U betradjten ^aben aie ein brctfad)e§ feiner üerfcbiebenen '2lrt

unb Sßirfung nad): baä eine namlid) war ein fcbweigeubeö S5c;

fenntni^, ba§ anbere ein jfrafenbeö SSefenntni^, ba6 b ritte ein

fanft unb rubig be(ebrenbe§ SBcfenntni^. gaffet un§ ba§ auf biefc

SBeife betrachten, unb jugleid), wa^ barin obnerad)tet be§ ftegrei^

eben, wa§ in biefem SSefenntnip lag, bocl; ba§ geibcn be§ (5rl6s

fer0 war.

I. 2(lfo jucrji, wenn id) fage, e§ i)at t)ier gegeben ein fdjweis

gcnbeä S5cfenntni^ be§ ^rlofera, fo werbet ibr eucb gewi^ alle

au^ üerfcbiebenen Sr^dblungen ber ^üangelijten erinnern, wie er,

alg er wx feinen JKicbtern |ianb, mit fragen ber2(rt gleid)fam bes

brangt würbe. 2fntworte|l bu benn gar nid)t auf bää, wa6 biefc

gegen bid) auöfagen? \)ox\t bu benn nid)t, wie b^rt fie bid) üerfla^

gen ober b^ft bu in ber S^b^t gar nid)t§ entgegen ju fejen? Qx

aber fcbwieg bennod) ; fo gefd)ab ea al6 er üor bem ^obenpriefler

jlanb, unb allerlei Sengen, wir- wiffen nid)t wie fie jufammenge;

bracbt waren, bieg unb jeneä gegen ibn auSfagten; unb fo gefdjab

e§ aucb, ciU er üor ^ontiuä ^ilatue jlanb, unb berienige, ber im

9Zamen be§ i)o^tn fKati)^ wx bem ganb^flcger rebete, bie unbegrün-

betjlten S5efd)ulbigungen gegen ibn oorbrad)te. SBa§ war bodb nun

ber ®runb we§b«lb ßbi^'l^"^ fcb^^icg, unb wa^ war eg in ber lixt

unb SBeife feiner ©egner rca^ ibm ©tillfdbweigen auferlegte? Unb,

wenn wir fd)on immer baüon ausgegangen ftnb, t)a^ ibm oblag,

aud) in biefcn ^Tugenbliffen ber ©ntfdjeibung nicbt minber aB wab^

renb feineä ganjen gebend alle menfcbli^en SSerbaltniffe , in benen

er ftanb, unverfebrt unb b^^i^iö 5» bewabren: b^^^tc er benn aud)

ein üoUgültigeä 9ied)t fo ju fd}W€igen gegen bie S5efd)ulbigungen,

itber weld)e bod) feine JKid)ter ibr Urtbeil fallen füllten? ©obalb

t$ fid) allerbingS üon S^b^tf^^ben b^^nbelt, weld;e bezeugt werben

foUen unb weld)e ju fd)lid)ten ftnb, wo bieienigen alfo, bie ein

Urtbeil foUen au6fprecben, ooll|!dnbtg muffen unterrid)tet fein: ba

giebt e§ feinen, ba§ wiffen wir wol 7(lle, ber nicbt fcbulbig wdre

ber ^brigfeit bie SBabrbeit ju fagen, bie er weip; ba ifl baä ©tili:

fdbwcigen, wenn gleicb e§ nid)tä ju fein fd)etnt, bod) fd)on eine

SSerlejung be6 b^iliöc" 9ied()tcS, welcbeS bie SSerwalter beä ©efejeä

im ganjen Umfreife beffelben müfCen ausüben fonnen. 2lber wie

war eS nun ^ucrft, aB S5cfd)ulbigungen gegen bcn ^rlofer üorge--

bradbt würben, wie er j?anb oor ber SSerfammlung be6 ^oben 9iatl)ea?
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^ev l;attc nid)t ju fd)l{d)tcn über SScr3c()un9en gegen bic Qmbi)n'

Udjen menfcl)nd)en ©efe^e, über Störungen ber äußeren SDrbnung,

fonbern nur über ba^ienige, waä ja bcn £)rbnungen be§ Äempelä

imb ber ©otteäbicnjle beä ^6cl;jlten gel}6rte, nur über biejenigcn

©ebotc beä ®e[eje§, beren ©egenjianbe bte r6mifd)c £)br{gfett m(i)t

mit ju il)rcn S5efugniffen ober Dbüegenl^eiten red)nete. 2(ber ber

^rlofer i)attt niemals bag ®erlng|!e gegen baä ©efej gelehrt ober

get{)an, alfo and) fonnte ein fold^eä Seugnip gegen il)n nicijt öuf;

gebradjt werben; fonbern bte ©oangelifien erjd^len un§, e§ waren

öUerlci Beugen, wir wiffen nicbt woI)er, gefommen, welche bieS unb

{ene§ üon ben 9feben be§ ^crvn auggefagt Ratten, aber oi)nc allen

Erfolg; benn e§ fei nid^t üon ber 'lixt gcwefen, ba^ e» ben^otjen^

^riejlcrn eine SSeranlaffung gegeben IjatU, i^r '2(nfe^n über Sefum

burd) irgenb ein ©trafurt^cil gcitenb ju mactjen, weit nld)t§ üor;

gebrad)! würbe, xva^ im ©treit gewefen wdre mit bem aud) üon

i^m anerkannten ©efej ©otteg. 2rnberwdrt§ wirb audi) erjdf^lt, c§

wdrc frciüd) allerlei gegen il)n auSgefagt werben, wa^ öielleid)t

etwas ^dtte gelten fonnen, w^nn e§ gel)6rig wdre bejeugt gewefen

;

aber bie Seugniffe l)dttcn nid)t überein geflimmt, fo bap biefe ganjc

SOJül^e verloren war, unb ber (^rlofer gar nid)t not^ig l)atte, ftd)

burd) ^Twieberungen in irgenb eine SSerübrung mit biefen 5[)?enfd)cn

ju fejcn. SBenn bagjenige voa^ fic üon i^m augfagten, öon ber

"Kxt war, bap er eä felbpt jugeben fonnte — benn allerbingä barf

tn allen fold)en gdllen ba§ ©d)weigen aU 3uge|!dnbnip angefc^en

werben — obne ba^ baraug ctwaä ju feinem 9lad)tbeil ^attt ge^

fd)lüffcn, ober irgenb eine '^l^nbung wenn aud) nur ein amtlidjer

SSerweig gegen i^n üerfügt werben fonnen: fo burfte er cg auc!^

eben fo gern mit ©tillfd)weigcn übergel)en. SBenn aber, mod)te ber

Snl)alt ber S3efd)ulbigungen fein welcl)er er wollte, ber Umflanb

eintrat, ba§ bag eine 3eugni§ bem anbern wiberf^rad^, fo ^a^ ftc

ftd) unter einanber auf()oben: fo t)atk ber ©rlofer ja nidjt notl)ig

fein 2Sort audb mit baju ju geben. Unb eben barum ftnben wir

in biefem §alle burd) bag ©tillfdjwcigen am größten unb üollfidn:

bigften bic natürlidbe Äraft ber 2Bal)r()eit auggefprod^en. iRi(i)t

anberg war eg, alg er toor bem ^ilatug ftanb. ^a fagte freilid)

ber Kläger gegen i^n, bap er anfangenb üon ©alilda big nad)

Serufalem im ganjcn ßanbe burd) feine ßeljre bag SSol! aufgeregt

l)abc; ja eg würbe aud) gefagt, ba^ er »erboten l)abe bem Äaifer

©d)op JU geben. 2öenn bag crfte in gewiffem ®inne, wenn bag

anbcre überall wa^r gewefen wdre: fo wdre ber ©rlofer freilid)

33*
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|!raffaUtC| gewefen üor bem r6mifcl)en ganb^flcger. "Khtx aud) nB

biefcr it)n fragte, ob er nid^t^ ju antworten \)aU, fdjwieg er; er

fclt)tt)ieg ndmlid), weil ju biefcr 5Bel)au^tung ber ^Tnfldger nod) ein

SSeweiä 9et)6rte, ben fie auf feine SBJeifc gegen i^n füt)ren fonnten

;

barum l)atte er nid)t n6tt)ig üort)er ju antworten. £)a§ SSolf f)atte

er freilid) aufgeregt burd) feine 8ef)rC; aber auf eine wo^ltt)dtige,

göttlicbe 2ßeife, nid)t aB ob ba§, woju er fie einlub, nid)t befte{)en

fonnte mit ber bamaligen, jwar nid)t rec!^tmd^igen aber bod) feit

geraumer 3eit be|tet)enben, ©rbnung ber ^inge. <So i)atte er bie

9Kenfd)en nie aufgeregt, bap biejcnigen, weld^e nad) 3errüttung ber

bürgerlicben 2>ert)dltniffe trachteten, aud) nur im geringfien einen

SSorwanb baüon i)atkn mi)mm fonnen; fonbern nur jur S5ufe

l^atte er aufgeregt, unb ben fet)nfud)täöolIen S5(iff beg SSolfe§ bi"-

gewenbet auf ba§ nabe be^^beigefommene Sieid) (S5otte§. 2)arum

war eben bieg fein fd)weigenbe§ S3e!enntnip ein voUfidnbiger @ieg

ber SBabrbeit, unb eben beöwegen aud), weil eö ©d)weigen war,

ber reinfie unb ber b^rrlicbfle. S)enn freuen mu^ e§ \\n§>, ba^ bor

^rlofer nid)t notbig l}atti oor ®erid)t auf einem gewiffen gufi ber

©leicbb^it folcben 9)?enfd)en gegenüber ju treten, bie, mögen wir fie

a\x6) nid)t abftd)tlicben SSetrugeä geiben wollen, mögen wir cö oon

ber gelinbefien (Seite anfeben, bod) immer ju benen geborten, weld)e,

wie ber ^Cpoflel fagt, bie SBabrbeit aufbielten unb ben Sauf berfel;

ben b^nimten in Ungerecbtigfeit. £)enen burfte ber ©rlofer nur

fd)weigenb gegenüber fleben, feinen SSerfebr fold)er 2Crt burfte e§

geben jwifcben ibm unb ibnen.

Unb wenn wir, m. cbr. 3-/ nun üon feiner ^erfon auf bie

weitere (Jntwiffelung bcä Sicicbeö @otte§ auf(5rben feben: wie üieU

faltig finbcn wir baffelbe ftd) wieberbolen! SSie oft ift nidbt fal^

fd)e§ 3eugni^ »on aller 'Kxt abgelegt worben gegen bie beilfame

ßebre be§ ßoangeliumä! vok lange 3cit ftnb nid)t bie ©laubigen

bargeftellt worben al§ üerbienten fte ben SQa^ ober bie S^eracbtung

be§ ?0?enfd)engefd)led)t§ ! Unb nid)t nur bie ©egner be§ ©oanges

lium§ ftnb fo gegen baffelbe loögebrodben, fonbern aud) in ber ^irdbe

felbft, fobalb über etwa§ bebeutenbeg ber ©laube ber ßbrifien auS»

cinanber gebt, wie leid)t entbrennt ber ©tfer babin, ba^ bie eine

Partei bie anbere al§ oerfübrerifcb, al§ gefdbrlid), aU gotteäldjlerlid)

\>or ber offentlicben 9)?einung üerflagt! Unb in beiben gdllen, wie

oft mögen bie, welcbe jwifdjen beiben Sbeilen ftebenb wenn auä)

nur für fid) felbfl ein Urtbeil fdllcn, unb jwifcben beiben entfcbeiben

foUen in ber ©tillc ibre§ ^erjenä, bem ^rlofer thm fo wie bort
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feine 9iid)ter vermunbert jurufen, Hhn fdjweigejl bu benn fo gditj-

lic^ ju allem, wa^ biefc gegen bicl), gegen bie beinigen, gegen bie

t)eilige SBa()rf)cit rcben? giebjlt bu, bec bu bein didä) oon oben

regierefl, fein 3eid)en, um ben ©treit unter ben beinigen ju fd)licl^s

ten, fo bap man erfennc, auf weld^er (Seite bie 2öa^d)eit ijl? Unb

wie er bamal§ fc^n^ieg v>or feinen 9iid)tern, fo auä) immer in ber

^olge; unb fo jiemt eä aud) feinen getreuen 9?ad)folgern gegen

foldje S3efc^ulbigungcn am liebften unb fo wdt e6 irgenb bie menfc^^

lid)e @cl^n)ad)l)eit juld^t auä) ju fdjweigen auö bemfelben ©runbc.

9?icl)t bap fi'e fid) jtolj über i^re ©egner ergeben, nidjt ba^ fte fic

in t()rem Innern »erachteten, eben fo wenig wie 6r. T)tnn wenn

üon ©tolj ober SSerad)tung aud) ba§ minbefte in feiner Seele ge*

wefen wdre, wie l^dttc er bann ber ©rlofer ber ?!}?enfcl)cn fein fon^

nen, ber baä am mcij^cn verlorene am eifrigften fuc^te? ©onbern

wie @r tfjeilö fd^wieg um audi) frei ju erfd^cinen oon allem leiben^

fd)aftlid)en, wa$ un^ wol unter dl)nlict)en Umjidnben begegnen

fonnte, anbernt()cilä aber aud^ weil fiel) bie Äraft ber S[Bal)rt)eit

fcl)weigenb am meiften unb ()errlid)fien geigen fonnte: fo foUen aud)

wir bei fold^en S5efcl)ulbigungen fd^wcigenb am ftd^erftcn üon ber

©ünbe gefonbert un§ bewal)ren; unb immer wirb unter allem fal:

fd)en 3eugnip unb allen SOZtpoerftdnbnijJen , fommen fie nun oon

aupen ober walten fie im Snnern ber cl)rijilid)en Äird()e, bie SBa^r;

lieit ftd) fd)weigenb am beften bewdl)ren. @o wie e6 audf) t>on ttn

gegen ben ©rlofer »orgebrad^ten ffiefcbulbigungen o^neradjtet feinet

!Stillfd)weigen§ icbcm flar werben mu^te, fie feien oon ber "Uxt,

bap fte aud) nid)t einmal !parteiifc^cn, gegen il)n eingenommenen

9iid)tern einen irgenb l)attbaren SSorwanb ^u einem nac()tl)eiligcn

<Sprud) geben fonnten, fei eä ba^ fte ftd) burdb in bie 2(ugen fal»

lenben 3Biberfprud) gegenfeitig aufl)oben, ober bap l)inter allen 3n=:

l)altfd)weren 2Borten bod^ fein begrünbeter S5orwurf aufjuweij

fen- war.

2lber mitten in biefem fd)weigenben unb thtn im (Sd)weigen

fo unwiberjle^lid^ ftcgreid^en S3efenntni^ be^ ^rl6fer§, wa§ war

bennoc^ fein ßeiben? 2)er ^ot)c 9iat^ oor bem er jundcl)!! fianb,

war feine eigentlid) biirgerUd)e SDbrigfeit, nur über ba§ l)atte er

unabl)dngig nad) bem ©efej be^ alten S3unbe§ ju rid)ten, xva§> ftd()

in bemfelben auf bie ®cfdt)dfte unb ben ^ienft beä Sempelä bejog

Unb auf alle 5öorfd)riften ber Steinigung, woburd) bie 2(bfonberung

bc§ SSolfeä, unb mit berfclben ba§ S3ewuptfein baf eö ba§ auöer;

wdt)lte SSolf fei, aufred()t ev!)alten werben follte. 2)arüber t)attcn
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btcfc Wlanmt fowol einzeln alS gemeinfd^nftlid) ^(mpeifungen ju

ert()cilen, wa6 jeber in ben t)evfd)iebeneit galleiT teä Scbenä gefejlU

d)c§ ju t()un ober ^u beobadjten f)abc, unb in i^ncn [oUte ba{)et

üorjüglid^ bic unüerfdlfc^te 2Ba{)tl)ett be§ alten S5unbe§ fortleben.

2fber wie treten fte ^icr auf, inbem fte biefcä 9iid)teramt an bem

@rl6fer üben wollen? 3m SSunbe finben wir fie, id^ will nicl)t

grabe fagen mit abftdjtlidben Sügnern ; benn wenn freilidb bie, welche

gegen il)n jeugten, ctrva^ oorgebrac^t bitten, wa^ gar ntdbt mit

irgcnb einem feiner SÖBorte ober Xi)atin
^
jufammenbing,, fonbern

ganj auS ber 8uft gegriffen wdre: bann freilid) ^tU eä notbig

fein fonnen, ba^ er feine 2(u^fage bagegen gejiellt ober Saugen für

ia^ ©egentbeil aufgerufen b^tte; aber eben weil "Oa^ nicbt berg^iU

war, fonbern fie Jiur feine Sl)«ten unb feine Sßorte fo oerunftaltet,

bap bic Unrid)tig!eit oon felbft einleud)tcn mu^te, beSwegen fonnte

er fdbweigen. 2flfo moglid) ifi baf auc^ biefe Saugen nicbt abficbt;

lid() bie Unwaljrbeit gerebet baben. 2£ber wie famen fte ba§u fold)e

falfdbe 3eugen gegen ßbrifiug ju fein? T)it 9)?itglieber be§ \)o'i)tn

9?atl)e§ ^attm fcljon immer biejenigcn für gdnjlid) unfunbig unb

verleitet erfldrt, weldbe Sefum oon Sf^ajaretb für ben SSerbeifenen,

ber ba fommen foUte, ober aucb nur für irgenb einen ^ropb^^cn

erfannten; unb wie natürlidb mu§te baburd; ba» Urtbeil ber SJZenge

bejlodjen werben, weldbe \a gewobnt war ftd) üon jenen leiten ju

laffen. 2)arum fonnte e§ nicbt feblen, ta^ febr SSielc ben ^rlofer

immer fdjon mit ber SSoreingenommenbeit borten, in feinen Sieben

muffe bod) itwa^ fein, 'coa^ nur ein SSerfü()rcr unb SSerfdlfd)er, nur

ein b^imlicber geinb beä gottlid^en @efeje6 fagen !6nne. £)arauf

lauerten fie, unb f:pürten nacb bergleicben, um benen, bie baä ®cs

fe§ oerwalteten, einen 2)ien|! ju leiflen. 3öenn alfo aud) nid)t

abfid)tlid)e ^Diener ber Süge, waren biefe 2(ngeber bod) üoreingenom^

mcne ßaufdjer, unb bie Unoerftdnbigftcn fonnten immer am leidbte?

flen feine SßSortc oerfel)rt auffaffen; fold)e alfo b'^^ten bie ^obcn^

ipriefter angeregt unb aufgemuntert um fie ju braudjen gegen ben

©rlofer, ber feinerfeitä nidjtä anbers Ijattz, worauf er oertrauen

fonntc, al§ bic Äraft ber ^aijx^dt, md)t nur für ftd), fonbern

aixä) in alle ^wigfeit binau§ für ba^ 9\eid) ber 2(nbetung @otte§

im ©eift unb in ber 2öal)rbeit, weld)e§ er grünben wollte. 2(ber

tnbcm er biejenigen, weldbe bie SBabrbeit aufreiht erbalten unb ibr

bienen follten, ibren SSeruf auf fold)e 2öeife übm fab, bap fie fclbjli

2(nla§ würben bap bic SOBabrbeit oerfdlfdbt werbe burd? Sßerbrebun;

gen voreingenommener 9Kenfd)cn, über weld)e fte felbft ftd() niä)t
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taufdl)teii, wkmi tiefcc nod; gefunden nmpten ii)m t)k Obcrjlen

feinet S5olfe» crfdjeincn, feltbcm fie einmal befd)lofTen i)atkt\, Sab-

feö ju t(}un bamit ©uteä ()erau§fommc! Unb wa6 war e6, ivaä

[ic alä®ute§ be^tvefftcn? SBarüd) ivte el^ebem ba6 58olf bei feiner

langen SBanbcrung burd) bie SSüjie unter mand^erlei kämpfen unb

Entbehrungen in feinem (^e^orfam gegen ®ott üorjüglid) burd) bie

Erinnerungen an ben frül)cren freilid) fned)tifd) l)erabgen)ürbigten

äuftanb in Egvpten gej^ort würbe, ber aber duperlid) betrad)tet ein

Sufianb beä SBol)Uebena war: eben fo würben bie gü^rer jeneS

@efd)led)tg unb mit il)nen ber größte 5£^eil beffelben, weld;e§ frei:

lid) aud) eine wüfie 3eit ju burd)wanbern ()atte, in i^rem S5eruf,

fe|! ju l)alten wa§ fie Ratten, unb übrigens rul)ig ju erwarten,

wann unb auf weld^e Sßeifc ber .^od^fte feine gnabigen SSerbeipun?

gen erfüllen werbe, bod) öorjüglid) baburd) gejiürt, bap fie aud)

eine langjl vergangene J^errlid)feit jurüffwünfdbten. SBeil nun ibr

(Sinn ganj auf baS 2(euperlid)c geflellt war, unb ibnen immer ein

mächtiger Äonig Dor klugen fcbwebte, tcn ber \^err erweffen werbe,

barum fonnten fie nid)t glauben, bap ber ber ©ottgefanbte wäre,

ber ibnen ein 9ieid) ücrfünbetc, in weldbcö fein anberer Eingang

fei, als burd) aufrid)ttgc S5upe. Unb um ftd) jeneS unwieberbring:

lid) verlorene, beffen SBieberfebr fie aber träumten, nid)t vorweg

ju verfdjerjen, bcSl)alb follte ber ©rünber jeneS geiftigen 3ieid)e§

fidb verjiriffen in ben SRz^m, mit wcld)en fie ibn umjlellt ijatkn,

wie fie benn fd)ün beäbalb befcbloffen bcitten, eg fei beffer ba§ (iin

Wltn^d) ftürbe, at§ bap ba» ganje SSolf auf SSeranlaffung beffelben

in§ SSerberben ginge ; unb be§l)alb beflefften fie ftd) nun mit fold)er

Unwabrbcit! Unb ber 2(nbliff eineS fo tiefen SSerfallg, bap gerabe

bie baä unl)eilig|le- ergriffen, weld)e bejiimmt waren ba§ \)tHiQZ ju

bewahren, unb bie «Stimme ®otte§ ju bolmetfd)en, wie foUte ber

nid)t bie (Seele beg Erloferä mit bem tiefften Sd)mer5 erfüllt babcn.

Tiber gewip, m. a. gr., [jat ber Erlofer nicbt nur auf jenen

2lugcnbUEf allein gcfcl)en unb nid>t für ibn allein gelitten! Er

fannte ju gut ben ganjen Umfang ber menfd}lid)en ©ebred)lid)feit,

um nid)t a()nlid)c§ audb in ber gerne vorauä ju fel}en. Er wuptc

nur ju gut, wie langfam baö ©ute gebeiben, mit \vk viel (Sd)wie;

rigfeiten aller TCrt ber ^aamt U^ gottlidjen SBorteS, in biefc irbi«

fd)e 2Belt auögejlreut, würbe ju fdm^fen b«ben, unb wie aud) nad)

einem fcgenSrcid)en 'Ifnfang bie fd)wad}en SO?enfd)cn bod) immer

wieber Siüfffdllen auSgefejt finb. Unb fcbcn wir auf bie ®efd}icl)tc

ber d)rifHid)euÄird)e: wieviel nid^t genug ju beflagcnbeö unb nod;
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löitgc nid^t lieber gut Qzmaä)tz^ ijl in biefer SScjie^jung gcfdjebcn!

wie bölb i)öt [id) bod^, wenn wir ouf bic ganjc ß^riflen^eit fei)en,

ber redete einbruff oon bcr Änedjtägeflalt be§ Srlöferö abgcfium^ft/

fo ba^ bic fK\ä)tunQ, in tt)cld)er bic Stitd}t fid) immer t)dtte er^als

Un foUen, ocrlaffcn würbe ! wie wenig \)at fid) bic SSorfdjrift 6t)rijli

geltcnb 9emod)t, ba^ ber größte immer nur ber fei, ber ber2(nbern

X)kmx nid)t nur fid) nennt, fonbcrn e§ aud) wir!lid) ijlt! wie ^at

fid) bem ®efd)dft bercr, welcit>c an ber ©emeine arbeiten, allmd()lig

immer me^r dunere Maäjt unb du^creä 2Cnfei)n jugefellt! Unb

wie üerfü^rerifd) ijt ba6 nur ju oft aud) fold^en geworben, bic ur;

fprunglid^ nid)t ba§ irrige ober ba§ dunere fugten, unb felbft ouf

^aä)t unb 2(nfe()n nid)t ausgegangen waren! 2(ber wie wenige

üon bcnen, weld)c bic rvzitliä)t 50?ad)t fd)on an if)re (Stellung in

ber ©emeine gefnü^ft fanben, fonnten fid) über ben SBat)n ert)ebcn,

ba^ fie aud^ für il)ren geifmd)en SSeruf wer weifi weld)en 58erluft

mad)ten, wenn jene fo bebenflid)e, fo gefd^rlid)e SSerbinbung bebrol)t

wdrc ! unb fo oft biefer ^am^f fid) erneuerte, ift et t)on ©eiten ber

geifllid)en 50?ad^tl)abcr uiel anber§ geführt worben, aU bamal§ ber

bo^e 9iat^ feine <Baö;)i führte? S^ahin fie nid)t alleä üerberblid)c

in ber Äird)c in <Sd)uj genommen, tva^ irgenb i()rem 2(nfel)n

fonnte gur ©tüjc bienen? ^aben fie nid)t biejenigen, weld)c nur

bie reine SÖBai)rl)eit beS SüangeüumS fud)ten, auf alle SBctfe üer?

bdd)tig unb üerf)aft ju mad)en gefud)t? ^aben fie nid)t ebenfalls

fold)e gefud)t unb aufgemuntert, bie gegen jene SSertt)eibiger ber

Sß5al)rl)eit mit zhtn fo unhaltbaren ©rünben unb nid)tigen 3eug;

niffcn auftraten, wie jene falfdjen Beugen gegen ben ©rlofer? Unb

biefer nod) lange nid)t beenbigte (Streit um bie S^rennung beibcr

Gewalten ijl wabrlid) ein nidjt unbebeutenber S£t)cil üon ber @e;

fd)id)tc ber d)rifilidi)en Äird)e! (Sa^ ber ©rlofer bieä üorauS; er--

fd)ien ii)m an bem, xva§> er üor fid) fa^, unb wa^ an il)m gefd)at),

gugleicl) bie ganje (Sd)wdd)e unb ®ebrcd)lid)feit ber mcnfd^lid)cn

'Statut, auf weld)e bod) fein 3?eid^ gebaut werben mufte; fab er,

bafi bieä SSerberben aud) in feinem fHdd} entflel)en unb mit ber

SSerbreitung bejfelben wadbfcn muffe; al)nete il)m etwaS üon df)nlis

d)en ^rieftern unb (Sd)riftgele^rten and) in fetner ©emeine: o wie

mupte baS ber tieffie <Sd)merj fein für ben, ber lieber auf bem ein;

fad)en ^fabe beS ®el)orfam§ gegen bie 2Bat)r^eit bie fOJenfc^en ol)ne

fold)e 9füfffd)ritte i^rem ^eil entgegen gefüt)rt l)dtte.

II. 2)arum fonnte e§ aud) nid)t anberS fein, ju feinem

fd)weigenben S5cfcnntni^ mupte l)in5ufommen ein (IrafenbcS.
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2)a§ ücrnel)mcn wir, aU btc ^o^en^riefler unb bic SJZitgltebcr be§

^of)en diat^§, nad)bcm alle folct)e nidjtigc Scugniffc nid)t6 fd^öffcn

!onnten, nun mit ber gi^agc t)crau6rü!ften, @o fagc un§ bodj, unb

t)altc unfcrc ©celen nict)t langer auf, fprid), bij! bu 6t)ri|lu6 ober

nid)t? 2(l§ ob fte 'mt, nad)bem fie fo gegen ibn ge{)anbelt botten,

tod) nod^ ein Sxed^t 9et)abt ()ätten, tbm folcbe grage oorjulcgcn!

aU ob fie baburd), ba^ fie ibn ndd)t(id) überfallen liefen, bewaff^

net, wie man ausgebt gegen 9\auber unb 9}?6rber, unb i^n nun

gebunben üor fid) binjlelltcn, nid)t fd)on beutlid) genug ju erfenncn

gegeben l)dtten, fie feien überzeugt, er fei nid^t (5l)rijituö! 2(l§ ob

fie anö;) oermoge be§ 9ied)teö, beffen fie fid) anmaa^ten, ju entfdjei::

ben, ob einer 6briftu6 fei unb ein ^ro:p()et ober nid)t, einen bem

fie l)dtten bie grage vorlegen wollen, worauf er benn feine lirii

fprücbe, er fei 6b»"ijltu§, grünbe, auf eine foldje Sßeife l)dtten im

oorauö bel)anbeln bürfen! 2)effen alfo batten fie fid) Idngjl felbji

fd)on begeben, ^enn wenn fie ba§ wiffen wollten, fo 1;)attm fie

5U ibm gel}n, ober aud) i^n ju fid) fommcn laffen muffen, alg er

lebrte im Stempel, wie er fie ja aud) fclb)^ barauf jurü!ffül)rt.

2llfo biefe ^vao^t war in bem 2(ugenbliff feine reblid)e Srage eineg

SBi^begierigen ; unb eben beäwegen mu^tc ber ©rlofer fie um bie

9'lid)tig!eit unb bie Unwal^rbeit biefer S'^age jirafen. Unb wie t^at

er ba§? @r fagte ibnen, ©age id) e§ eud^, fo glaubet ibr mir

nid)t. X)enn wa§ fie t)txnad:) tbaten, al6 er bod) nod) antwortete,

£)u fagfl e§, id) bin e§, bap fie ndmlid) fagten, 2Baä bebürfen wir

weiter 3e«gni§, l)aben wir nicbt bie @ottegldj!erung felbfl gebort?

ba6 mod)te er wobl abnben, aber über feine Sippen fam eä nid)t!

2(ud) nid)t bic 502üglid)fett burfte übrig bleiben, iia^ jemanb benfen

fonnte, er felbft l)abe fie erf! burd) feine SBorte ju biefer SSerfünbi?

gung glcid)fam gelofft. 2(ber baä fagte er, Sljr glaubet e§ nid)t,

wenn id) e6 eud) fage. SBenn il)r ßu(l bittet, .aufrtd)tig banad)

ju fragen, ©rünbe unb ©egengrünbe" abjuwdgen : fo würbet it)r

anber6 gel)anbelt l)aben al§ fo. SBoUte id) eud) nun grogen oor;

legen, burd) weldbe wir einanber ndl)er fommen ober bic (Sacbe jur

@ntfd)eibung bringen fonnten, wa^ für Hoffnung fonnte icb l)aben,

bap il)r antworten würbet, ba i^r mir nid)t mebr gegenüber ftc^t

wie ein Sebrer bem anbern, fonbern eud) Ijingefejt i)aht al6 meine

9iic^ter! <Bo Idft er ea fie empfinben, wie wenig Bufammenbang

war in il)ren @d)ritten, unb wie fet)r fie fid) baburc^ felbpt ber

Unrebltd)feit 5iel)en. Unb wenn er fortfdl)rt, ßoS würbet i^r mid)

bod) nid)t geben: fo fagt er il)nen gleic^fam in^ 2(ngeftd)t, bap
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öUe weitere SSet^anbtung nur ©djein fei, ba^ fie feine ©rtinbe

mct)r cmagen wollten, fonbern il}ren äßefd^lu^ fd)on im \?orau§

gefaxt Ratten, ^aä war ber befd)dmenbe ^i)t\i feiner. (Strafrebe.

'Kbtt wie bemütl)i9t er fie unter fiel), wenn er weiter fagt, SSon

nun an wirb e6 gefd^eljen, ba|3 ii)i fe()en werbet beö 9}ienfcl)en ©o^n

[ijen jur 9ied)ten ber Äraft unb fommen in ben SBolfen bcä ^ims

meB! SSon nun an, fagt er! alfo bap fie fid) bae gegen il)n l)ers

aufgenommen, ba^ fie il^n fo oor il}r ©eric^t gcftellt, baä red;net

er ol§ ben 2(nfang feines 9?eic^ea. Sejt, fagt er, iejt feib il)r gcs

richtet, benn i()r l)«l't e"^) f^^^f^ gerichtet. 2öa§ fte aB il)ren «Sieg

unb feine S^lieberlage anfa^en, baö fiellt er il^nen mit ber größten

Suüerfic^t bar aU ben 2Cnfang feineä ©iegeö. Qx fpridjt e6 nid)t

au6 alä eine Sßarnung, al§ ob fie e» noc^ üermeiben fonnten, fon-

bern e§ ifl gcfcl)e^en; er flellt ftd) if)nen ü-on bcm 2(ugenbli!f an

fo gegenüber, aB ber über unb gegen ben fte nicl)ts me^r üermos

gen. 2ißa§ fte nod) t^un fonnten, wa§ fte t>iclmel)r t^un mußten,

füt)rte i()n nur ju feinem Siele. 3urüfftreten lonnten fte nun nidjt

mel)r; ba6 fagt er i^nen in ben 2Borten, lo§ werbet iljr mic^ büd)

nid)t geben. (Sie mußten nun baö Urtl)eil beä Sobe§ gegen i\)n

auf iebeSöeifc erzwingen: aber zbtn fo ftdjer wie fie beffen waren,

fprid)t er il)nen feinerfeitä bie Ueberjeugung au§ üon bem (Siege,

ber mit feinem 3:obe beginne. 2)aS war bie .^errlid^feit be6 eins

geborenen (Sol)ne6 üom SSater, ber btefem unb fic^ felbfl befriebii

genbe 9ied)cnfc^aft baüon abgelegt l)atte, wie er ben an ii)n gerid)^

Mm SKSillen feinet SSaterä üollbradjt \)aht, unb nun nur nod) ber

2ßille feineä S3ater§, ber an alle 9}?enfd)en ergel)t, ju vollbringen

fei, ba^ fte namlic^ glauben follten an ben, ben er gefanbt l)atte.

iJlun aber, wenn er er^oljt fein werbe oon ber ©rbe, werbe and)

beffen SSollbringung in größerem ^aa^ beginnen, unb er fo 2lllc

ju fid) jiet)en üon ber ©rbe.

2(ber biefeS ju\)erfid)tlid)e fiegreic^e ^erüortretcn be» ^rloferä,

wcldjeS faj! bie ^errlid)feit feiner 2luferflel)ung üorwegjuneljraen

fc^eint, cntjieljt un§ fafl gan§ iik 3Bal}rne^mung feineä geibenS in

bicfem 2[ugenbliff. Sßo foUcn wir cä fuc^en? 2)ie (Sdjmad) be§

aufjerltd)en fd)einbaren Unterliegend? bergleid)en fonnte er naä) bie?

fen 2leuferungen nid)t em^finben! bie unmittelbare Sfldlje be§ SSobeö?

war t^m ja nur ber ndijere Tlnfang feinet Sriunn^tjeS! Unb bod)

fejt bie ftrafcnbe Siebe ein innere^ geiben üorauö. SS entflanb

aber nur au§ ber lixt, wie bie SDberflcn feines 58olfeS bie gro^c

,cntfcl)eibenbe S^flge, ob er ber ß^rijl fei ober nidjt, biSl^er bel^anbelt
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Ijattcn, uut> wk [ie ft'e nun lofcn iPoUtcn. «Sie maapten ftd) baä

dU(i)t an ju entfc^ctbcn, wtx ein ^ro^^et beS ^ocf)|icn fei, aber fie

Ijattm eä nicljt geübt an Sobanneä bem Staufer; unb wa^ unä bet

^üangcUjl 'So()anne§ üon i()ren SBeratl^ungen über 6()ri|lum erjat^lt,

Ia|;'t ntcljt üermut^cn, ba^ fie e§ jemalä jum ©egenffanb einer ern^

flen gemeinfamen Prüfung gemacbt l)attm, «aä wol unb wer Sefuä

üon S'Zajarett) fei. ©r t)at bie @d)rift nid)t gelernt, au§ ©alilda

jltel)t fein ^ropl)ct auf, ba§ genügte i(;nen (jievin. 9lur n?a§ mit

i^m ju t^un fei, fragten fie. Unb fo waren fie bai^in gefommen/

bap fie im üorauS befdjloffen t)atten, benn üerabrebet n?ar eg offen*

bar, wenn er fiel) nun frei ^erau6 erfldren würbe für (Sl)riftum,

bann ju fagen e§ fei ©otteäldllerung, weil er fid) felbft ju ©otte^

®obn gemad}t l}abe. £)ap bie gottlirfje Sinlabung iik hmä) Q.^xi»

jium an "^lle erging, grabe an benen fo ganj verloren blieb, bie

am geeignctften waren ju :prüfen, unb bk aud; am mcijlen l)dtten

baju aufgelegt fein foUen; ba^ biefe üon il)rem auggejeidineten 2(nj

feljn im a>olE einen fo fc^noben 9}?i^braucb maö:)Un, big auf ben

lejten 2(ugenbliff bamit fortfal}renb, wie ber ßrlofer iljnen fonft

fd)on warnenb vorgeworfen Ijatte, ha^ fie m<i)t nur felbft nid)t ing

.^immelreid) wollten, weil fie ha nid)t auf biefelbe SBcife bie crflen

l)dtten fein fonnen, fonbern nun aud) '2(nbern ben ©ingang wel)rten,

unb burd) iljr fo felbj!füd)tig , fo gewiffenlog gefdllteä Urtl)eil Dors

jüglid} ©cbulb i)axan würben, bap ba§ SSolf fiel) üon ßl)riflo ah^

wenbete; ha^ bie !3nl)aber be» g6ttlid)en 2Borte§ troj aller warnen*

tm SSeifpicle ber S^orjeit einen fold)en ©efd)lup faffen, \a xoa§^ nocl>

mel)r fagen will, bem ©inbruff jum 3:roj, ben bie unmittelbare

9^dl)e beä @rl6fer§ not^wenbig auf fie machen mugte, babei bel^arreit

fonnten: ba§ war eine S^iefc be§ 58crberben§, ein Sujltanb berSScr*

worfenl}cit, welcher bem ©rlofer, ber in feinem 5i}?itgefül)l bie «Sünbe

ber SÖSelt trug, ta§> Wtaa^ bicfeä ßeibcnS t)oll mad)cn mupte.

'2lber aud) l)ier werben wir fagen muffen, eä war nid)t bie

unmittelbare ©egenwart allein, um bie ber (Jrlofer litt! Sn bem,

\va^ bamalä gefc^ab, erbliffte er wk im ©piegel einen gropen Zi)zii

ber ®efcbid)te feiner ©emcine. Söie oft l)ahzn mit nid)t mel^r Ue*

berjeugung unb auf tbtn fo gewaltfame Sßeife bie l)eibnifd)en SJZacbt*

baber bie ©ac^c beä gojenbienerifdjen 2ßal)n§ geführt gegen bie beä

lebenbigen @lauben§, .unb bie bem (Srlofer gewollte a?erel)rung alä

gütte§ldflerUd;cn greüel geftraft, and) nur weil fie glaubten, il)rc

9)Jacbt unb ha^ gortbe|^el)en ber dupercn S)rbnung ^inge taxan,

welcf)c bie ßl^riflen eben fo wenig jloren wollten, wk ber ©rlofer
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baran t>a6)ti t>a§ ©efej auf5u()eben. SBic oft l)at fo bcjitod^enen,

fo fid) felbjl mt^leitenben 9iid)tern gegenüber a\x(i) ber 2(ugbruff bcS

!inblid)flen ©tauben», ber lebcnblgjlcn Ueberjeugung , ber'wdrmflen

unb ungcfdrbteflen gicbc eben fo wenig gewirft ! Unb wtnn e§ nur

t>a§ wdrc! 2(ber wenn it)m aucb ba§ {)iebei nic^t entgangen ijl,

e§ fonne aud) unter 6()riften gefcbeljen, ba^ in leibenfdjaftlidjer äJors

eingenommenbeit im ßigenfinit beä ©treitcö bie SBabr^eit unb 9icins

beit ber ©efinnung nicbt minber t>erfannt werbe; unb wo eine

5Kacbt in ber Äird)c üorbanben ifl, bie ju ©ericbt ftjen fann über

bie Sebrc, ba fonne biefe aucb au6 benfelben ©rünben wie ber i)o\)t

Siati) mit eben fo wenig wahrer Ueberjeugung ©dje, bie a\x^ bem

©lauben an ßb^^if^"»^ i" einem reinen ©trcben für bie Söabr^eit

t)eroorgcgangen, bennod) aB gottegldflerücbe branbmarfen unb ücrs

folgen, i)at ba6 ber ©rlofcr gcfe{)en, wetd) ein <5d)wert mu^ burd)

feine ©eelc gegangen fein! 2)od) wie ftcb bamaB fein weijfagenb

j!rafenbe§ SBort fo i)txxü(i) bewd^rte unb er thzn barin ba§ S5c>

wuptfein üon feinem «Siege i)attt: fo ijl eä aud) fcitbem gewefen,

unb wirb e§ audi) immer fein, ©eitbem fdjon i|l e§ eingeleitet; alle

feinbfeligen ©ewalten erbliffen immer mebr feine |!eigenbc SOJadbt,

inbem fid) feine ^errfd)aft immer weiter verbreitet; alle SSerbdltniffe,

gleid)oiel ob brausen ober brinnen, weld)e fo fd)n6bem SOJipraud)

unterworfen finb, fo wiberg6ttlid)cn greoel entwiffeln fonnen, wer-

ben immer jlrenger gerichtet, bt§ fid) alle Änie oor if)m beugen.

III. Zbtx nun la^t unä julejt au6) nod) ba6 rul^ige, belel)*

renbe S5efenntnip be6 ßrloferä betrachten, weld)cg er ablegte üor

bem ^ilatuä. SBir muffen unä aber jucrjH ba§ SSer^dltni^, in

welchem ber (Jrlofer gegen biefen ftanb, genauer üergegenwdrtigen.

^ilatuä i)atU feiner 8SoUmad)t ganj gemdp gel)anbelt, unb ftcb gar

feiner SScrantwortung auggcfejt, wenn er obne alle eigne Unter*

fud^ung ba§ Urtljeil be§ bob^" diat\)^ beftdtigt bdttc; er fonnte bie

SSerantwortlidbfeit bafür ganj auf biefe 9Ädnner wdljen. ßr fonnte

fagen, ifb mup mid) in biefer S5ejie()ung lebiglidt) auf eucl) »erlaf*

fen; i)aht il)r ein @efej, ibr feib ja bie .Kunbigen beffelben, 1)at er

baä üerlejt unb mup nacb bemfelben jlerben, fo will id) eucl) meine

50iad)t leil)cn, e§ augjufübren, benn icb i)ahi fein Urtbeil über biefe

£)inge. SQSir ftnbcn aud) bieg einjeln in feinen Sieben auögebrüfft;

aber bodb ging er in bie (Sad)e ein. £)arau§ fonnten wir i\)m ein

SSerbienfl mad)en; aber aucb bamit muffen wir oorficbtig fein. 2Bir

bürfcn il)n nicbt naä) unferm 9)?aa§|lab meffen, ober ibm unfer

©ewiffen teil)en. SBenn wir bebenfen, wie wenig SBertl) bamalä
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t»a§ ßcben clne§ (Jinjelnen, unb nod^ tmi cine§ au§ jenem frenu

ben t)erad)teten ä5olf in r6mifd)en 2(ugen ()atte, fo bürften wir e6

i()m gar nid)t oerargen, wenn er gleict) auf i()re ^fngabe ben @tab

()ebrocl)en l)atte über Sefum; aber bap er e§ nidjt get^an unb ^id)

be§ (Jrlüferö annahm, fo lange er fonnte, ba6 ifl aud) Wül nid)t

einem fo reinen Eintrieb jujufdjreiben, alö e§ auf ben erjlen 2(n-

bliff fdjetnt. ^t(atu§ wu^te red;t gut, wie SStele auf S^leuerungen

fannen, unb wie wtit unter bem vom l)arten Sod) gebrüfftcn SSolfe

bie ^ofnungen auf ben 9J?effia§ verbreitet waren, ben ftd) bie

9)teijlen aB ben SBieber^erfteüer anderer Wlaö:)t unb SQmiid)hit

bad)ten. dv ()attc aber ben 2(uftrag unb audb bie 9}?acbt, baö

5od) ju bcfejiigen, ba§ bem ä5ol!e obwotjl ungered)t aufgelegt war;

unb be^biitb wollte er biejenigen, t>on benen er wu^te, ba^ fie am\)

mit S5erlangen einer 3eit l)arreten, wo fte baä Sod) abjufcljütteln

gebadeten, feine ^ad)t füllen laffen, inbem er il)nen jeigte, ba^ fte

ol)nc i^n nid^tg oerm6d)ten. 2)arum lie^ er fid? ein mit (5l)riftuä,

unb wollte felbjlt eine (5infid)t in ber ©adje l)aben. ZU fie nun

bie S3efdbulbigung t>orbrad)ten, 3efu§ 1^ahz ftdj jum Äonig mad^en

wollen, fo fragte er ibn: bift bu ber Jitonig ber Suben? Unb ber

(Jrlofer fd)eut fid) nid)t, bieg SÖBort au§5ufpred)en unb ju fagcn,

2)u fagft eä, idb bin ein Äonig! gaffet un^ bemerken, bap wir in

unfern ©oangelienbüdbern fonfl nid)t ein einjigeä mal ftnben, bap

ber erlofer fid? biefen SfJamen Äonig auäbrüfflid) beigelegt l)atte;

er Derfünbigte jwar ein neue§ 9?eid), er nannte ftd) 9}?enfd)en @ol)n,

er fd)eute fid) and) nidbt ©Ott feinen SSater ju nennen unb mithin

fiel) beffen ®ol)n, aber ba6 2Bort Äonig fprad) er niemals a\i$,

SBie leid)t l)atte er alfo aud) ^ier leugnen fonnen unb fagen, 3d)

l)abe ba§ nie gefagt; lap fte SSeweife bringen, bap id) eä gefagt!

baä tl)at er nicl)t, fonbern giebt eg ju. ©r l)ielt «§ ndmlid) unter

feiner SBiirbe, fic^ burd^ ben S5ud)ftaben ju fd)üjen; inbem er ftdb

aber an ben ©inn bielt, blieb it)m nur übrig ju fagen, wie er

aud) t):)at, 2)u fagefl e§, id) bin ein Äonig. Kbtt bann erfldrt er

fid) auf bie rubigfte 2Beife weiter, unb fagt ibm, :©u fannjlt bir

benfen, bap id) ba§ nidbt in bem ©innc meine, in bem c$ mid)

fd)ulbig mad)en würbe, unb ben bu bamit üerbinbej!; id) bin nid)t

ein Äonig nad) beiner Sßeife. Sd) bin niemals barauf auägegan;

gen, obwohl icb bie ?0?ittel baju in ^dnben gehabt, mir eine duper=

lid) ^ülfreid)e Ma6)t ju üerfd^affen ; aud) bin ic^ nid)t umgeben

gcwcfen mit bewaffneten ^Dienern, unb meine Siiener l)aben and)

für meine greil^eit nid)t einmal im ©eringjlen gefdm))ft. (So bc?
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Uijvtt (5t)rl|lu6 ben ßanb^flegcv, itnb jwnv fo bap btefcm fein

3n?clfel übrig blieb, unb fein SScvbad}t an 6{)riflo I^aften, aB ()atte

er ein Äonig fein motten im 9ew6t)nlic!^cn bürgevlid^en ©inne jum

9^acl)t{)eil be§ r6mifd)en ^aiferS. ©etvofl aber fagt er, id) bin ben;

nüd^ ein Äonig, id) bin gefommen ein 9?cicl) ber 2Ba{)r()eit ju

grünben; unb baburd) tljeilt er i{)m nun bie S[Baf)ri)eit mit über

feinen 3meff unb feinen SBcruf, al§ einen foldjen, worüber ^ilatu§

nur grabe foüiel Urt{)eil i^ahtn fonne ju wif["en, ba^ er nid)t^ ftraf-

bareä in fid^ fd)liepe. "^a icne§ SBort beä Sanbpflegerä, ta^ man

gen)6t)nlid) aB ein unwürbigeg unb feine niebrige ©efinnung au§;

fpred)enbe§ anfielet, 3Ba§ ijl S[iBal)rf)eit? brüfft bod) jugleid? thtn

biefeä au§, bie @ad)e fei eine fold^e, worüber er fein Urtfjeil ju

l^afeen braud)e, ba{)er wirb aud) erja()(t, bap unmittelbar nad) bies

fem ©cfprdd) ^ilatu§ Ijerauägetreten fei, unb gefagt \)aht, Sd) ftnbc

feine ©d^ulb an biefem 5i)?enfd)en.

@o wu^te ber ^rlofer, ol)nc bap er feine 3uflud)t ju irgenb

einem flcinlicben ^ülf6mittel genommen l)atk, feine Unfdjulb bar^

juflellen üor feinem f)6d)f^en irbifd)en 9fiid)ter blo^ burd) ein rul)ig

belc^renbeä SSefenntnif. £»a§ ift feitbem immer bie Äraft ber

Söa^r^eit gemefen. Iffiie ftd) ber (Jrlöfer gejiellt l)at gegen bie

äußere ©ewalt, fo finb immer bie, meld)e S5oten beä griebenä

würben, bawon ausgegangen, bap fte fid> üor allen 25ingen aB

fold)e barftellen müßten, bie feinen 2lnfprud) barauf mad)en in ber

(Seftalt be§ gemeinfamen gebend ba§ geringste ju anbern. S^arum

ift e» ein fefter ©runbfaj gewefen feit ben erften Seiten be§ Q.^xu

fl:€ntl)um§ l)er, bap alle SDbrigfeit üon ©ott gefejt fei, bie bann

ibm SSerantwortung fd)ulbig tft, wie fte ba§ (Sd)wert ber ©ered);

tigfeit gebraud)t, ba^ i^r anvertraut ift jum ©djuj ber (Si'Mkn ge;

gen bie SSofen. 2(ber eigenmächtig unb willfü^rlid) an biefem SSer;

i)altnip etwa§ ju dnbern, baju fann ftcb bie SSerfünbigung be§

Evangeliums, wenngleid^ biefcS Ijier wk überall SSerbefferungen

rtllmdl)lig Ijerüorrufen muf, niemaB berufen glauben, unb mup

immer ein ihm fo gutes 3eugnip Ijierüber von fid) abgeben fonnen,

wie ber Erlofer eS 'ijhx ti)at.

Sßenn alfo aud) l)ier vor ^ilatuS baS S5efenntnip 6t)rifti

ftegreid) war, worin beftanb benn fein Seiben? ^a^ er vor ^ila^

tu^ aB vor feinem 9?id)ter j!anb, babei blieb e§ bod); unb t>ax'm

füllte nun ber Erlofer unmittelbarer aB eS biSl)er ber ^all gewe;

fcn war, bie (Jrniebrigung feines SSolfeS als fein eignes ^erfonlidjeS

geiben. ^ap eS unter eine fold)e ^errfd^aft gef^ellt war, baS l)at
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er tief mitgcfü()lt, unb l;at tiefet am\) vor bem ^Katuä au§(jc:

fprod)en, tnbem er fagt, :5)u wirfl e§ tvol)l wtJTen, bap bu !etne

5[^ad)t über micl; {)dttef!, trenn ft'e bir nid)t üon oben gegeben

wdre. 2)enn bic SiKad^t beä ^ilatug über iijn ging auä üon ber,

bte er über fein l8ol! übte. '2(lfo giebt er bem ^ilatuö baburd)

5U ücr|!e^en, biefc Wla&it über()au^t fei ein gottlidbeS @efd^!f uni)

SSert)dngnip über btv3 iübifd)e S^olf, unb frnft beffen, fagte er, fie^c

mä) ict) in einer <öa(i)c üor bir, über weldje bu nid)t ju ridbten

üermagf!. 2Cber in biefem befonberen %aU war c§ nun nicljt bie

frembe ^errfd^aft, nid)t bie t^eibnifdbe, üor iveldjer 5U |ief)en il)n

leiben mad)te: fonbern bap e§ eine weltlid^e SOZac^t war, \veld)c

gei|ind)c§ rid)tjn füllte; bap um il}n jum ^obe ju bringen, ber

l)ol)c 9iatt) feineä SSol^eä ftd) in ben %aU fejte fein Urtt)eil bem

^o^eren @^rud) einer weltlidben 9}?ac^t ju unterwerfen. £)iefe

^erabwürbigung be§ gei|tlid)en (^ebietc§ mußte ber ©rlofer auf

ba§ ticffte em^finben; unb überall wo baffelbc wieberfe^rt, wo

über bie (^eilige <Ba<i)t ber Sßa()rl)eit üon benen, weldje bic duperc

SDrbnung l)anbl)aben, gerichtet wirb, al§ üon foldben, ba ijü aud)

ein d^nlid)er 3u|lanb ber ©rnicbrigung für ba§ 9icid) ©otteS. Sn
ber ®acbe ber 2Bal)rl)eit giebt e§ fein ®erid)t, ba^ weltlidbe (Sd}wert

\)at l)ier nid;t§ ju cntfd)eiben, fonbern nur ba6 ©d)wert beä 2öorteä

foU fd)lagen, unb jeber, ber eö ju befijen glaubt, fül)re e», rvk er

e§ ju l)anbbabcn ücrfteljt; anber§ fann nid)t im Sieid) ©otteS bie

Sßat)rl)eit entfd)ieben werben. SBer in biefen 2)ingen bie weltlid)e

9)?ac^t, baä duftere '^fnfeljn ju ^ülfe ruft, ber fül)rt ba§ 9?eid)

©otteä in biefelbe (^rniebrigung, welche bamalg ber l)ol)e Diatl) ffd)

felbft unb bem SSolf @otte§ bereitete unter jene Ijeibnifdje £)brigs

feit. SBer begehrt, baß baä ©eijiigc weltlid) gerid}tct werbe, ber

bezeugt, baß er ftd) nid)t getraut ba§ ©d)wert beä gottlidjen 2Bor;

teä ju fül)ren, baß er fürdbtet cä fei abgef!um:pft unb \)aht feine

Äraft tierloren; unb wie foU ba§ 9?eid) ber SSBa^r^cit befiel)en,

wenn feinen Äinbern, feinen SSertl)eibigern jemals Ui^ Sßertraueu

<ju§gel)t! 23od) fo wie ber ©rlofer bennod) fagt, baß er ein Äonig

fei unb ein fKclä) t)abe, ba§ nid)t t»on bicfer Sßelt ift, unb in fol:

d)er 3uüerfid)t aud^ bieg Seiben überwanb burd) bie g6ttlid)e Äraft,

weld)e i^m alä bem @ol)n ©otteä einwol^nte: fo wollen and) wir

tl)m in biefem SSertrauen nad)folgen. SBo fid) nod) d^nlid)e§ @e:

rid)t ftnbet über bug, wa^ in ber ©emeine be§ ^errn gefdjiebt: \}a

wollen wir mit il}m fagen, e§ tft eine ^'!flad;)t, bie fid; au^ feinem

':Ked)t erfldren laßt, aber burcb g6ttlid;e ©djiffung gegeben wirb;
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unb fic mu^ mit ju bem SBegc 9ct)6rcn, auf weld)cm bcr ^6d)fle

bic üollfommenc SBa^r^eit an§ 2td)t ju bringen befd)lofj"cn \)aU

X)tnn nid)t anbera al§ eben baburd), ba^ bag Uebel oft wieber*

h\)xt, ba^ e§ immer tiefer gefüljlt wirb, fann SSefreiung t)on bem*

felbcn t)erbei9efü()rt werben.

9)1. cj. Sr. liU wir unfere ^affton§betrad)tungen anfingen,

i^aht 16) \>avan erinnert, wie ba§ Seiben be§ @rl6fer6 einen fo

cigentt)üm(icl)en, mit nid)t§ anberm ju toergleicbenben Sinbruff auf

un§ maä)t, unb bap biefer feinen ©runb ^at in ber unmittelbaren

S5ejief)ung jwifcben biefem Seiben bc§ ^txxn unb ber ©ünbe ber

SGBelt. 2(uf biefe fcben wir immer wieber, aU auf bie Urfad)e fei*

neS Seibenä \)'m. 2(ber bap e§ bod) nidjt nur bie ©ünbe im all;

gemeinen fei, an welche wir babei benfen! bap e6 nid)t immer,

wk e§ wol bei SSielen ber %aU i^, nur ober üorjüglid) bie ©e*

ftalten ber <Sünbe feien, bie i{)ren ©runb l)aben in bem, wa§ bem

SÄenfc^en 'in biefem ithzn üermoge felneä 3ufammenbange§ mit

bem irbifdjen ant)aftet, in bem ftnnlidjen, bap iö) fo fage, tt)ieri=

fd)en feiner Statur! SJ^odjten oielmefjr 2£Üe auc|> befonber§ unb bei

bem Seiben be§ ©rloferS jundd)ft an bie ©ünbe benfen, weldbc

ganj eigentlid) unb unmittelbar baffelbe l)erüorgebrad)t l)at! 2)enn

wa^rlirf) weit werberblid^er al§ aller SÄipbraud) irbifdjer ©ahtn,

aU alleä Uebermaap in ftnnlid)en ©enüffen, weit oerberblid)er ftnb

alle bie SSerjweigungen ber ®ünbe, weld)e bie gefejlicben SSerl)ält;

niffc ber 9)tenfd)en jerrütten, bie Sßa^rljcit barnieber galten, ben

©icg bcä ®ützn erfd)weren, unb allem üerfel)rten jum ©d)U5 unb

jur @tüje bienen. Unb thtn ba§ war e§ ja, waö ba§ Seiben be§

@rl6fer§ l)ert)eifül)rte. 3!)iefe SSerwirrung aller menfd)lid)en SSer^dlt*

niffe, biefe ftd^ einanber entfdjulbigenben 65ebanfen, bie ftd) bod)

unter einanber auflagen follten, biefcS ^uff)alten ber 2ßal)rbeit in

Ungere4)tigfeit, t)aä i|! e§ waä wir am genaue|!en in§ 2fugc faffen

foUcn, wenn wir fragen, wie l)at benn bie (Sünbc ben Sob beS

^rloferä l)crbeigefü^rt ; bagegen foU ftcb unfer ^erj immer am frdfs

tigjlen aufle()nen, unb bei jeber S5etrad)tung ber Seiben be6 ©rloferö

foUen wir immer aufS neue baüon ergriffen werben, unb un§ be§

tr6j!en unb freuen, bap fein Slnö) in biefem (Sinn wenigften§ im;

mer mel)r ein foldjeS werben foU, in weldjem fein ©eufjer fein

wirb, fein Seib, fein ©c^mcrj, fonbern nicl)t§ al§ ^rieben unb

greube im l)eiligen ©eifl. 2Cmen.

sieb 176.
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XLIII.

2Im ©onntagc pubica 1833.

Sieb 10, 1—4. 198.

2:cvt. Qlpofldöcfit. 2, 23.

^enfelblgen [Sc[ii§ t>on 'iR^axtÜ)], nad)hm\ er aiig Ui'aä)-,

tem fRatl) unb Jßorfebung ©otteg ergeben irnr, {)öbf ibr ge^

nommen burdj btc |)dnbe ber Ungereimten unb tl;n an3e(}eftet

unb erwürget.

SJl. a. 3. ^ic gemeinfct)aftlid)e «Kic^tung unferer bieäiat^rigen

J)affionäbetrad}tungen ge{)t baüon au6, ba^ ber grlofer ber SBelt

ipa()renb fetneä ganjen gebend unb nömentlic!) iva()renb feineö

6ffentUd)en SßirfenS bte ©ünbe ber SÖelt getragen, ba^ alfo dud)

fein ganjeS tl)atige§ mtn ju gleicher ^dt ba§ geiben burcf) biefe

@ünbe geircfen fei. 2öenn mir aber nun biefe legten (Jreigniffe,

t>k fein irbifd)e6 geben jum Sefd^lu^- brad^ten, auf eine befonberc

SBeife aB bie ^clt feincö Seibenä anfeilen, unb unä genauer üor
2(ugenfleIIen: fo mup benn babei aud) biefe§ unfcre CDJeinung fein,

ba^ er in biefer 3eit auf eine befonbere Sßeife, fo wie e§ au§, jenen

Umftanben ^erüorging, unb burd) t>a§, m§> in biefem 3ufammen.
treffen bie befonbere Äraft unb ©ewalt ber ©ünbe war, gelitten

t)aht. ©0 fjaben wir {{)n benn begleitet burd) bie wefentlicbcn

'^ugenbliffe zhm biefeg feineä geibeng, unb l)aben i)mte mit ein=

anbcr 5U reben wn bem über i1:)n gefprodjenen Urt()eir, üon bem
Urtl;cil be§ 3:obe6, unb Um xva^ tahd ba6 befonbere geiben
be§ ^rlüfer» gewefen ij!.

T>k yerlefencn SÖortc beg ^Tpojlelg g)etru§ au^, feiner erften

offcntlid)en SSerfünbigung am Sage ber ^fingjlen faffcn ^ier Uib^$
äufammen. @§ war juerjt ber l)o()e 3?atl) feineg SSolfeö, ber ba§
Urt^eil bc§ STobeä über Sefum auöfprad), inbem ber ^o()eprte)ler

fagtc, Söir Ijahtn Me bie @otte§ldfierung ge(}6rt, \va$ bünFct(?ud)?
unb fie in^gefammt fpradjcn, ©r i|l beg STobeS fdjulbig *); aber

*) mattl). 26, 65. 66.

«Jjvebigtcn III. 34
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eS war bann an<^ g)i(atu§, ber 9?omifd)C ßanb^flcac^,^ welcher jeneS

Urt()eil evfl bcftatigcn muptc iinb \\)n überantworten, '^ag er ge^

freujiget würbe *)
. ^ic§ beibe6 fa§t ber 2(pojiel jufammen, inbem

er 5uerj^ fagt, 3()r, — benn bamk rebet er nun ba6 SSolf an,

beffen Söille unb 9}?etnung jener ()ol)e 9vatt) auöfpred)cn foüte, unb

welcijea \iä) and) jum großen STtjeit ju bemfelben begannt ^atte —
il)r t)abt biefen Sefuä üon ^lajaretl) genommen, unb Ijaht i(}n üer--

urtt)cilt unb erwürget, unb bann fügt er tjin^u, 2)urd) bie ^anbe

ber Ungered}ten, b. I). mit ber^^ülfe unb burd) bie ©ewalt be§

t)eibnifd)en SSolfeö, bem i^r felbft unterworfen feib. %ha bie

SBortc unfereä 3^erte§ unterfd)eiben jugleid) zweierlei, wa§ wir

überall in bem ©ebiete menfd)licber 2)inge zhtn fo fel)r unterfd)ei;

t>m muffen al§ auc^ wieber beibcä auf einanber bejie^en. ^etruö

fagt namlid), Sl)v ^(^^i ^(^^ 9etl)an, nacbbem biefer Sefuö burd)

t)m 9{atl) unb bie SSorfel)ung ©otteg baju ergeben war. ^iefeö,

m. a. 3., finb bie beiben fo oft üerwed}felten, aber, wenn wir un§

in unferem ©ewiffen nicbt verwirren wollen, fo bejiimmt ju unter=

fd)eibenben 2)inge, ber gottlicbe 9iat()fd)lu^ unb bie menfd)lic^c

3:i)at. Sener i|l i\btxaU unb in allen gdllcn ba§ SQSerf ber all;

mächtigen göttlichen Siebe — benn 2(llmad)t unb Siebe fonnen wir

in bem l)6d)jlen Sßefen nirgenb unb in feiner ®e5icl)ung üon ein;

anber trennen — unb ber ^öd)jle wei§ aud) bie »erberbte, aud)

bie feinem ©ebot wiberftrebenbe menfd)lid)e Sl)at §u bem Siele

l)in5ufül)ren , unter weldjeö er 2(lle§ befd)loffen l)at. ©0 war ea

aud) mit* bem 9iat^fd)lup ©otfeg, burd) ben ber ©rlofer ergeben

war, bamit er burd) Seiben unb ^ob üollenbet, unb mit SJubm

unb ^rei§ gefronet würbe, ^ber ba§ anbere ba§ ift bie menfd)=

lic^c Xi^at, bie, abgefe()en baüon, woju ber g6ttlid)e 9?atbfd)luf fie

^infül)rt, an unb für ftd) ibrem inneren ©ehalte, il)rem geifligen

2Bertl)c unb bem IBcrbaltniffe nad) beurtbcilt werben mup, in wel;

c^cm fie ju bem gebietenben g6ttlid)en SBillen |!el)t, weld)en jebcr

in bem Snnern feiner (Seele vernimmt. ®o unterfd)eibet ber 2lpo;

fiel. SßSenn wir nn^ nun fragen, worin 'i)ahtn wir benn ba§ Sei;

ben beä ©rloferg in biefem 2i:ugenbliff, aB t>a§ Urtbeil be§ Zoht^

über i^n gefallt würbe, ju fud)en? war eä ber gottlicbe 9iatl)fc^lu0,

ber tbn leiben mad)tc, ober war e^ bie menfd)lid)e 3:i)at? SBenn

ber 2Cpo|lel fagt, S^n, ber burcb Siatl) unb SSorfe^ung ©ottea er;

geben war: fo muffen wir biefcö Ergeben oucl) ouf il)n felbj!, auf

*) matt^. 27, 26.
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fein etgcn?^ 'Befugt, auf feine üoU!ommcnc Uebcrcinftimnntng mit

t>cm 9?rt*;,..;luffc (SotteS bejiel^en. S)ic Ijatu er \a aucl) oft unb

^üielfeitig aiiygcfprod^en, inbcm er fagte, S5a§ SBaijcnforn, irenn cS

ftid}t er|!irbt, bleibt e§ allein
j fo e§ aber erftirbt, fo bringet e§ öiel

%xnd)t *), unb in bem 3ufamment)an9c biefer STebe feinen 5Sob n?C;

gen bcr S»^ud)t, bie baüon au§ge()en würbe, jugkidj alä feine SSer*

l)errlid)ung anftel)t. (So I)atte er aud) fitrj üort}er norf) ju feinen

Süngern gefagt, @y ifl eucl) gut, bap id) l)ingef)e; benn menn id)

l)inge{)e, fo tpiU id) eucl) ben SSrofter fenben, ben ©eift ber 2öal)rs

l)cit, ber md)t fommen würbe, wenn id) nid)t l)ingingc '*). Unb

eben biefc gdnjlid)e Ergebung Ijattt er ja aml) auggefprodjen, felbft

inbem er ba§ fd)wierige feineg Sobc§, bie l)eilfamen §rücl)te, weld)c

barauä wenn er nod) langer bei feinen Jüngern bleibe, entfiel)en

fonnten, in feiner ©eele überlegte, immer aber bamit fcl)lof , £)od)

nic^t mein SÖSunfd) fonbern bein SSille gefd)ef)e! @o würben wir

benn wol)l fagen muffen, m. a. 3-/ ber gottlidbe 9?at^fd)lu0 if! fein

Urfprung irgcnb eine§ 2eiben§ in ber ©eele be§ SrloferS gewefen^

unb l)at Cö aud) nid)t fein fonnen. 3n tm war er nid)t nur er*

geben, fonbern wie überall, fo aud) ha, war ber SBiUe feine§ SSas

ter§ fein eigener SBille; aber bie menfd)lid)e 3^l)at, tit laffet unS

betrachten, unb un^ bann fragen, wa^ war burcl) biefe unb in biefer

befonberä ba§ itihm be§ @rl6fer§?

SßSir werben aber babei zweierlei ju unterfd)eiben Ijabcn, jus

erft i)tn unmittelbaren, augenblifflid)en 2ru§fprud), bie Z\)at felbft

biefeS Urtl)eil§, weld)e§ jwiefadt) über ben ©rlofer gefdUt würbe;

aber bann aud) § weitend bie 9kd)wir!ungen unb bie Solgen

biefer ^^at, in fo fern fte ebenfalls wieber al§ dl)nlid)e menfdbltdjc

Zi)at muffen angefel)en werben, unb in fo fern fte bem ©rlofer in

biefem 2Cugenbliff gewi^ cbenfo gegenwärtig fein fonnten aB i}a§,

wa§ unmittelbar gefdjal).

I. Sucrft alfo, m. a. ^r., laffet unS auf ha^ erf!e Urtl)cil

felbft feilen, welcl)e§ ber l)ol)e 9?atl) feineä SSolfeä ^^ütn Stöbe über

i^n auäf^rad), unb bann wie aud) ber 9i6mifcl)e 2anb:pfleger nad)

mand)erlei Ädm^fcn unb mand)em Söiberfirebcn iene§ erjlc bennod)

julcjt bejldtigtc burd) ba§ feinige; biefeä laffet \in§t juerft unmitteli

bar bttxaä)tm unb un§ fragen, xoa^ babei ba§ Reiben be§ ^rloferä

fein fonnte unb mu^te.

Tihtx wie fonnten wir un§ t)icrtJon eine anfcf)aulicl)e SSorftel^

*) 3d). 12, 24. **) M). 16, 7,

34 *
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lung ttiad)en, wenn wir md)t eben biefe ^anbtung and) in iljxn

OTgcmeintjeit betradjten. SBa§ ifl e§ aüemal fuv ein 2Cu9enbllff,

m. a. gr., wenn ein SKenfd) bem anbeten ba§ Urtbeil be6 SobcS

anfünbiget oon 2(n9e[tcbt ju ^ingefidjt! einer [^ricl)t ju bem Zn-

bem, biefe 2Berffldtte in welcher ber ©eifl gearbeitet \)at, foU jer;

brocken werben, biefeä ©ebdube in »elcbem tk ^rfenntni^CSJotte^

einen ©ij l)attt, werbe jerjfort! feine Sßirffamfeit bea gottUdben ®e=

fejeä gebe weiter oon \}kx aug! unb nid)t nad) bem ©efe^ ber 9f?atur

fonbern burd) meinen Sßillen unb meinen S3efd)lup foU bieä

gcfcbeben; ber ©ei|! foU in biefem Seibe aufboren ju walten, bie

(Seele foU aufgetrieben werben an§ bemfelben, er ift bem 3!obe

verfallen! Sreilid; waltet btebei nicbt bie SBiUfübv be§ einjelnen

SOJenfcben; ber fo fpri^t, tbut eö immer in bem S^iamen be§ ®e;

feje§. 2(ber biefe ©efeje finb fte nidbt aud) ba6 wenn gleid) ge=

meinfame, w^nn gleid) burd) langet 2llter ebrwürbige, aber immer

bodb wieber ba§ Sßerf ber 9)?enfd)en? Unb wober, wober fommt

unter 9Kenffben bem ^inen biefe ©ewalt über ben 2(nbern? Sd)

wei^ wobl, m. a. gr., bap biefe Silage unb ber SBunfd), weld)er

baran 'i)anQt, bap eine Seit fommen möge, wo deiner mebr einen

folcben ^ugenblif! erlebt mit einem 2(nberen, id) wei^ e§, baf

biefeS üon SSielen al§ eine S3erweid}lid)ung bargefiellt wirb, wie

benn oft ben ?0?enfd)en iia§> wabre unb recbte ju ftreng ijlt; unb

ba§ gefagt wirb, man tbue unred)t biefe ©ewalt jurüff^ufübren

auf menfdblid)e ©efeje, weil eo ia ein alte§ g6ttlid)e§ ®efej fei,

ber SOZenfd), ber 3)ienfd)enblut üergieft, aber freilid? fein*2(nbcrer,

beffen SSlut foU wieber üergoffen werben. 2lber fragen wir un§

bod) genauer, wober ifl biefee ©efej, ba§ wir al§ ein g6ttlid)eä

ebren? ®o ftebt freilieb gefd)rieben in ben ©dbriften beS alten

S5unbc6; aber fo ftebt e6 nid)t in ben erften (^r^dblungen üon ben

tttnfdngen be§ mcnfd)lidKn @efd)led)tg! £)enn ber ^err fd)ontc

felbfl ben Äain, ba^ ibn feiner am geben ftrafe wegen beg 50?orbeg,

ben er an feinem SSruber begangen b^ttc ; unb in bem ©efej 5!Jbfig

Itebt biefe§ ©efej, wer SOienfcbenblut üergiepet, bc§ S5lut foll wies

ber »ergoffen werben, neben fo oielen anberen, bie unfer tnner|le5

©efübl vin^ niemaB gcftatten, fonbern ftd) gewaltfam bagegen auf;

lebnen würbe, fie für gottlid)c ©efeje ju erfennen, weld)e für alle

Seiten gelten foUcn. ^enn e§ ftebt aud) gefd)rieben, wer am <Bahi

hat arbeitet, ber foll fterben; unb alä am <Bahbat ein ^injelner

vox ba§ gager be6 SSolfc§ i)\naü§ ging, um J^olj ju fammeln, fo

ging 9Äofe6 in bie SQutk be§ Sgmn unb bolte t>k (Jntfcbeibung,
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er muffe |!erben. Unt» a()nlid)c Slobe^gcbotc gicbt e§ bort nod)

viele. ^a\)ix Umm wir füglid) wn allen tiefen fagen, waä

ßt)riflu§ felbjt oon einem anbern mofaifdben ©ebote fagt, t>ap

9J?ofeö e§ fo geflellt um ber ^cr5cn§{}arti9feit beä S3olfe§ willen;

unb eben fo wenig alö biefe§ fonnen wir aucb jene anfe^en aB
ewige für alle Reiten unb 556lfer gültige gottltd^e Einrichtungen.

£)emnad) werben wir freilid) fagcn muffen, fd)on biefe ^cr;

5eng!)artigfeit, bie e§ notl)wenbig ober wentgfien» nntürlid) machte,

t)a^ eine foldt)e ©cwalt über geben unb Zot) t^amal^ noch beftanb,

unb nod) fo lange befielen fonnte; fcbon biefe mad)te ben @rl6fer,

inbem fie i()m fo nal)e trat, leiben, '^tllcin ba§ bei weitem bitterere

entfianb ibm bod) au§ ber '^Inwenbung biefeä ©efejeä auf feine

^erfon. .^iebei walteten Sßerbaltniffe ob, bie wir un§ aud) nur

in i()rer '^Ugemeinl)eit oorflellen bürfen, bamit wir in jenem Sßunfd?,

ben id) auögcfprod)cn b^be, auf ba§ traftigjle beftarft werben. :©enn

nid)t nur jeigen menfd)lid)e ©efejc überall aucl) bie ©puren ber

menfd)lid)en UnvoUfommenbeit, fonberrt baä Uebel jeigt fid) erjl:

^iMi^i, wo eä barauf anfonimt, ba§ ba§ ©efej angewenbet werben

foll auf cinjelne galle. 'Kd) , ba ijl e^$ oft nidit nur bie UnöoU;

fommenbeit ber @inftd)t, nid)t nur bie SSerblenbung bc§ SSerftanbeä,

nicbt nur ber sufallig fid) einfd)(eicbenbe ^rrtbum, nein, e» iflt oft

red)t eigcntlid) ba^ öerberbtc, bay oon 8eibenfd)aften ^crriffene Sqzx^,

weld)e§ bie '^nwenbung fd)on ber umficbtigjlen, ber 3eit angemeffenj

ften unb weifefien ©efeje oerbirbt, wieviel mebr nod) in feiner gan;

Jen SSerwerflicbfeit erfd)eint, wenn e6 aud) folcbe ©cfcje betrifft, bie

nid)t mebr bcjl'el)en foUten. ^ilatu§, nad) allen fragen, bie er an

ben (Srlofcr ricbtctc, nacb allen Ueberlegungen jwifdjen ber ^lagc

unb ber 5ycrtbcibigung, 5wifd)en bem EinbruFf, weld)en bie ibrem

ganzen Ät)un unb S^veiben nad) woblbcfanntcn Si)?anner, al» ftc

gegen Sefum aufllanbcn, auf i^n marf)ten, unb bem, welcher üon

ber ^Pcrfon be§ (5rl6fev§ felbjlt auf ibn ausging, fprad), Sd) finbc

an bicfem 9}?enfd)en feine @d)ulb. SBar benn bie Unfd)ulb fo

wol)lfcil unb fo l)aufig ju jener 3eit and) nur nad) bem bürftigen

Jßegriff, ben bicfer Siomifcbe 9tid)ter von il)r b^itte, bap er ben Un^

fd)ulbigcn bod) bernacb fo leid)tftnni9 !onnte in ben Sob geben?

Unb e» war in feinem 9Äunbe \d)ün viel in jenem SSorte entl)al-

tcn. 3)cnn ba bie ^crrfcbaft, welche bie 9i6mer über baS jübifcbc

SSolE aufn'ibten, feine ber 9?atur gcmape, nic^t einmal eine wobt

erworbene, fonbern eine gewaltfam aufgebrungene war: fo war ftc

and) feine ru()ige; unb barum war ey \:k nati\xiid)t 9iict)tung ber
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9i6mifct)en ^brigfeit, überall uml)erjuf))a{)en nnc^ allen SSewcguirs

gen in t>?m SSolfe, aUe§ njoburd) e6 aufgeregt »erben fonnte angj^s

lid) 5U btaö^Un, bei allen COienfdjen, tie einigen ©influ^ auf bie

3Äengc ausübten, nad) ben ©eftnnungen, bie fte fjegten ju forfd^en,

unb ficb ber S5en)egung§grimbe , »on benen fte getrieben würben,

ju üerftcljern. £>entt t>k^ war bamal§, wie e6 unter d^nlid)en

Umflanben aud) immer gewefen ifl unb fein wirb. SSJenn ^ilatuä

nun \)on bem ^rlofer fagt, ^ä) ftnbc feine ©djulb an bem 5!Äen;

fd?cn: fo liegt nid)t nur ba§ Urt{)cil barin, ba^ feine 2(n!(dg6r

feine beflimmte a;()atfad)e, feine ^anblung oon it)m nad^gewiefen

I^atten, vermöge beren er eine ©träfe ber (Sefe^e verwirft l)dtte,

fcnbern er fagte baburd) aud?, ba^ er nid^tä an (Sfjrifto finbe,

nid)t§ in feinen ©ebanfen unb ^eftnnungen, in ben lim^d

rangen feinet Innern, woburd) er iljm aB ein gefd()rlidber

50?enfd) erfdjeinen fonnte. 2>enn über einen foldjen würbe er

freitid) jum SSeften ber Uebrigen fein Jöebenfen tragen ba§ Ur^

t^eil be6 5£obea ju fpred)en ; aber, fagte er, td) finbe feine ©djulb

an biefem 9J?enfd)en. 2öie liep er fid) nun bennod) julejt bewe*

gen, ba6 Urt()eil be6 3;obe§, weld)e6 bie ^ot)enpriefler gefallt ^aU

ten, äu beftdtigen, o^neracbtet er il)re SSeweggrünbe wof)t burdb^

fd)aute? SBSaö war e§ alfo, wa^ ben ©inbruff ber Unfdjulb bei

bem Pilatus fo überwog? 2Bie wenig ^attt er fid; bod) beftecben

laffen burd) bie ©inflüjlerungen ber 2fnfläger! wie unbefangen

fd)ien er fowol ba6 @d;weigen alö auc^ bie fdblidjte reine Siebe

be6 Srloferä aufgefaßt ju i)ahm. S[ßa6 fann e6 gewefen fein, rva^

i^n fo ^lüjlid) umgednbert bat? 2(ber fo wenig b^i^ig >var ber

9}?enfd) bem 5i}?enfd)en, ba^ ber 9J6mifd)c Sanb^jfleger ben, welchen

er felbjl für unfd)ulbig bielt, bem Sobe überantwortete, fiel) felbjlt

frcilid) üon ber ©cbulb freifprec^enb^ aber 'Oa^u IjatU er ba§ 9ied)t

ni^t mebr nadbbem er fid) in bie Unterfud)ung ber <Sacbe einge;

laffen; benn nun nm§te er aud) fein eignes Urtbetl geltenb macben!

Unb er tljat e6 nur au^ geigbevjigfeit um einer S3efd)ulbigung ju

entgegen, mit weld^er ber b^^e ^^^^) i^)" bebrdngte. Söenn er

bicfen loäliepe, fagten fie, fei er be6 ,Kaifer§ greunb nidjt; aB

einen folcl)en wollten fte ibn barjlellen, ber nid)t aufrtd)tig unb

üon ganjem ^erjen an ber (Sadjt feineä ^ervn bi^Ö^/ 'oon bem

er gefanbt war. ©ine £)robung, burdb weld)e ein gute§ ©ewiffen

feinen 2(ugcnbliff wdre jum SßSanfen gebrad)t werben. 2lber frei;

lid) ba§ b^^ttc er nid)t, unb ba6 verunreinigte, ha^ belajiete ©es

wiffen fanb nun l)ier aud) feine SSoUenbung unb V)oUbrad;te fein
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^aap! Unb wüdjc Siefc be» SScrbevbcnS liegt barin! wie mu^te

barin bev ©rlofer bic ©ünbe ber Sßelt tragen, tiü^ ein fo befleffteä

©emiffen fonntc aU SSerwaltcr be6 ©efejeS iene fd;auberl)aftc ©c^

vualt an htm Unfd)ulbi9Jlten iihtn, \vk c§ ftd) jcigt in biefcm Ur;

tl^eil beä SJobeS, ^reld^eö ^ilatua über bcn (^rlofer fprad).

2(ber wie war e§ nun mit bem ^o^en 9iat{) bc§ iübifc!)crT

SSol!eä, üor bem ber ^rlofer |!anb? S3or biefem ftanb er mdtjt

nur aU Si)?en[d), fonbern aB ©enoffe beffelben SSolfeö unb @tamme&;

er trug bic oerwanbten 3üge an fid^, er fonntc fein S^afein auf

benfelben Urfprung wie fie 5urüfffü()ren, er jlanb mit i^nen in ber

engen SSerbinbung beä abgefdjloffenen 2eben6, woburd) biefe§ SSolf

ftd) üon allen anberen trennte, unb oermoge beffen alle ©injelnen

unter ftd) genauer 5ufammen()ingen unb i)klUn, alS anberwartS

ber Sali war, wo man fid) leidster ben ^rcmben \)crmifd)t. <5o

in biefer rterwanbtfd)aftlid)en S'latur in biefer 2(nge^6rigfeit jlanb

er üor il}ncn; unb aupcrbem nid)t wie jeber anbcre, fonbern wie

ein auägejcidjneter. 2fu^erl)alb be§ gcwol^nlid^en @ange§ o()nc

burd) bic bamalö bcflel)enben <Sd)ulen fid) l)inburd)gclernt ju l)as

htn, obnc auf bem gcbaljntcn Söcge ju einer genauen Äenntni^

beä gottlidjen Söortcg gelangt ju fein, war er bod; ein ßebrer gc;

worben, beffen SBeiöl^eit baS ganje S5olE prie§ unb bewunbertc,

unb war aupcrbem bcrü()mt in bemfelbcn burd) eine 9}Jenge t)on

wof)ltl)ätigen unb nod) baju wunberbaren ^anblungen, in benen

fte l)atten bm Ringer @otte§ ernennen foUen. 2(ber nod) mel)r; er

j!anb üor i()nen aU berjcnige, ber fie felbfl oft unb vielfältig nod>

t)or furjem gewarnt l}atte üor biefer ©tunbe, weldje, wie er ibnen

fagte, bie 9}?ad)t ber ginflerni^ fei unb bic ©tunbe i^re§ @erid)t§;

er l)attc fie erinnert an bic '^(rt, wie il)re SSorfal)rcn umgegangen

waren mit ben ^ro^)l)eten beä .^ocbf^cn, unb l^attc il}nen gcfagt,

ba^ fte "oa^ 9J?aap il)rer Sater crtiiUen würben. £)iefeg SBort

\)aUt er warnenb nod) wenige 3^agc vorder gegen fie au6gefprod}en;

er l)attc e§ il)nen anS ^erj gelegt, wie bic ©d)ulb allcö unfd;ul;

bigen SSluteS, iiat> üon Einfang an vcrgoffen wdre, unb wovon bie

©d)rift 3cugnip ablegte, dnn mit biefem, xva^ fte ju üergie^en in

(S5cfal)r waren, üoll würbe gemad)t werben in il)rem 9}?aaf;e. ©o
ftanb er vor i^nen, unb inbem er wol)l in biefem ^{ugcnbliff felbft

ftd) feiner 3Borte erinnern mu^tc, füllte er ftd), ba^ id) fo fagc,

aU ba§ lejte ©lieb von biefer ^dk, weld)e er l)tnauffül)rte hi^ ju

bem erften unfd)ulbtgen S5lute, ba§ von ?0?enfd)enl)dnben vergoffen

war, unii er mad)te feinen wefcntlidjcn Untcrfdjieb 5wifd;cn bem,
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waä in bcm 2Cufbraufen beS 3orneä, in ber ^cftigfeit ber Seiben;

\d)a^t t)on ben ©njelnen 9efd)e()en fei, unb \va§> in bem 9?amen

be§ ©efejeS üon bcnen gefdje^en war, bic c§ verwalteten. Unb [ie

foUten bieä aUe§ vergeffen ^aben? fic follten ftd) nid)t aud) feiner

SEÖorte über ftd) erinnert tjabcn? unb wenn bieä, bann foüte nid)t

bie freöelnbe 9iebe 9et)emmt werben fein üon if)rem ©ewiffen?

2Bag war eö alfo, waö bzi itjnen bie bemüt{)igenbe Äraft biefe§

ßinbrufä überwog ? Smmer noc^ baffelbige, rva^ i{)rc erflen @d)ritte

gegen i^n geleitet Ijatte, bie SBorte beS ^ol)en:priefierS , bie un^

3ol)anneS in feinem ©üangelio berichtet, (5§ ifl beffer, ba§ @in

SJJenfd) jlerbe, al§ bafj '^a§ ganje SSolf in§ SSerberben gejiürjt

werbe. X)iefe wirften immer nocb fort, unb biefe hxaä)ttn aud)

l)ier ba§ Urt{)eil be§ Sobe§ {)erüor. 2(ber waö war baä SSerberben,

baS fie beforgten? d^ fonnte ein Suftanb cntj!el)en, ber il)nen ganj

fremb war, unb in bem fie fürdbteten nid)t oiel gelten ju fonncn.

^dtte eä inbe^ baju einen fo gewalttl)dtigen Uebergang gegeben,

wie fie fürd^teten: fo, wupte man, war ber ©rlofer frei baoon unb

ijatU feinen S^b^il baran ; unb fo Ratten fie fid) aud) an il)n nid)t

I)alten foUen. Unb rva§> war benn nur ba§ ®nU ba§ fie nidjt

wollten unterget)en laffen? @§ war nid)tä anbereä aU ber 3uftanb

beä SSolfcS, wie er bamaB war, ben fie bod) felbfl nid)t anberä

anfeljen fonnten, aB bap e§ ein 3u|lanb be§ tiefen SScrfatl^ fei,

beffcn ©nbe fie felbfl auf ba§ fel)nlid)jle Ijerbei wünfd)ten, unb von

einer 3eit ^ur anbern l)offten, ber ^err werbe fein SSolf wieber in

©naben l)eimfud)en. SBenn eä nun nid^t ii)xt eigene 50?ad)t unb

il)r eigene^ 2(nfe()cn gewefen wdre, \va^ an bem bamaligen 3u;

ftanbe ber 2)inge l)ing: wie würben fie nicbt i^re SBünfdbe üerei;

nigt 'i)ahtn mit bem, \va^ fie leid)t alä ba§ geiftige unb göttliche

3iel be6 (5rl6fer§ erfennen fonnten, unb bann in eine ganj anbere

S5abn beä &eben§ unb 2Birfen6 l;ineingefübrt werben fein! 'iihn

fo wie e§ bei bem ^tlatuä bie ©elbftfud^t war, weld)e jid) bie

SScforgnip unb bie Surd)t üor bem ungewiffen 2(uägang einer Sßt-

fd)ulbigung erfparen wollte: fo war es bei il)nen bic @elbjifud)t,

ta^ fie bie SO?ad)t unb ba§ 2(nfel)en, weld}e§ fie burd) ®ewol)nl)eit

erlangt bitten, nid)t wollten fal)ren laffen, \va^ i>tn ©inbruff, ben

ber ©rlofer auf fie madjen muJ3te, wa^ bie innere Stimme be§

©ewtffcnö übertäubte unb ba§ Urtl)eil be§ Sobeä [pracb. ^, wie

follte alfo biefer ganje 3u|ianb unb bic t^axauä bcrtJorgcgangenc

3:i)at nid;t ein tiefet Reiben für ben ^Tlofcr gewefen fein! @d}on

feigen wir auö früheren Sieben, weld;c id; in (Erinnerung gebracljt



537

'i)aU, tt)ic t{)m tao unfd)ulbi9 »ergoffenc S3Uit früherer 3eit fdjwer

auf ber ©eele lag. Unb nun foUtc baS «Ü^aa^ bcr ©d)ult) ftcl)

füllen burdt) ba^, rva§ i()m felbjit 9efd)a()! il)m ber gefommen war,

Icbiglicl) bamit er ben 9)?enfd)en btene, ber gefommen war, t)a^

verlorene ju fuc^en unb feiig ju mad^en, ber fiel) felb|lt ganj unb

gar Um :©ienj!e unb bem 3öo()le beffelben SSolfeä gewetljt 'i)attz,

wclrf)e6 ibn ijt in bie ^anbe ber Ungerechten überlieferte. S) wie

genau laft fid) bag Setbeä mit einanber vereinigen, bie reinflc ©r^

gebung in bcn gotttidben SOBiUen, bie üoUigjlfe Bujltimmung feinc§

^crjeng, ben Äeldb ju trinfen,. bcn fein SSater il^m ju trinfen gab,

in fo fern er namlicb üon il)m fam, unb babei ba§ tief|!e ®efül)l

t?on ber 2aft ber ©ünbe, ja unb bier fonnen wir wo^l fagen, auf

eine bcfonbere SBeife ber (Sünbe ber ganjen Söelt, weld()c er trug!

2)enn tUn fcbon jeneä, ba^ $i}?enfdbcnblut ücrgoffen wirb burdb

S!}?enfcben im S^Zamen unb in golge ibrer SDrbnungen, acb! ba§ ift

eine d'3taö:)t ber ©ünbe nid)t nur in benen, weldbe .^anblungen bc;

geben, auf benen biefer glud) bc§ ®efejc§ rubt, fonbern e§ ijl aud;

eine ^a<i)t ber ©ünbe in ber menfd)lidben ©efejgebung felbjl:, c§>

liegt babei eine Siüffftdbt jum ©runbe auf bie ^drtigfeit be§ ^er^

5en§, e§ ifl ein ftdb ^rnfdbliepen ber offentlicbcn 9}?adbt an bie auf;

geregte Seibenfcbaft ber S5eleibigten , weld)e§ jcigt wie wenig ft'e

nodb ib^^c redete ©tellung genommen 1;)at'j c§ ij! ein traurigcg 3ei=

dben baüon, wk wenig nocb ber SOienfdb in fidf) felbfl i>ap ßbenbilb

®otte§ erfennt; benn wie fonnte er eä fonfl in einem 2lnberen 5er--

ftoren wollen! ^^ur fo ift e§ ju evfldren, ba^ nod) ein foldber

feinbfeliger 2(uofprucb im ijf^amen' beö ©efejeä über bie Sippen eineS

5!}?enfdben fommen fonnte! 'Khtx nun war cä nid}t nur bie ^cr:

§en§bfli^tig!eit be§ ©efejeä felbji; fonbern eg ift bie fcbauberbafte|!e

2Birfung ber ©clbftfucbt, wenn fte wie l)kx bie '^inwenbung eine§

folcbcn ©efejea fo vergiftet! 2)iefe§ innerfle ^er^ ber <Sünbe auS

wcldbem alle ibrc ücrberblidben Sweige b^rvortreiben , i<a§> war bie

unmittelbare Urfacbe an bem Sobc be§ ^errn! 2)enn wenn bie

(5elb|!fud)t nid)t wdre, fonnte in t)tn 50?enfd)en nidbtä i)ixx^d)tn al6

bie Siebe; imb wenn bie ®elbftfucl)t nidbt baä 2(uge beä ©eijleg

trübe macbte unb fd)ielenb, fonnte md)t§> aii^ ben g)?cnfd)en f)an-

bcln unb fie treiben, aia ber reine ©eift ber 2Babrbcit. X)a^ war ba§

®ewid)t ber ©ünbe, weld)e6 auf ber ©eele be§ ©rloferä lag in bem

3(ugenbliff, wo über ibn ba§ Urtbeil be§ SSobe» gefprocben würbe.

II. "^(ber nun laßt un§ jweitcnä aucb über biefcn 2(ugcnblifE

fclbjl, unb über bie ajcruvt{}eilung beö ^errn an unb für fic!) auf
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tögicnigc ^inöuSfel)en, vra§ bcm ^rlofer ju gleidjer 3eit »or feiner

©ecte (letjcn mußte in Solge biefeS über i^n 9efprocl)enen Urttjeilä.

X)a$ l)atte er feinen Sündern fcljon t>ort)er9efa9t, eö getjt bem 3ün;

ger nid)t beffer alo bem SJKeijler, ijabcn ft'e mid; gefaßt, fo werben

fic öud) eud^ f)flffcn, ^aben fie mid) verfolgt, fo werben fte auc^

tü(i} »erfolgen, \a e§ fommt bie 3eit, unb fie war ja bamalö fd^on

ba, benn wie Wlan6)tx t>on feinen 9iid)tern bilbete fid) nid)t ein,

ba^ er nid)t nur ftd) felbjl, nid)t nur ber ©ewalt unb bem 2(nfes

Ijen, weldbeg er ju vertreten f)atte, fonbern in S[ßal)rl)eit ®ott einen

^ienfl bamit leifle; e§ fommt bie ^dt, fagt er feinen Jüngern,

baß, wer eud) tobtet, meinen wirb, er biene bamit ©Ott. Unb bie

Erfüllung biefc6 SBortcS war nun eingeleitet! mit bem 3;obeaurtt)eil

be§ ©rlofera l^attc ber ®ei|! ber ?ßerfolgung Sßeftj ergriffen, unb

eine neue Äraft gewonnen; benn in feiner ^erfon unb üon feiner

^erfon auä war nun bie Ijeilige <BiX(i)z, bie SSerfünbigung be§

g^eic^eä ®otte§, bie 2(nfnü;pfung ber l)eiligcn ®emeinfcl)aft ber

©laubigen tin ©cgenjlanb ber SSerfolgung. S^m junact)|! mußte

<Stepl)anuS fein Scben laffen in einem 2(ugenbliffe wo ber l)ot)e

fRat^ fid) einem bi§ ju wüt{)enber 8eibenfd)aft aufgeregten 3orn

gegen bie neue 2e{)re bi^Ö^^; ^<i^^ barauf fal; ber folgenbe J^erobe§,

baß er bem 85olfe einen 2Ü)ienfl bamit ti^at, — fo l)atUn t>it ^o-

^en^)riefter e6 aufg 9Zeue in il)re SSanbe gefcblagen — unb ließ

Sa!obu§ ben SSruber be§ Sol)anneä ent()au^ten, unb nur burrf>

eine befonbere SSeranftaltung beä ^ocbftcn entging ^etru§ nod) feis

nen blutigen ^anben. S5alb fo übte ©aulug — a<i) waren nur

olle iene SSerfolgcr nad){)er ^'»auU geworben ! — feine SSerfolgungcn

gegen bie mut ©emeine ber ©laubigen. <So l)atte fid) bie ^raft

be§ S56fen jufammengebrangt in biefen ^lugenbüff be6 ltrtl)eilS

über ben (5rl6fer,, ta^ eine 9?cil)e üon dl)nlid)en ,^anblungen fid^

baran fnüpftc unb ein itamv»f entftanb, üon welchem mit fKt(3^t

bie 2(po)lel beä ^errn fagen konnten, 3ßir ^ahm ntdjt ju fam^fcn

mit gleifdj unb S3lut, b. l). nid)t nur gegen baä, Yva^ ber einzelne

SRenfd^ oermag, fonbern mit ben ^a&ikn unb ©ewalten ber @rbe,

'benn ba§ ift bie vereinte Äraft ber 5[l?enfd)en, weld)e glaubten,

9?cd)t unb Drbnung ju banb^aben, inbem fte baS SQSerf ©otteg,

bie größte SBo{)lt^at für bag menfcbliclje ®efd)led)t ju jerjloren

furf)ten. 2lbcr ber ^rlofer bad)te nicbt nur an feine Sünger; er

liebte fie auf eigentl)ümlid)e SGSeife ja nur alö bie SßScrfjeuge, weldje

er fid) bereitet Ijatte; ber eigentlid)e ©egenfianb feiner ikht war

ba§ ganjc ©efcbledjt ber 3)?enfd)en. Unb wa§ fa^ er für biefeä
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oorau6? wa§ war- ber unmittelbare gewaltige ^intruff, ben biefeö

über \\)n gefaUtc llrtf)eil t»eg Slobeä nad) aVim Seiten ^in madjtc?

SGBic ^loslid^ feljcn wir ba6 ^erj be6 SSolfeg gegen i^n umgewenbct!

wie übereilt, wie gan^ ftd) felbfl untreu jümmte eö tin in ba§ @cs

fdjrei, gort mit biefem, freudige i\)nl benfelben, weldjcn fie Ijatttn

begrüben Ijclfen aU ben, ber ba fomme in bem 9iamen beä ^errn,

benfelben, nac^ iitm fie fo oft eifrig gefragt l)atten, wo er benn

bliebe, wenn er nidjt gleid^ erfd^ien auf ben großen feftlidjen SSer*

fammlungen be§ S3olfe6, benfelben, üon bem fie gefagt f)atkn, et

let)re gewaltig unb nidjt wie bie ©djriftgele^rten, unb üon bem fte

gefragt ()atten, ^ann ein fünbiger 9J?enfcl) folc^e 3eicl)en t^un wie

biefer? £)a§ War bie ©ewalt beä menfd^lid)en ^nfe^en§, weldjem

bic 50?enge unterlag! S^attt biefea fo offentlid) unb cntfdjieben ge=

fprodjen, fam ber Erfolg il)m ju ^ülfe: fo fonnte fid) bagegen

bie freilid) nod) nidjt auf bem red)ten ©runbe beruljenbe, nod^

nidjt 5ur feften Ueberjeugung gejieigerte günjlige SJieinung, bic fie

von bem SBert^ unb bem SßSefen biefea Scfuä üon ^Zajaretl) ge;-

^abt \)attm, md)t mel)r erl^alten. ®ie würben mit fortgeriffen^,

unb oon biefem 2(ugenbli!f an begann ha^ 2Cergernif bea Äreujea!

£)a§ mu^te ber ^rlofer wol gleid) bamaB üorau§fel)en , aia iia^

Urt()eil be6 a^obeä über il)n gefallt würbe! rvk ea fid) \a audj un^

mittelbar genug funb gab gleid) in ber furjen Seit, wd()renb biefeö

Urtt)eil au§gefül)rt würbe; fd^on ba jeigte fid), wie ber ©rlofer am

Äreuj ben ^inen ein 2(ergernip war unb ben '2(nbern eine Xi)0Xi

l)eit! ID wie wot)ltl)dtig würbe e§ il)m gcwefen fein — ba^ id>

bod) nad^ menfd)lid)er SBeifc üon il)m rebe, ber ja ein menfdl)lid)ea

J^erj in menfd)lid)er S3ruft trug, — wie wol)lt()dtig würbe eä il)m

gewefen fein, wenn er mit bem S5ewuptfein üon ber SSelt l)dtte

fd()eiben fonnen, baf burd) fein S):pfer nid^t nur in jenem ewigen

©inne beö Söorteä, in weld}em er biefe§ fclbjl augfprad), fonbern

aud^ in bem jeitlid)en ©innc allcö üoltcnbet fei, wenn er l)dtte

hoffen fonnen, freubig würbe nun bie SSerfünbigung beä (Jüangci

lium§ fortfdl)reiten, ba§ 3engni^ feiner jünger üon ber ^errlid)feit

beS cingebornen ®oJ)ne§ würbe alä S3efriebigung einer alten ©e()n;

fud)t willigen ©lauben ftnben, bag ©c'i^ai^tm^ feiner Zi)cittn würbe

ungel)emmt fidt) immer weiter fortpflanjen in ttn ®efd)lcd[)tern ber

SOJenfdbcn, feine 2Borte würben gefammelt unt »on einem SSolf

jum anbern immer üoUfommener üerjlanben werben, unb fo alle

Segnungen feineä 2^afcin§ fid) in rul)igem §ortfd)reiten über bag

menfd)lid)e ®efd()lec^t verbreiten. Zhzx nun wetteiferte beibe§ I)efs
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tigct mit einanber, unb bic ^tje ber SSerfolgung würbe nod) über*

troffen t>on bem ^Tergernig be§ ÄreujeS. 3Belc{}e§ SBiberllreben ber

?!}?enfd)en, i^x Sqz'ü oon Einern ju empfangen, ber gefallen toax nB
ein £)pfer be§ ©efejeS, unb ben r>eracl)teten Sob ber ^ned)te gc;

florben! 2lud) bte ^errlicbfeit ber 2(ufcrjltel)ung tonnte ba§ '^lerger*

nif beg Äreujeä nid)t ]^inn)egnel)men, fonbern alle ©ewalt ber

Beugniffe glitt ab üon ben burd) ben Sauber biefe§ Urt()eil§ oer;

l)drteten ©emüt^ern. @in gefreujigter foll erjlanben fein! ein gt;

heujigtcr foll otxt^xt werben! 9iein, ba ba§ ®efej i()n fo gericl)tet

Ijattt, fonnte fid) it)r 2{uge nur mit üerwerfenber ©eringfdjajung

üon it)m wegwenben. ^b ba§ Urtl)cil gered)t gewefen ober unge*

red)t, ia ob e» überhaupt in einem ®efe§ feinen ©ruhb geljabt, ba§

noc^ gelten folle unb fonnc, ober ba§ aud) nur wirflid? regelmäßig

angewcnbet werbe, niemanb fragte banad)! T)h ®d)mad) be§ Äreujeä

fd)end)te weit uml)er beibe Suben unb J^eiben jurüff. Unb wie ber

(5rlöfer beS 3ufammen()ang§ menfdjlidber 2^inge wot)l funbig war,

unb wußte, wa^i ber 5DZenfd)en ^erj bewegt, unb weld^en ©inflüffen

e§ juganglid) ij!: fo mußte aud) biefe ftd) fo oft vt>ieberl)olenbe

©d)ulb, welche feinem dldö:) fooiel Hemmungen bereitete, fd)wer

auf feiner ®ecle liegen in biefem ^tugenbliff, unb ba§ war bie

Ijerbefte SSitterfeit beä b^ilf^^i^cn ÄeldjeS, weldjen fein 58ater ibm

ju trinfen reid)te.

Sjt, m. a. gr., liegen bie Seiten ber SSerfolgung um be&

©oangelii willen l)inter unä, ba6 '^lergerniß beä Äreujeä e§ l)at

ÜJaum gemad)t ber SSeret)rung, ber ©inn ber SJienfdjen ijl geöffnet

worben bafür, baß ber .^eilige ©otteä fo mußte oollenbet werben

burd) ßeiben be§ SSobcö; unb wir empfi'nben bie ^errlicbfeit be§

eingeborenen (5obne§ vom SSater aud) ba, wo er unter ber @ewalt

ber @ünbe fein iihtn laßt, 'äuö) biefe fpatcren gi^ücbte, aud) biefe

fd)6ne, ruhige Seit ber ^errfdb/aft be§ ^oangeliumä i)at er in feinem

@eifle gefd)aut! er l)at e§ gewußt, t:>a^ ber SSater i^m eine große

SO'ienge jum Sol^n geben würbe feiner Seiben, unb ba» ijl ber @ieg

gewefen, weld)cn er aud) in bemfelben 'itugenbliff Derfünbigte, wo

ba§ Urtl)eil beä S^obeS über i^n gefprod)en würbe, inbem er fagte,

SSon nun an wirb e§ gefd)eben, baß i^r fommen fel)et be§ SJien»

fdben ®ol)n in ber Äraft von oben. Unb freilid) wie \)atU @r

aud) leiben fonnen o^ne ftd) jugleid) ju üerf)errlid)en ! wie b^tte

in i^m beibeö nid)t (linä unb baffelbe fein muffen! 35enn ba§

geiben felbfl, weil e6 nichts anbercö fein !onnte al» ta^ SKitgefübl

von ber ©ünbe ber SO?enfcl)en, war eben baburcl) aud) feine SSers



541

Ijevrlicbung, weil eä baö fid)cvf!e Seugnif wax üon ber gottUdjen

Äraft bei- Siebe, bie tt)n befeeUe. Un§ aber gejiemt immer metjr

aUe§ baä üon un6 ju merfen, wa^ nod) eine Erinnerung in ftd)

fd^tliept an baffelbe men[cl)Itd)e SSerberben, weldjeä t>a^ UxtijtU be§

Slobcä über ben ©rlofer fällte; unö gejicmt, in Jeber unreinen S3e=

tvegung unfere6 ®emüt()e6, in jcber ©pur ber (Se(bf!fud)t, weldjc

ficb in unferem .^erjen geigt unb 9iaum genjinnen wiU nad? auf en,

biefelbe ©ünbe ju ernennen, n?eld)e bem ©rlofer ben ^ob brad)te,

unb aüeö, wag un§ auf jene ©eite fiellen fann, baburd) ju über=

winbcn, baf wir un§ l)ingeben bem 2{nfd)auen feiner .^errlidb^ei^

bap wir unä überlaffen ber ^raft üon oben, mit ber er waltet,

auf bap e0 auc^ burc^ un^ immer mel)r \vaf)x werbe, baf er fein

iJeben gelaffen l)at, auf ta^ er e§ wiebernebme, fo wiebernel)me,

wie er verl}eifen l}at unter un§ ju fein aüe Sage bi^ an ber 2Belt

@nbe. 2(men.

Sieb 192.
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XLIV.

21m eNtfteitag 1833.

Sieb 174. 166.

^(]ct, 9(6mer 5, 19.

X>tnn gleidi\t)ic buvd) dimh SJJenfdjen Ungc{)orfam mk
<3unber getrorbcn ftnb,. alfo anä) burdj öineä ©e^orfam wcr=

im t>iele ©ered^te.

ö. 3. ^ic SBorte bc§ 2C:pojIel§, bie irtr tjt üevnommen ^a;

bcn, cntt)atten budjj^abltd) n{d)ta üon ber großen SSegcbcnljeit, wel;

d^er bic geter beä ()eutigen Sögeä getribmct i|!; xv'ix 1;)a'btn börin

ba6 SBort, ber Zob beS (5rlüfer§,, nid)t gebort, nur oon feinem

©e^orfam ifl bie JKebe. 2(ber ea ftnb SBorte bepben ^r^oflelg,

weld^er gefagt ^at, bap ber ^err gel)orfam gewefen ifl big jum

S^obe am Äreuj, imb bap be^wegen @ott i()n erb6(}t f)abe unb i^m

einen S^lamen gegeben, ber über alle Flamen ijl *). ©0 müfjen wir

olfo, bap id) fo fage, biefe§ al§ bie ©en)ot)nl)cit feineS d)ri|itnd}en

2)enfen§ mit beadjten, bap er ben @eI)orfam unb tim Slob beS

@rl6fer§ aU ein§ unb bajjelbe anfaf). Unb fo i(! benn au<i) ba§,

tt)ö§ er in ben SBorten unfer§ Ztxtt^ bem ®eI)orfam beS ©rloferg

jufdjreibt, aU bic eigentlidje SßirFung feine» Stobeg anjufef)en, in

fo fern namlid) biefer ber {)6d)f!e ©ipfel feinet ©e^orfamg ifl.

a^ trarc t^ergeblid), m. a. 3-/ wenn irgenb einer, t>tm e§

obliegt baS SQSort be§ ^errn in ben ©emeinben ju üerfünbigen, an

einem 3;agc wie biefer in einer einzigen S5etrad)tung, auf tint furjc

3eit befdjranft, ben ganj^en ©cgenjlanb, ber ^immel unb ^rbe

umfaßt, weil er beibe mit einanber ijerbinbet, erfdjopfen wollte; c§

tjt immer nur @inc ©cite beffelben, bie wir un§ oorl)alten, bie wir

übcrtjaupt avi6) nur mit bem fci^wad)ett 2(uge unferS '©eifieä auf

einmal faffen fonnen. Unb fo lapt un§ benn gegenwärtig biefen

3Borten be§ 2Cpojlcl§ mit SSe^iel^ung ouf ttn Zob bc§ ßrloferö

•) $^U. 2, 8. 9.
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folgen, [o bap wir unS au§ benfelben anfd)nultd) ju madjcn fud)cn

bie Sßirhtngen feincS Slobca, infofcrn al§ berfelbige

baö Söcrf feineö (Sc()Ovfam^ war.

Sd^ fann wo{)l üorauäfejen, bap ber ganjc Sufammentjang,

in weldjen bic SBorte unferä S£evte§ gefroren, ben \)kv üerfammels

ten (51}rt|len begannt t|lt; bcnn bie§ ijl eine üon benjenigen ©teilen

in ben <Sc!^riften be§ neuen S5unbe§, In weld^en thm fo flar unb

auöfut)rlid) al§ befitmmt unb eigentl)ümlid) ba§, wa§ bem großen

2(poftel üon bem ©e^eimni^ ber ©rlofung burd; 6l)ri|ltum offenbart

war, feinen 3eitgenoffen unb allen künftigen ®efd)led)tern mitge^

t^eilt worben ift. i^arum weil nun bie üerlefenen Sßorte in bic;

fem ganjen 3ufammenl)ang eigentlid) ber 9)?ittelpunft ftnb, au§

weld)em er ftd^ ganj überfeljen Id^t, Ijabe icb ftc gewdl)lt, unb bin

bei il)nen ftel)en geblieben, aber nid)t al6 ob wir grabe auf fic al=

lein fel)en wollten, fonbern wir werben in hm gefammten Bufam;

menl)ang biefer 9iebc bed 2f:poftel§ l)ineingel;en muffen, wenn wir

baä, wa^ er Ijicr üon ben SBirfungen be§ 3;obe§ 6()rtfti fagt,

wenngleid) eä nur eineä ift, in feinem ganjen Umfang üerfte^en

woEen. £iie» eine ift ndmlid) bie§, bap er fagt, 2)urcb ben ©es

t)orfam bc6 ^rloferä bi§ jum Zobz am s^reuj werben SSielc ge»

red)t. Itnb fo lapt un§ benn fel)en, \vk er fid) an üerfdjiebenen

©teilen, bic an^ bemfelbigcn 3ufammenl)ang genommen finb, l)ier5

über weiter erfldrt, bamit un§ feine ©ebanfen unb mit benfelben

ein fo wid)tige§ ©tüf^ unferg ©laubenä, eine für alle ßl)rifien fo

wefenttic^e ©cite ber ^eier bicfe§ Stagcg moglidjft anfd)aulid) werbe

unb crwefflid) in unferm Snnern.

I. X>a$ @rj!e nun, m. a. ^., nel)mcn wir an§ ben SÖBorten

unferä S^erteö felbf! l)er, inbcm ndmlid) ber 2lpojlel fagt, Sßie bur4>

ben Unget)orfam be§ dmn SSiele ftnb ©ünber geworben, fo werben

burd) ben ®el)orfam be» anbern SSiele gercd)t. (?r will alfo Ijter

baS eine burd) baö anbere erfldren, unb tvmn wir un^ bie ^ragc

beantworten, wie {|1t benn baö ju t)erftel)en, ba^ wir burd) btn

Ungeborfam be§ (Jinen ©ünber geworben finb? fo werben wir aud)

von biefer' (Btitt ba§ üerftel)en, wie wir burd) "otn (Seborfam be§

dimn geredjt werben. 2Bie alfo, m. a. gr., ift tUn jenes erfie

ju t)crftcl)en, burd) ben Ungeborfam beä (5inen ftnb SSiele ©ünber

geworben? ^iefe SSiele, ba§ ftnb tUn 2Clle, wie aud) ber 2Cpo|?el

anberwdrtä in biefem SSriefe fagt, (gä ift {)ier fein Unterfd)ieb, unb

babei benft er üorjüglid) an ttn SSorjug, weld)en ba§ SSolf bcS

alten S5unbeS ju traben glaubte üor ben übrigen 3Äenfd)enfinbern,
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e§ i|l ^ier fein Untevfdjieb, fie finb aüjumal ©unber unb cvman;

gcln bcä 9iul)m§, ben fic bei @ott ^aben foUen *). 3öar nun biefe§

etwa, wie oft gefagt wirb, eine wiU!u{)rlid)c Stnrid;tung be§ ^ody-

jlen, ba^ burd) be§ ©inen Unge()orfam "KUt foHtcn ©ünber werben?

unb muffen wir fo unfer Sßerfidnbnip an bem ©e^eimnif ber ©r;

lofung abUitm üon einem anbern ©e^eimni^, ba6 wo moglidj nod)

üiel unoer|!dnblid)er wdre? ©o wirb ünä freiüd^ e^jd^lt/ baf @ott

ber ^err bem erjlen 9)?enfd)en ein Sßerbot gejleUt 'i)aht, unb ii)m

angefunbigt, wenn er e§ übertreten werbe, muffe er be§ 5£obe§

fterben. 2!)a6 galt if)m; aber üon feinen 9'lad)fommen, oon einem

ganjcn ®efd)led)t ber 9}?enfd)cn, xvtiö:)t§ au§ if)m bci^öorget)en follte,

\)atU er feine 2(()nbung, unb' bie üerbietenbe (Stimme @otte§ er;

wdf)nte beffen aud) mit feinem Sßorte. J^dtte eä nidjt ganj an;

berä um 2tbam ge(!anben, wenn ber ^err fo \vk er bem 2(brat)am,

um i^n jur ©ebulb ju ermaljnen unb jum au§{)arrenben ©lauben,

bie grofe 9Zad)fommenfd)aft jeigte, bie aüc burd) i^n foUten ge;

fegnet werben, eben fo aud) bem ©tammoater ber 9}?enfcben alle

bie 50Jcnfd)en gejeigt bdtte, weldjc er burd) eine einzige S^^at in

ben 2£bgrunb be§ SSerberbcnä jlürjen werbe? 9lein! baf auf eine

fo willfül)rlid)e SSeife alle burd^ beä &ntn Ungel)orfam (Sünber

geworben waren, ^a§ fcnnen wir un§ wol nid)t at§ eine ©inridj;

tung benfen, weld)e üon ber allmdd^tigen Siebe ®otte§ l)dttc au§;

ge^en follen. £)ber i|l eä, wie wieberum 2(nbere fagen, etwa fo,

ba^ wir nur infofern burd) ben Unge()orfam be§ dimn alle ©ün;

ber werben, aU wir il)m bod) 2(lle auf eine ober bie anbere litt

nad^a^men, fo ba^ baä ©ünber werben bann unfer eigenes SBerf

wdre? Ithtt wa$ treibt \xn^ iunn ju fold)er 9'?ad)a^mung? ®et)t

bie ©ünbe, gel)t ber 9)?angel be6 9?ul)meg bei @ott erft an mit ber

Z\)at, ober gel)t beibeS an mit ber ßuft? 3fl eä aber bie guft,

weldbe fd)on @ünbe tfl: fo ge^t aud) bie ©ünbe ber 9?ad)at)mung

üoran, unb biefe ifl erfl eine golge ber ©ünbe, fic ij! nur eine

ndl)erc 2Crt, wie ftd) biefe bcjiimmt, aber feine§wege§ ber ^Tnfang

berfclben. 23al)er ift niemanb, aud) bie erflen S'ladjfommen be6

2(bam nid)t, nod) üiel weniger wir fpdteren 2(llc, beg^alb ©ünber

geworben burd) ben Ungeborfam be§ Zbam, weil wir feinen Unge;

l^orfam nad)al)mten. 2Ba§ bleibt alfo übrig? 2ßir bürfen nur obne

üUe Äunft einfdltig unfre eigne ©rfa^rung fragen. SBir finb <Sün;

ber geworben burd; bc§ @tncn Ungel)orfam, weil e6 baffelbe geben

*) mm. 3, 23.
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i|^, weldjeS in i()m ifl unb in iin§; bicfelbc ©efd^idjte erneuert fiel)

bei iebem SKenfd^enfinbc, unb nic^t nur wo eg jum erflen Wtak

übertritt, fonbern jebeä 9)?a(, fo oft e§ wieber nuf eine mut 'ü)m

lior^er ungewoljnte SSeifc in bie ©ünbe fallt. Ucberall ifl eä ber:

felbc Sieij ber «Sinnlidjfeit, überall baffelbc 9^ad)geben gegen bie

Ueberrebung, überall berfelbc Ungel^orfam gegen baä SSerbot, xr>zU

d)eS fel)r jeitig fdjon, fei e§ iin innere^ ©efej ober ein dupereä

f&oxt, ben 9}lenfcl)en aufjlellt. :Die fünblicl)e 2uj^ Ijat fid) oer^

breitet, iric ftd) ba§ menfcblidje ^tbm verbreitet i)at, taufenbfdltig

in taufenb t>erfd)iebenen (Sejialten üerjweigt; aber au§ ^iner £luelle

olle entflanben, unb in bemfelben Ungcl)orfam unb fraft beO"elben

Ungel)orfamä beä dinm ftnb 2(lle ©ünbcr geworben.

SBoblan, m. a. ^x., auf biefelbe SBeife l)aben wir alfo öud)

ba^ anbere SBort be§ 2l^ofteB ju üerjiel;en. (^benfo werben auii)

burcl) ben ©eborfam be§ ginen, burd) feinen ©eborfam hi^ jum
3;obe am Äreu§, alle gerecht. '^iä)t ijl a\i(i) ha^i eine wiüfübrlid^e

(Jinrid^tung ©otte§, alä ob er ben ©rlofer in bie SSBelt gefanbt

l)abe, bamit nun thm burd) feinen Sob, ber Don ibm angenom:

men würbe alä eine ©cnugt^uung, bie wir felbfl geleiflet bdtten,

wir nun für unfcbulbig unb für geredet erfldrt würben. S5aburd;,

wenn wir c§ unä fo ben!en wollten, m. tl). d)r. 3./ würben wir

ja bod) nid^t geredet; wir ftnb aud) ttid)t für ©ünber erfldrt wor;

ben burdb ben Ungeborfam bea 6inen, fonbern wir fi'nb e§ in ber

Zi)at unb Söabrbeit geworben. 2(ber wenn wir bei jener SBetrad^

tung bcä Sobe6 (^bripti jleben bleiben, würben wir bann wol auf

biefelbe SGßeife geredet, wk wir freilidb flraflo§ würben? folgt bad

eine ztwa not()wenbig au§ bem anbern? muffen wir ba6 nidbt 2(lle

jugejieben, ba^ gefejt aud) alle gurd}t üor ber (Strafe würbe üon

un§ bi"^299e»'>»^»"^" / Qßfeät anä) in unfere @eele hi)xtc in bicfer

SSejiebung bie gropte ©idjerbeit ein, wir baburd) unb be§wegen

auf feine SBeife bie Äraft erbalten würben, ben SBillen ©otteg ju

erfüllen? Sl^ aber bie§ nicbt ber gall: fo folgt aud), ba^ wir

burd) eine foldbe willfüfjrlidjc ßinrid)tung nid)t geredjt werben.

Unb werben wir e» üwa beffer unb yoUjIdnbiger baburdb, bap wir

nun, fd)wadl) xvk wir finb, ben ©rlofer in feinem v>ollfommenen

©eborfam un» jum S5orbilbe ftellen unb ibn nadbjuabmen fucljen?

SQ3a§ b^lten wir benn v>on einer fold)cn 9kdba()mung ßljrijli, wk
wir i)kx leifien f6nnen? Se ridbtiger wir ibn in feinem Stbun cr--

fennen, um bejlto unüollfommner nuip un§ ja unfre '!Rad)üi)mür\Q

erfdbeinen; unb wir fonnen un6 um fo weniger babei berubigen,

isrct'igtfn 11 1. 35
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je v>oUfommnev wir feinen @ef)ovfam gegen ben Sßillen feineä SSa^

terö erfennen. S« fel^^f^ M bcnicnigen unfcrev ^anbUmgen, weldie,

wie 9)?enfcben fi'c beurtljeUen fonnen, feinen anbevn 2{nfcl)eln bav;

bieten aB ebenfalls ben bc6 ®e(}ovfam§ gegen ben 3ölllen unfereä

sßatcr^ im ^immel, fi'nben wir bod), fe me()r wir auf unfer inne:

te§ od)ten, um fo gewiffcr Immer nod) ben ^am^f gegen ben 2BU=

len bcö SSaterS; fo bap wir bie Hoffnung balb aufgeben muffen

burrf),bie 9?ad)at)mung (S()rlftl geredet ju werben in bem ©inne,

wie ber (5rl6fer e§ war. @o ift e§ ba{)er aud) nidjt; fonbern t$

vert)ält fid) ()ier wie bort. Sßlr werben gerecht burd) be6 ©inen

®et)orfam, infofern aU baffelbige geben ift ba6 feinige unb ta^

unfrige; ba i)iht bie ®ered)tigfeit an bei i()m, aber ieber i)(it an

berfelbcn Zi)ül, we(d)cr mit bem ^poftcl fagen fann, ®o lebe benn

nid)t me{)r \d)., fonbern ß()riftu§ lebt in mir *). S)ie fünbUd;cn

gfleigungen, weil fte an ber @innlid)feit be§ SO?enfd;en l;alten, üers

breiten fic|) üon 2(bam au^ burcb bie leibliche 2(b|!ammung; unb

auf mand^erlei Söeife jur innerften eigenen Sefdjamung crfennt

iebe6 @efd)led)t in bem, weld)e6 unter il)m aufwad)ft, feine eigenen

ge()lcr unb <3ünben wieber. :2)a§ geiftige geben, weil ea üon oben

fommt, fann fid) nid)t fortipflan^cn unb mittl)eilen burd) bie leib»

lid)e 2tb|!ammung; barum Ijat ©Ott bem ©rlofer aud) kiblidje

S^ladifommen nidbt geben fonnen: aber geijlig tl)ellt e§ fid) mit;

unb biefe6 2(ufne^men beä fid) üon (5{)rijlo au6 mittbeilenben gel;

fügen gebend ift eben ber lebenbige ©laube. £)aä ift e6 aud} nur

wa§ ber (Srlofer forbert üon ben «Sernigen, fie foUen an iljm blei;

ben, wie bie Siebe am SBeinftoff, fte follen fid) in i^n immer mel)r

einleben, auf bap er in iljnen fei unb fte in il)m. Sn biefer SScr?

cinigung be§ gebend liegen alle bie feligcn 58erl)eipungen, bie er

ibnen gegeben ^at, unb nur barauä fann bie Erfüllung berfelbcn

t)ert»orgel)en. ^ber chzn in biefer SSercinigung beä ßebenä werben

wir aucb in ber 3^f)at gerecl)t, ftnb e§ geworben burcb feinen ®c;

l)orfam, wie unuoUfommcn unfer eigener auä) fei, mt fcl)wacl) un^

fere 9?ad}bilbung be§ feinigen; ia wir ftnb e§ unb werben e§, e^e

nod) biefe beginnt, fcl)on baburdt) bap wir i^n ben unfrlgen nennen,

baburd) bap wir nicbt mel^r wollen felbft leben, fonbern er in upä.

Unb inbem wir il)n fo ben unfrlgen nennen unb wie bie ©dt)rift

fagt, i^n anjic^cn ober un6 in il;n einpflanscn, — benn fie wecl)felt

mit einem 9JeicI)tl)um Don S5ilbern — fo wirb feine ®erecl)tigfeit

•) ®al 2, 20. ,
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t)lc unfvigc; ober and) nur in bicfcr ßin(;eit bc§ 2ebcn6 mit if)m

ererben wir geredet burd) feinen üollfommenen ®et)orfam. £ienn

baä ij! eö, maä im§ rcijt fein Seben ju bem unfrigen ju inacl)cn

imb ung mit \^m ^u vereinigen, ba§ ijl bie J^errlic^feit beö eingc;

bornen ©o^neä üom Sater, bie wir in ii)m anfd)öuen, baö ifi e§,

von bem alle güUc üon ©nabe unb SSai^rljeit au^gel^t, bie er un§

barbieten fann.

II. ^a^t nn^ aber mm jweitenä auä) auf dn anbereä SBort

beS Itpo^tl^ über ben Xot> beä ^erm fe^en, baä er audj in bems

felben 3nfammen{)ang wie unfer Sert auöfprifijt, inbem er ndmlid)

fagt, ZUt bie auf ß{)ri|lum getauft ftnb, bie ftnb in feinen Xoi>

getauft, wir ftnb mit i^m gepflanjt ju gleichem 5£obe; unb baä

erfldrt er ijernad) fo, bap er fagt, unfer alter 9}?enfcl) ifl mit tl)m

gcfreujigt, auf ta^ ber fünblid^c gcib aufl)ore*). 2lber aixö:) ba§

l}dngt auf ba§ genauejic jufammcn mit ben Sßorten unferg 5^erteä,

unb auä) ha^ benft fid) ber Zpo^zl al§ bie grud)t feineä SSobeg,

infofern fein Sob ber ®i:pfel feinet @ct)orfam§ war. 2)a§ ifl e§,

m. a. gr., worauf bie ^affton§betrad)tungen, bie wir in ben lej;

ttn SBod)en in biefen ©tunben mit einanber angeftellt l}abcn, l^in»

jietten; ha beljanbelten wir in iljren mannigfaltigen ©ejlaltungen

unb 3(bfiufungen bie ©ünbe aU bie eigentlidje Urfad) an bem

3!obc bcä @rl6fcr§. ühzt je mannigfaltiger fte fid) l)ier auf ber

einen <Seitc jeigte, unb je mt\)x alle§ bod^ an<i) wieberum jurüffs

ging auf bie eine SBurjel alleä bofen unb verfeljrten in bem fÜJen?

fd^en : um bejlo beutlid)er mu^ e§ un§ ja fein, bap bie @ünbc ber

2öelt nur infofern bie Urfad)e am S^ob be§ ©rl6fer§ fein fonnte,

al0 in it)m felbft von biefem ganjen SBer! ber ©ünbe and) nid^t

bie leifcfte ©pur ju finben gewefen ift. £ienn alle§ bofe, wenn e§

glcid) in ftd) felbf! tbm infofern nid)tig ifi, al§ eg nur ba§ 9fiid)t;

wollen be§ g6ttlid)en SBillenä ifl, unb feinem ftnnlid)en ®el)alt

nad) betrad)tet einer 92eigung immer eine anbere gegenüber ftel)t

unb fte in ©djranfen ^dlt: fo wirft e§ bodj \)orübergel)enb jufam^

men, unb bilbet eine ^aä)t gegen bie ^Befolgung be§ gottlidjen

2öillen§; unb fo j!ellt un§ \a and) bie @d)rift immer biefen ®e;

genftanb bar. SBdre nun ttvoa^ t»on ber @ünbe in bem Srlofer

gewefen, fo l)dtte biefe§ and) mitgewirft 5U iizm, tva^ bie Urfadj

feines S^obeS war; unb alfo wdre ein 3^()eil biefer @4)ulb immer

and) in il)m felbfi gewefen, unb jwar in bemfelben Wlaa^, aU in

') Diöm. 6, 4— 6.
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it)m n\6)t t>cr t)olIfommcnc ®eI}orfam gegen bcn göttlichen SBiÜcn

gewcfen wäre. 2)a6, w. a. %x , crfat)ren wir gewi^ alle, bie wir

burd) bie ©unbe leiben, an unS felbjl. Tonnen wix öucl) fagen,

ba^ wir in ber unmittelbarften SScjieljung unfdjulbig fi'nb an bem

wa^ un§ üble§ wibcrfä^rt buvc^ bic @unbe 2fnberer; ifi c§ auö)

watjr, ba^ grabe bie ©eflaltung ber @ünbe, bercn 2(euperungen

un§ eben leiben madjen, inbem wir it)re nad)tl)eiligen folgen im

geben ju em^ftnben Ijaben, unferm eigenen @emütl)e fremb ij! : wir

fi'nben bod) anbere§ barin, wa§ mit jenem jufammen^ängt; unb

immer finben wir un§ nod^ wenn aud) nur entfernter 2Bcife in

biefc» 3ufammenwirfen alle§ ftnnlid)en S5ege^ren§ gegen ba§ ®ute

mit oerftrifft, infofern ber ^rlofer nicljt in unS lebt, ^arum fagt

ber 2(po(lel, unfer olter 5i)?enfd) i(i mit il)m gefreujigt, ouf ba^ ber

funblict>e £eib aufljore. 2)amit meint er nidjt, ba^ ber jlerblid)e

geib tt)!r>a ber fünblid^e fei, unb ba^ ber aufhören folle, fonbern

feine SBorte lauten eigcntlidj, ber £eib ber ©ünbe foU auft)6ren,

«nb nad) einer bamalä befannten unb gewol)nten Zxt ju reben,

üerfle^t er unter biefem 8eib ber <5ünbe ebm jenen lebenbigen ^n-

fammenl^ang, jene gefd)loffene ^aö:)t ber ©ünbe, wie er fid) au<i)

anberwdrtS auf äl)nlid)e Söeifc au§brüf!t, SBer wirb midj ertofen

\>f>n bem 8eibe biefeö 3!obeS *) ! wo er aud) unter S^ob tbm jenen

3uj!anb unter ber ^ad}t ber ©unbe t?er|!el)t, weldjcn wir fo oft

ben geijligen 3^ob nennen, unb unter 8eib beö 5£obe6 üerflel^t er

eben fo bic ßebenSfraft unb ^inl^eit in biefem ©efammtjuflanb

;

benn eine ©in^eit be§ ßebcn§ au^ mclen 3;i)eilen i|l ein ßeib. Unb

wie benn wirb ber alte 50?enfd^ mit ßljrijlo gefreujigt? S^iur bos

burd) ba^ wir in feinem 5lob erfennen ben ©ipfel be§ ®el)orfamg,

bie reine Uebcreinjiimmung mit bem gottlidjcn SBillen, bie %üUi

ber <5elbjlverleugnung, bic Siebe, bie fid) felbfi bafür giebt, bap fte

über alle§ 9J?aa0 l)inau6gel)e , weil er ndmlid) ge|!orben ifi für bie,

bie no4> nid)t feine greunbe waren **). ©o vok wir bie§ in i^m

erfennen, unb in un§ felbf! — weil ja bie ©ünbe aud) in unS ifi

— bie Urfad) beä S^obeS, in weldjem ftd) eben fein ^6d)(ler ©c;

l)orfam offenbart: fo wenbet fid), wo ber lebenbige ©laube an t>m

(Jrlofer auä biefem 2(ncrfennen feine§ ®el)orfamg entfteljt, bic im

nerfte ©eftnnung be§ 9);enfd)en v>on ber @ünbc ah-^ unb i^a^ ift

ber ^ot) be§ alten 50?enfd)en, fo wirb er in bem 3!ob be§ ^errn

gcfreujigt. £>affelbe i|! aud) ber ©inn beä 2(u§brufB, weld)en ein

*) mm. 7, 24. •) 3ot). 15, 13.
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ätiberer Sungcr gebrrtudtjt, wenn er fagt, Qx f)at unferc ©unbeit

an feinem ßeibe mit auf baS ^otj hinaufgetragen *), bamit fo ber

fünblic^e ^tib überall, wo ba^ geben beg ßrloferg lebt, aufljore,

unb wir um fo leidster ber @änbc abfterben, wenn biefe »erberb;

liebe Wla<i)t, biefeä jerflorenbe geben be§ S36fen nid)t me^r t>orban;

hm i|t. ®ap aber bic «Sünbc felbjt nicbt ganjüd) aufbort, ba^

wir ha§ S5ewu§tfein berfclben \)lcx nie ganj verlieren, ba§, m. a.

gr., baö beweift nur ben leibcr langen, in biefem irbifd^en ^cbm

oon fo üiel ^inberniffen burcbfrcujten 2Bcg jwifdjen bcm innerften

?0?enfd)en unb bem äußeren, ^er inncrjle SBille bcffen, ber bem

ßrlofer angehört, ift ganj ber <^ünH abgewenbet, obne ba6 eine

!ann baä anbre nicbt fein: aber ber SSeg x>on biefem tnnerjlen

SBillen ju ber aupern Zi)at, ber ift lang; ber gebt ihm burd^

jene§ (SJebiet ber @innlid;fcit burd), üermoge wcldjcr wir bem erften

2(bam angeboren, bem SSater beä Ungeborfamö. £^a mifdben ftd)

immer nocb bie Ueberrcjle beä alten gebend, weldje burd) bic ftnn=

liebe Söelt gcndbrt werben, in ba§ w<i§i au6 bem neuen bcrvorge^

ben foH, mit binein; baä ift bie Unüollfommenbeit unfer6 ®ei|le§,

ba§ ift ber unwertilgbare 9?cft ber ©ünbe!

2(ber inbem ber alte SJZenfd) bennod) gefreujigt ijl, fo l)aben

wir bie ®ünbe nur nod; al§ unfern Slob, nid;t mebr al§ unfer

geben. ZU unfern SSob, ba^ i)c\^t aU ben 9)Zangel unferä gebend;

rva^ wir aber ^abm üon geben, ba§ ijl nur in ibm, unb infofern

ftnb wir burd) feinen ©eborfam gercdjt geworben, al6 eä bie Söir^

fung feinet @eborfam§ ift, waä in unferm inner(!en SBillen an=

fdm^ft gegen ba§ bofe. Unb fo unfern innerftcn SBillen mit bem

feinigen vereinigt, fo tragen wir gebulbig nidjt nur fein Äreuj,

fonbern aud) ba§ unfrige. (Seinem, inbem wir an unferm ^()eil

ergdnjen , \va§ nod) mangelt am geiben ßbrijli **) ; bag unfrige,

frcilidb leiber nicbt ein folcbeä auf weldje^ bie ®ünben mit btnauf

getragen finb, fonbern ba6 Äreuj ber ©ebulb mit ber <5dbwad)bett

be§ ?0?enfd}en in unä, aber ibm nacb um immer mebr feine ®e-

red)tig!eit ju forbern in un§ unb 'Änbcrn.

III. 2(ber ift nun auf biefe SSeife in unferm geben ber 3u=

fammenbang be§ neuen 3}?enfcl)en mit bem alten nid)t ganj aufge;

bobcn: b^^cn wir bemobneradjtet genug bicran? unb fonnen wir

(Sbrijli SSob ^jreifen, wie er ibn felbfl preif! aB feine SSollenbung,

inbem er fagt, Q^ ift üollbrad)t? fonnen wir if)n ^)reifen al§ ba§

) 1. «pctt. 2, 24. *) M. 1, 24.
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©ntc feines ganjen SBBerB, wenn wir hod) nur auf biefc SBeife

burd) feinen @eI)orfam gcrcdjt geworben finb? ßa^t un6, um un^

biefe S^^ge ^u beantworten, nod) ein anbere§ SOBort be5 2(^üfteB

au6 bemfelben 3wf«ntmenl)ang in§ 2(uge faffen. ^r fagt ndmlid) *),

©Ott Ijaht 6()riftum üorgejlellt jum ©nabenflubl in feinem ?Öiut,

unb üergebe nun bie ©ünbcn, inbem er bie ®erect)tigfeit barbietet,

^ieö SSergebcn ber ©ünbc, worauf beruht e§ benn? 2)er 2fpoftel

t)erbinbet eö Ijier mit bem £)arbieten ber ®erecf)tigfeit; unb beibeS

bamit, ba^ ©ott (5f)riftum bargej^ellt 'i)at jum @naben|!u^l in feis

ncm S3(ut. Um ba6 red)t ju üer|ie()en, la^t un^ juerfl eine furjc

S5etrad)tung aufteilen über t>a^ bisfjer ©efagte. SBaä icb 5uerj!

ouä einanber gefejt i)Cihc, m. a. 3., ba§ fnüpfte fiel) an bie SSer*

gleidjung jwifdjen %'Oam unb ß^rifto, wie ber 2C^oflel fic aufftellt.

dt benft babei alfo an bie ganje %üVit beS menfd)lid)en 8eben6,

weldjeS oon ©inem Seben abftammt, bag t)ei^t an bie unenblicf)e

JRcil^e üon auf einanber folgenbcn @efd)ted)tern / weld)e 9^ad)fomi

men Zham^ ftnb. 2(ber bie oon 6f)rifio ab()ängenben ®cfdt)led)tcr

finb in baffelbe geifiige ßeben nur baburd) aufgenommen, wenn ftd)

jebeä unmittelbar wieber einpflanjte in baö ^tbtn ß^rifti, fo wie

c0 ftd) in ber ganjen S^lgc ber an x\)n gläubig geworbenen ®e=

fd)led)ter, fo wie e6 ftd) in biefem unfterblid)en ^zhtn feinet geiftis

gen geibed offenbart. £iaä Sweitc voa^ wir auSeinanber gefcjt ^a--

ben, bejog ftd) me^r auf baä ßeben be§ einzelnen 9Jienfd)en für

fid), unb jeigte un§ wie ftd) nun in biefem ber alte unb mm
?D?enfc^ gegen einanber üerl)alten, ber eine ndmlid) al§ jum SSobe

t)crurtt)eilt unb im Sterben begriffen, ja, wenn wir auf baä innere

fc^en, fd)on wirflid) ganj geftorben, ber anbre aber burd) ba§ ßes

ben mit bem (5rl6fer unb in i()m in ber ®lei(^()eit ber 2(uferfte()ung

ßl^rifli. ^iefe ^rcujigung beä alten Wltn\d)zn, biefer Söanbel im

neuen 2:chzn, baö ift e§, wa^ ber einzelne SJ^cnfd), um ftd) felbft

unb fein SSert)dltnip jum ^rlofcr red)t ju üerfte{)cn, in feinem wat)i

ren 3ufammen^ang auffajjen mup. SQScnn nun ber 2Cpoftel l)ier

fagt, ©Ott {)abc (5()rij^um bargcftellt ju einem ©nabenftul^l: fo ^af

er babei baS SSerbdltnip beg alten SSunbeä t)or 2(ugen; benn r>on

bort ift biefer -TTuöbruff ()ergenommen. 2)a l)atte fid) @ott in ein

befonbere§ SSerbdltnif gefegt ju einem einzelnen SSolt; beffen SO?it=

tetpunft unb .^eiligt^um war juerfl bie @tiftat)ütte , Ijtmad) ber

Slcm^et, unb ba§ J^eiligtl)um wieberum in biefem war bie ßabc
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&eä S5unt>c§, uci-borgen wv aUer 9)?enfd)cn 'Un^m, bebcfft unt) tiefe

^dh alö bic ©tattc bei- 96ttlicl)cn Gegenwart angefeben. @ü,

fagt bei- '2(po|iel, b«t ©ott 61)rij!um bargejleUt, unb bieg b<^t ben

5tt)lefacl;en @inn, baß ev bie ©unbc ücrgiebt, bic, \vk et \%t, big=

bec unter ber gangmutl) ©otte» beflanben ()atte, unb ha^ er bic

©crcdjtigFeit barbietet. 'Kbzx um bieg recl)t beutlicb ju mad;en

weiß id) nicl^t§ anber§, a(§ bap id) eucb aufforbere ü\va§ ju ben=

hn, wag viele ^Tnbere woljl, tvir aber eigentlid) nidjt benfen f6n=

nen. Unb baö crforbert bie menfcblid^c @d)n)ad)(}eit gar oft, bafj

tt)ir, um rid;tig ju benfen waä ivir benfen foUen, aber nid)t von

felbjl t>cr|le()cn fonncn, biefem itwa^ gegenüber flellen, waS wix

nid)t benfen fonnen ; baljer will id; aud; biefeä auöf^red;en. teufet

alfo, wenn ßbi^if^»^ nid)t wäre gef)ürfam getvefen biä jum ZoH
am Äreuj; wenn er aucb nur in einem '^UtgenbÜff gewanft, unb

bic mcnfd)lid)e @(^wad}beit i^n, fei eö nur in einem inneren ©trc;

ben, gehemmt unb wirfUd) bel}inbert batte; wenn ber letfefte SSiber;

jianb gegen ben g6ttlid}en Söillen jemals in feinem ®emütl;e wirf;

fam geworben wäre: voa^ bann? ®ahc cg bann eine SSergebung?

gäbe e6 eine ®ered;tigfeit üor ©ott? gäbe e§ einen, ber üorgeftellt

Werben fonntc jum ®nabenf!ul)l? 2(IIe6 bag wdre nidjt. ^er fcl-^

ber SJbeil l)atte an ber ©ünbc, fonntc nid)t Urfad) fein ber SSergc:

bung; ber felbft, o wie wenig e§ and) gewefcn fein m6d)te, aber

wir wiffen ja oor ©ott gicbt e§ nid)t gropea unb fleincg,. ber fclbft

an einem Ungel)orfam 5£(}eil genommen bdttc, in bem fonntc feine

®cred)tigfeit bargeboten werben; unb wenn e§ fo mit 6f)riflo gc;

wefen wdrc, wo bliebe bic ^errlid)feit be§ erngebornen ®ol}ne§

üom fßater, bie güEc oon ©nabe unb 2ßabrl)eit? @o wdrc bcnn

aUt^ beim alten geblieben! Unb weld)e§ wdrc bieg alte? 2)ap bic

9)?enfd)en nid)t, wie e§ je^t ij!, inbem ftc dn ooUfommencä ^thm
üor fid) fel)cn, fid) an biefem troften fonnen über bie Unoollfom>

menf)eit be§ übrigen : fonbcrn fic müßten ftd), mn fi'e eä fdjon {m=

mer get{)an, nur troffen mit ber UnooUfommenl)eit felbfl; fie müp=

tm ftd) tr6|!en, baß baa nnn einmal ber SBillc ©ottcä fei, unb

bic6 ®efd)lccl)t ber ®terblid)en nid)t anberS aB fo weit gebei^en

fonne. 2(bcr xva^ wdrc bann aud) eben fo beftdnbig geblieben?

Qhm fo gewiß wdrc e§ geblieben bei ber Entfernung be§ Wltn\d)cn

üon ©Ott, unb babei baß eä feine (Stdttc ber ©egenwart ©otteä

unter i{)nen gdbe. 9lun aber füllen wir alleö biefe§ auö mit bem

®ef)orfam be§ ^crrn bi§ jum Sgobc am Äreuj! S5i§ ^um Slobe

am Äreu5 war er fid) treu geblieben; in ber Erfüllung bea gott-
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lid)en SBiUen§ fonntc er fagen, ©§ ifl üoUbrad)t, wie er fagen

fonnte, SOBcr üon md) fann mid) einer ©ünte jci^en? — ^enn

l)attc er biefeä nid)t gefonnt, wie l)atte er jeneg üermodjt? — 2(n

feinem üoUfommenen ®et)orfam gegen ©ott l)ängt alleö bieg, unb

barum ijl eben tiefer auc^ ber 9)?ittelpun!t unferä ©lauben§. T)od)

la^t uns iUn fo, wie id) tJor()er angefangen I)abe menfc^licl) ju

reben, nod) einmal fortfaljren. SBir ^oren gar nid)t feiten aud)

wo^lgeftnnte 6t)riflcn bie 9}?einung au^f^recbcn, bap ©ott o{)ncr-

ad)tet feiner 2lHwiffcnl)eit bod) bie freien ^anblungen ber 9Äenfcl)en

nid)t beflimmt »orauSwiffen fonne, wenn alfo bem ^6d)fien in bie*

fem ©inne oorfjer jweifelljaft geblieben wäre, ob (5t)riftu6 ft'd) be*

wahren würbe bi^ an§ ©nbe, nun aber l)atte er aUe§ erfüllt unb

üollbradjt; war treu geblieben bis jum S^obe am Äreuj: fo fonnte

bod; nunmehr ©ott biefen feinen geliebten ©ol)n beg SBo()lgefaUen6

mit üoUem 9ied)te barflcllen ju einem ©nabenftu^l für t)a§> menfdji

liclje ©efd)led)t, auf ta^ nun alle gewicfen werben an bie gülle ber

©ottbeit bie if)m einwohnte, um ffd) üon ibm befeelen ju laffen ju

ber 2iebc unb 'otm ©e^orfam worin ©ott bie ©ered)tigfeit bar*

bietet. Söobl! aber \va^ foüte nun ©ott in S5ejiel)ung auf bie

@ünbe tbun? ^a entfcblop er fid) um biefer ©erecbtigfeit willen

tk ©ünbe ju ücrgeffen, unb fprad) au§, nun follte beä SSergange^

nen nicbt me^r gebad;t werben, benn eä fei alle§ neu geworben;

nun, fagte er, i(l bie SSoÜfommenbeit gcfunben, bie id) für fte alä

mein geijügeä ©benbilb gewollt l)abe, nun ijl fte ba unb be§ %xh

bem foU nid)t meljr gebad)t werben. — 2lber ber ©nabenjlubl be6

alten S5unbe§ ftanb in bem innerfien ^eiligtbum be§ SSolB, unb

fo ift aud) biefe gottlid^e ©nabenerbietung baran gebunben, ba^ wir

ein SSolf finb, wcld)e§ fid) gcwcil)t b^t 5U feinem ^eiligtbum, ba§

geijltge SSolf beä neuen SSunbeä, in befl'en Wittt ber ^err wobnet

in ber Äraft feineä ©eifieä, ber burd) ßbriffum auägcgoffen i|i in

unferc ^erjcn. Sn bicfem feinem üoUfommenen ©eborfam, in ber

SSewabrung ber g6ttlid)en Äraft, bie ibm mitgegeben war, barin

ift btc SSergebung, weil in ibrer SÄittbcilbarfeit bie ©ered)tigfeit

ijl, unb barin ift audb bie «Sammlung ber 5i)2enfd)en ju einem ge:

meinfamen geben in weld)em fid), wa§ nocb in ibnen übrig ifl üon

ber ©ünbe, nid)t wieber ju einem ßcibe jufammenballe, fonbern

werin alleö natürlicbe fid) immer mebr »ereblc burdb bie gegenfei;

tigen ©inwirfungcn beö g6ttlid)en 2eben§, burd) weld)e 2llle immer

mcbr b^'^^igcbeiben jur 2(ebnlid)feit mit bem üoUfommenen Wlan-

ne0alter i^i)xi^l in ber S^Jeife feines Seben§, in weld)em er ben doUj
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fommcncn @c()i)rfam gegen ©Ott bi§ jum Zobt am Äreuj Uwai)xt

\)at. ^aljn fagt bcr ^^ojiel, ©inb nun burd) be§ ©inen Ungc:

l)orfam SSicle (Sünber geworben, t)at bie SSerbammnl^ ge()errfd)t

burd) bie ©iinbc be6 ©inen: wie üiel me()r werben biejenigen,

weldjc burd; ben ©e{)orfam beä @inen geredet geworben [i'nb, nun

l)errfdjcn im ichm burd; biefen ©inen, ^efua 6^ri|tu§. "Kuö) bö§

alfo, auö) ba§ fnüpft er an ben 5£ob beä ©rloferä, unb jwar fo=

fern er bie Erfüllung feineg ©ctjorfamö tjl. ^enn aB bie f&doi)-~

nung feine§ ®e{)orfam§ wirb anö:) feine ^crrfd;aft bargcftellt. 2Btr

foüen mit it)m tjerrfdjen unb leben! £)ie, welct)e au§ §"»"^4 be§

5lobe§ i{)r ganjeg geben l)inburd) Äned}te fein mußten, foUen \)cxx'.

fd)en; bie, weld)e tobt waren in ©ünben, follen ^errfdjcn im ic-,

ben, in bem bi^^^cren Zchm, weli^eä ausgebt üon biefem ©inen.

2)arum iji bie SSoUenbung beä ©rloferä nun fein Slob, barum ift

biefer, wie er felbfi fagt, feine SScrflarung, barum ift er an feinem

Äreuje ju einem ^t[ö;)m ert)6^et für Me, bie eö fe()en fonnen, auf

ta^ fic an i\)n glauben unb in i^m baä geben [jahcn. SQat er fein

ganje^ ithm bamit jugebrad)t baö SSerlorene ju fudjen, auf ta^

er cä feiig mad)e; ifl fein ganjeä S)afcin nid}t§ anbcr§ gewefen

alä ein iTienjlt um bie ©eligfcit ber 50?enfd)en, alfo aB ßiebc 5U

ibnen, auf bap er alleä t>ereinigte in fid), \va§ fabtg wdrc ftd) mit

ibm 5U vereinigen; bat iljn barin aucb ba§ SSibcrftrebcn ber @ün=
ber nid)t irre gemacht, fonbcrn er eä crbulbet, ol)nc ba^ er im

minbeften üon feiner ßiebe gewidjen wäre, bie er aiid) gegen bie

aui?gefprod)en \)at, welcbe unmittelbar bie Urfad)e feinet Slobcö

waren; ift er in berfelbigcn Uebereinflimmung mit bem gottlidjcn

Sßillen geblieben anä) burd) bie bunflen gül)rungen feinet @e;

fcbiffcä l}inburd), and) in biefem frübjcitigen Zo'oc bei ber nod) fo

gropen geijligen <^d)\vad)i feiner fleinen ^eerbe: wie iji fein t>olh

cnbeter ©eborfam nid)t ba§ 3eicben feiner üotlfommenen Siebe ^u

©Ott, -feinem unb unferm bimmlifcben SSater! Unb biefe6 ijl ja bie

Äraft beä geiftigen £eben§, weld)e§ er unter unä^ begrünbet \)at.

^iefe güllc ber Siebe, wie fic jugleicl) fein ©eborfam ijl, fdjauen

wir nirgcnbä reiner unb üollfommener an al§ unter feinem Äreu^.

S^at er unfere ©ünben mit baran bin*^"f9ct'^<'9cn / bamit fic mit

ibm jlürben: fo ijl er felbft baran erboset worben ju einem {)eilfa:

men 3eid)cn bc§ gebend für Me. 58on ba au6 offenbart ftd) bie

Sülle ber ©ottbeit, bie in ibm wol)nct; üon ba ge^t au<i) crfl bie

rcd)tc ^errfdjaft be§ menfd)lict)en ©efd)led)t§ au§, benn nur bcr

@ei(! fann l)errfd)en Unb fo i|! (5t)rijli Xob baö l)6d)llc bea 8eben§,
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weil üon it)m nuä t»a§ geben ftc^ verbreitet, er iflt feine SSerflarung,

»eil barin t»er ®i:pfel ifl [eine§ üoUfommenen ©etjorfamö; iinb

barum ifl bcr (5rl6fer öm Äreuj bie 9emeinfd)aftlid)e ^a\)m ber

(S^riflen, unter n)eld)e [ic fiel; fammeln, unb fie wirb eg bleiben

biä anö Snbe ber SJagc. @o lange e§ nod) Äampf gicbt in biefer

SBelt, weil ber fünblicl)c 2eib noc^ mä)t aufgeliort l)at; fo lange

wir norf) ju ftreiten l)aben, jcber einjcln mit feinem eigenen ^ki^d)

unb S3lut, unb alle inägemein mit ben gewaltigen ©eifiern in ber

8uft; fo lange wir nod) aB baä SSolB be6 ^errn aud) unfrerfeitS

an ber ©ünbe ber SBelt ju tragen l)aben: fo werben bie nur ben

waljren SO?utl) unb bie üoUe Streue beweifcn, bie t)inauffd)aucn ju

bcm Äreuje be§ ,^errn. X)iefe§ wirb bie ^eilige (Statte fein, wo

wir unfer ©elübbe immer wieber erneuen, wenn fi(^ bie ©unbe

in jebem ©in^elnen erneuern will, wo wir un§ reinigen üon iim

Zweifeln an bem, in weldjem bie giille ber ©ott^eit ftd) offenbart

I)at, um weld)e§ wir un§ fammeln aU ba6 SSolf, iia^ geweil)t i|!

ju feinem gciftigen ßeibe. il^iefcr ©eegen beä Äreu§e6 möge ftd)

ön Men auf§ neue offenbaren, bamit ber alte 5[)Unfcb getilgt werbe,

bcr fünbli(l)e 8eib aufbore, unb wir, inbem er unS jum ©naben;

jluble üorgefiellt i|l, aucb vermöge feiner Äraft unb feiner d^xt in

einem neuen £eben wanbeln. "Urnen.

Sieb 172, 5. 6.
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XLV.

21m 2. ©onntagc md) Oftcvn 1833.

8tci> 10, 1—4. 541.

^<l):t. ei>, Sot;. 21, 1—8.

3)arnadb ojfenbartc fid) SefuS abermal bcn Sungeni an

liem 9J?ecrc bei Slibcviaä. Sv ofenbartc ^6) aber alfo. (5§

waren bei einanbcr ®imon ^etruä unt) Sboma§, ber ba b^ift

BttJilling, unb 9?atbanacl t»on Sana auä ©alilaa, iinb bic

®6bnc Bebebdi unb anbcre jween feiner Sünger. ©pridjt ©is

mon betrug ju il)nen, Sei) njill b'" fifcben geben. @ie fpradjcn

ju ibm, @o njollcn n)ir mit bir geben, ©ic gingen ^inauä

imb traten in ba§ iSd)iff alfobalb, unb in berfelbigen 9Zacbt

fingen fie nid)t§. 2)a e§ aber ijt 9)?orgen n)ar, jknb Sefu5

am Ufer; aber bic jünger wupten eö nid)t, baf c§ Sefu§ n)ar.

<5prid)t Scfuö ju ibnen, .^inber, ijabt \i)x nicbtg jueffcn? @ie

antworteten ibm, 9lein. dx aber fpracb ju ibnen, SiBcrfet ba§

S^lej jur 9ied)ten bc§ @cl;iff§: fo n^erbet ibr ftnbcn. £)a war;

fen fte, unb fonnten cy nicbt mebr jieben üor bcr SOZcnge ber

gifd)e. 2)a fpricbt ber Sünger, welcben Sefu§ Ifeb b^ttc, ju

^etro, a^ ifl ber ,^crr. :©a ©imon ^etru§ Ijbxttc, ba^ eg

ber .l^err war, gürtete er baä ^cmbc um fid), benn er war

naffenb, unb warf fi(^ in baa 5i)?eer. ^ie anbern jünger aber

famen auf bcm ©djiffc benn fte waren nid)t fern oom ßanbe,

fonbern bei jweibunbcrt ßUcn, un'o jogen ba§ S^ej mit ben

Sifcbcn.

U/i. a. 3. 35icfe ßcit jwifcbcn ber 2(ufer|!ebung be§ :^errn unb

feiner Jbimmelfabrt war für feine jünger eine febr cigent^ümlicbe

unb mcrfwürbige Seit. S3aä für SSeforgniffc in SSejicbung auf

baä g6ttlid;e SQBerf mit bem menfcblid)en @efd)(ed)te in ibnen ent;

jlanbcn waren burd) iJjreg 5)?eifierä überrafcbenbcn S£ob, bie waren

aufgeboben burd? feine 2(ufer(lef)ung ; unb fte fa^en nun bem ent^

gegen, \va§^ fie in bem SSerufc, weldjen er il)nm 5ugetf;eitt {)atk,
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würben ju voixUn \)ahm. ^i)x früf)crcS SSer^nünip mit it)m ober,

ja tia^ war feiner 2(ufl6fung nai)e; c§ waren nur nod) jerjlrcute

ab9ebrod)ene ©tunten, in bcncn er ftd) i()nen offenbarte, unb fie

wupten niemals, ob ober wann e§ i()nen wieber fo gut werben

würbe, unb ob nid)t jcbeS Wlal bag lejtc gewefen wdre, bap fie

ibn in biefem änft^nbc gefebcn l)atttn. ©o waren ftc bcnn natürs

Udber Söeifc get^eilt gwifcben bcm ßurüfffeben auf bie SSergangcn^

I)eit unb bem ^inauöfet)en in bie Bufunft. ^ic @efd)ic^te aber,

weld)c wir ijt mit einanber »ernommen 1:)aUn, m. d)r. 3-/ gebort

ganj befonbcrä bem Sui^üfffe^en in bie »ergangene 3eit an^y fte bie;

tet im allgemeinen unb einjeln betrad^tet gar »ieleö, wobei i()ncn

notl)wenbigcr SBeife biefeä unb jeneö an^ ber früheren 3«it einfallen

mupte, unb fo wollen wir un§ au0 biefer ^rjal^lung ba§ üor 2(u;

gen f)aUen, wie bie jünger be§ ^errn baburd) mußten }iUm

3urüfffe()en auf bie 3eit, weld)e fie ()inter ficb l)atten,

angeregt werben, gaffet un§ ba§ mit einanber betrad)ten, inbcm

wir juerfl ndfjer auf baSjenige eingeben, wa§ i^nen 2lllen babei

gemeinfdjaftlid) war, aber bann aucb );)ttMÖ) auf ba§ 2ld)t f)ai

ben, waö ^injelne üon benen, bie un§ l)ki genannt werben, be^

fonber§ betrifft.

I. ^er ^oangelift alfo er5af)lt un§, einige üon ben Süngern

beö .^errn, beren mehrere er namhaft macljt, ein ^aar aber nennt

er aud) nicbt, waren Ui einanber gewefen in ©alilaa; unb al§

^etruö ju ibnen gcfagt, idb will fifdjen geben, bitten ftd) bann bie

anberen mit ibm baju vereinigt. T>a^ war ber S5eruf be§ bürgcr;

lidjen Seben§, hd bem fie bergcfommen waren; babei l)attc ber

©rlofer fie gefunben, unb aucb nad)bem er fie in baä nacblle un^

mittelbare SSerbaltnip mit ficb gebogen i)atk, \)atUn fte bod) baneben

nod) immer biefe6 gcwobntc @cfd)aft fovtgefübrt, unb oft [)attt er

fie begleitet auf biefem SBege ibreä irbifcben S5eruf6. SBic wäre

e§ moglid) gewefen, bap ibncn baö alleg nid)t 'i)atte. gegenwartig

fein foUen, wenn fie nun md) einer langen reid)baltigen Unterbrei

d)ung unter fo ganj anberen Umjlanben mit einanber binsinsen,

um 5u fifd)en! liU ber ©rlofer fie juerft babei fanb, ben ^etru§

unb feinen SBruber, ben 3ob«nne§ unb feinen S5ruber, ba fprad)

er ju ibnen, wie wir in unferen @t»angelienbüd)ern lefen, ia^t bie§

unb fommet unb folget mir md), id) will tiiö:) ju 5!)?enfd)enftfcbern

madjen. 25arauf war nun aUeä abgefeben gewefen, wa^ er feitbec

an il)ren ©eelen getban i)atk'y feine Söerfjeuge follten fie fein, um

tk ©emeine ber ©laubigen ju fammeln. Unb wie oft (jattc er
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nld^t ju i()nen gcrcbet üon bem S\dd) ©ottcö unter S3i(bevn bte

t>on it)rem SSeruf I^crgenommen waren! wie nuigte eö t(;ncn etn-

bringlid) fein, bap er baa beibe§ öuf fükl)c Sßeife mit einanber

uerfnüpfte! Sn bem 9leje be§ gottUcljen SBorteS foUten fie burd^

bie. Streue i()rer SSerfünbigung bie ©eelen ber 9}?enfd)en gefangen

ne{)men, SÄenfc^en t?on ganj üerfd)iebener 2(rt unb ganj \jcrfdjiebe=

nem SßBertfjc alle in baö dUid) ©otteö fammetn; unb auf ©ebulb

unb treuem 2lu'3()arren ijattc er fie üon 2(nfang an t>erwiefen, fo

bap aud) barin ber S5eruf il)re3 taglidpen gebcnä ienem neuen, ju

weldjem er fie gejlaltete, a^nlid) t\wr. ^enn wie cS aud) l)ier

l^ei^t, bap fie in berfelben 'iRad)t nid)t§ fingen, eben fo waren aud)

mand)c oon i^ren S5emü(;ungen um ba§ 9?eid) ©otteä üergeblicb.

X)a^ Ratten fie fd)on erfahren, wann er fie au^fanbte um ba6 üidd)

©otteä ju üerfunbigen nod) in ben 3!agen feinet gleifdje^, ha^

foUten fie balb in bem neuen Tlbfd^nitt il)rer gaufbaljn in nod) üiel

größerem 5)?ape erfafjren. 2öic fann e^ anber§ fein, al§ ha$ fie

in ber flillen SO?u^e, weldje eben bie unmittelbare 2(u6ubung it)re6

S3cruf6gefd^dftg il)nen geftattete, jeber ba§ bei fid) felbf! erwogen,

unb fie fid) gegenfeitig oergegenwartigt l^ahm balb bie§ balb jene^,

wa^ ber @rl6fer an i()ren ©eelen getljan, feitbem er fie juerjlt an^

biefcm geringfügigen irbifdjen S3erufe an fid) gebogen ju bem Diel

groperen, ben er ibnen befd)ieben l)atte. ^ber inbem er biefe beiben

@efd)afte fo oft in feinen Sieben auf einanber bejogcn 1:)atk: mt
mup nid)t bod) aud) biefer irbifd)e S5eruf itjnen baburd) bcfonberä

lieb unb wertl) geworben fein ! weld^er 2)uft ber ^eiligfeit, bap id)

fo fage, mupte auf bemfelben ru^cn, weil er thm fo oft gel)eiligt

worben war burd) bie®egenwart unb ba§2Bort be§ (5rl6fer§ ! Unb

wenn fie ftc^ nun betrad)tetcn, wie fie ijt mit einanber ()ingingen

JU fifd)cn, fielleid)t auf bemfelben galjrjeugc, gewip in benfelben

©ewdffcrn i^r ©ewerbe treibenb wie bamaB, unb ffe t>erg(id)en,

wa6 er iljncn nun geworben mit bem, xva§> er il)nen gleid) bamal§

war: weld) ein feiiger So'^tfd)ritt in bem größten unb wic^tigften

mup il)nen jum flaren S5cwuftfcin gefommen fein!

2(ber, m. g. gr., wie ber ©rlofer üon biefem S3erufe rebete,

fo nabm er feine lcl)rreid)en 5Bilber unb @leid)niffe au§ allen ©e^

bieten be§ gefd)dftigen menfd)lid)en ithm^, unb machte fie felbfl

aufmerffam barauf, wie not^wenbig aud^ fie fid) eine fold)e ^trü^-

feit aneignen müßten, wenn fie ba§ fein foUten, woju er fie macl^en

wollte, (Sd)riftgele()rte, bie jum ^immelreid; gelel}rt waren, wie fie

müßten au§ bem alten ba^ neue, au§ bem alltdglidjen baä geij^ige.
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an§> bcm trbifdjen ba§ ewige auf alle SBcife {jevauabvingen an§

ßid)t unb ben 50?enfd)en an§ ^erj legen fonncn. ^iif biefelbe

SBBeife atfo fann unb foU aud) jcbev anbere irbifd)e S5eruf 9el)eiligt

werben; unb baä geljort mit ju bem neuen geben, wclcl)e§ un6

burd) ben ^rlofer aufgegangen ijl, ba^ wir überall auö:) in ben

©efdjaften beä alltäglichen geben§, aurf) in unferem irbifcl)en SSerufe

be§ 9?eicl)e§ ®otte§ fonnen frol) fein, i^cnn e§ giebt feinen nüjs

licl)en 3weig menfcl)lid)er 3:f)ätigfeit, bei bem nidjt ba§ 9JJaap, wel«

d)e6 barin ju beobad)ten if!, bie ©efeje, benen er folgt, bie 9?icl)s

tung auf ba§ menfd)lid)e SBof)l, weldje notljwenbigcr SBeife jeber

l)aben mu^, jebcn ber einmal in baS dxtiö) ®otte§ aufgenommen

i|l unb barin lebt unb at^met, aud) immer auf biefeä geijltige ßes

ben ^infü^ren follte. 2Benn alfo fpdterl)in, al§ fid) bie ©emeinc

be§ ^errn weiter ausgebreitet i)atU, üiele (S{)rijlfen e§ für ttwa^

gropeS unb wichtiges l}ielten unb für ein befonberä würbigcä 3iel

tl)rer SSeflrebungen , wenn fie ftd^ lo§mad)en fonnten üon iebem

irbifdbcn ©efd^dft um in ber ®tille ber ^infamfeit ganj unb au§s

fd)liepenb ber SSetrad^tung be§ gottlicben ju leben : fo war ta^ nidjt

ber ©inn ß{)ri(li, unb e§ war m(i)t bem S3eifpiel feiner erflten Süm
ger gemdf, anä) nid)f in biefer 3eit, ba ft'e bod) in SSejug auf 0)*

ren SSeruf für ba6 9?etd) ®otte§ tebiglid) auf ba§ fülle SBarten

gewiefen waren, ^m biefe 2Cpoftel fam freilid) and) nun fel)r balb

eine 3eit/ wo fie jebeS gcwerblidje ®efd)dft ganj nieberlegen mu^s

Un, aber nid)t um in bie (5infam!eit jufammen ju gel)en, nid^t

um ber füllen S5etrad)tung allein ju leben, fonbern um nur il)re

ganje 3cit ber großen 2(ngelegen^eit i^rcä 50ieifler§ ju wibmen,

unb ebenfo auf bie ©cmütljer ber Si)?enfd)en ju wirfen, unb fte tbtn

fo jufammenjubinben, wie fte felbf^ mitttn auä iljrem irbifdjen S5es

ruf aufgenommen unb feftgel)alten worben waren üon bem ©rlofer.

'Ifber laffet un§ nun aud) ba§ bamalige Suf^ninienfein biefer

3ünger ndf)er in§2luge faffcn. Sobanneg erjd{)lt un§, er wdre ba

gewefen unb fein S3ruber, ^etru§, 5l^oma§ unb Sflatl^anatl unb

nod) jween 2(nbere. %Uz waren fte alfo n{d)t ba. ®el)6rte bag

etwa nod) ^u ber traurigen S^rfireuung, über weldje ber ^rlofer

fid) fo au§brü!fte, baf er fagt mit ben SBorten eineS alten ^ro^l)Cs

ten, SSenn fte ben .^ivten fdjlagen werben, fo wirb bie ^eerbc fid)

jerftreuen unb i^r werbet gel)en ieglid)er in ba6 (Seinige*)? ba§

fonnen wir wol nidjt mel^r glauben, feitbem feine 2ruferflel)ung

*) mait^. 26, 31. 3o^. 16, 32.
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it)mn funb geworben war, unt» fie taburd) nun üoUfommen jurüff;

gefeiert waren ju bcm alten ©laubcn, ju ber alten greublgfeit, ju

bem alten SKutl). ©o waren ft'c betfammcn gewefen in Serufalem

in ben er|len Zac^m ber '2Cuferfle(}un9 beg ^errn, unb er l)atte fiel)

il)nen ba offenbart, balb biefent unb jenem etnjelnen, jweimal aber

aucl), aU fie nad^ gewohnter SBeife unb an gewohnter ©tdttc alle

M einanber gewefen waren, ^ernaclj i^attt fie ber^err befcl)ieben

md) (SJalilaa. §Db fie il}n aud} ba fcbon gefe^en Ijatten oor bicfev

©rjdl^lung, t)a§ wiffen wir nid}t; wie oft fie xt)n nad)l)er ebenbort

wieber gefeiten l)aben, ba§ wiffen wir aud) mä)t, nur bap ber 2(^0;

ftel ^auluä in feinem erften S3rief an bie ßorintl^er erwdl)nt*),

ber ^err l}dtte fid; in jenen S^agen offenbart fünf()unbert 5Brübern

auf einmal, unb bafi wir el)er benfen fonnen, iia^ fei bort gefcbe;

l)en in ©alilda al§ in Serufalem ober in ber nddjften Umgebung

biefer großen ©tabt. 3!)iefe§mal aber waren fie nid)t alle beifam;

men, fonbern einige waren offenbar anberöwo. 2Cber ba§ crfldrt

fid) nun eben barau§, bap ^etru§ ju biefen fagtc, Sd) will {)inge;

l)en ftfdjen, unb fie ficb mit il)m vereinigten. (So mögen 2(nbere

vereinigt gewefcn fein auf eine anbere SBeife. ©ie l)atten in biefer

Seit feine fcftc unb bejidnbige Siegel il)re§ duperen ßebeng; aber

barum fann aucb au^ il)rer ^efftreuung nicbtg nad)t(}eilige§ für il)r

SSerl)dltnip gefd}loffen werben. X)ci^ S3anb ber ßiebe unb be§ ge^

meinfamen S3erufe§ wenigftenä war bocl) unter i^nen aufä neue

fejl gefnüpft feit ber 2(uferjlel)ung be§ .^errn burd) bie gemeinfamen

2tuftrdge, bie er il)nen ertl;eilt, burd; bie geif^igen ©aben, womit

er fie au<i) bamalö fcl)on auSgeftattet l)atte, inbcm er il)nen feinen

@ei|l mitt^eilte burd; ben ^aud) feine§ S0?unbe6, unb iljnen feinen

^rieben gab. 2Bie fie aber l)ier beifammen waren: auf wie ver;

fdjiebene SBeife waren fie ju bem (Jrlofer gekommen! iik Qimn
burd^ Sobanneä ttn Sdufer, bie 2(nberen burd) thn biefe, weldb^

juerft ben (Srlofer al» benjenigen, welcl)en i^nen Sol)anne$ namhaft

mad)te, fennen lernten, '2(nbere wieberum burcl) ©injelne unter jes

nen, welchen fie nd()er bef'annt waren. SBie uerfc^ieben waren fie

il)rer ganjen "Kxt imb SOBeife , nac^ ! bei jebem fajlt gab e§ etwa§,

wie bei bem 9'lat()anael, \va^ ber ^rlofer erft überwinben mu§te,

um it)n fid) ganj fo ju gewinnen, wie er i()n l)aben wollte. Unb

fie unter fid) waren fo üerfd)ieben i()ren ^ah^n nad), unb würben

bal)er and) balb einanber jiemlic^ ungleid) in ber ©teile, bie fie in

*) ,1. Jler. 15, 6.
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biefer !(«incn unb engen ©efellfd^aft cinna(;men, ober bod) in einer

fo(ct)en brüberlid)cn £icbc vereint, ba0 wir fein S5ebenfcn tragen

fonnen, ju fagen, ba§ SSanb, weld^eä fie unter einanbcr \)cr!nüpfte,

erfejtc i^nen jebe» nnberc. SßSie ffe ber ^rlofer vereinigt t)atte ju

SSerfunbigern be6 9tetd)eS ®otte§, ju [einer unb feiner 2(ufer(ie()ung

Beugen, fo waren fte, mod)ten fte nun leiblid) beifammen fein ober

nid)t, auc^ unter ffd) burd; baS S3anb ber geijligen Siebe, bie er

ibnen gezeigt unb em^fo^len 1:)atk, auf ba6 engfle üerfnüpft, unb

wir wiffen aucb nidjt, ba^ ba6 je lofe geworben wäre unb feine

Äraft verloren \)attt.

©0 nun, m. a. 3-/ ^cit e§ ficb aud) feitbem immer üert^alten

in ber ©emeine be§ ^errn. 2)ie gemeinfame ßiebe ju ibm, ba§

g(eid)md0ige ©eoffnetfein für fein SCBort, für feine gorberungen an

bic menfd)lid)e ©eele, für feine 3!röfiungen unb feinen ^rieben, ta^

ift immer ein ganj eigent^ümlid^eä S3anb ber Siebe unb beä SSer;

trauend unter bcn ©laubigen gewefen, of)nc bap fte beöb^l^ o«»

ber £>rbnung be§ menfd)lid)en Seben§ irgcnbwie ^attm binauä tre«

ten muffen. Sa aud) in ben f^dteren Beiten aU ba§ (5()riftentbum

in menfdjtid^e (SJcfellfcbaften üon ganj anbern S)rbnungen unb ^in--

rid)tungen ^ineingebrungen war, welche fid) burd) eine fel)r grope

Unglcid)l)eit unter ben einzelnen ©liebern ber ©efellfdjaft au^dd)'-

neten, jumal wenn man fte mit ben SSer^dltniffen üergleidjt, bie

bamaB unter bem SSolf'e, au§ weld^em ber ^rlofer feine jünger

erwählte, jlattfanben: fo ijl bod; ba§ immer allgemein üon allen

anerfannt worben, wo e§ ein rechter ©rnjlt ifl mit ber Siebe ju bem

ßrlofer, ba ^ahm anä) bie, weldbe fie ©iner an bem 2rnbern,er!cn:

nen, fofcrn fte nur bic ©elegenljeit l;aben, fid; biefer gemeinfd)aftlis

d)en Siebe aud) gcmeinfam bewußt ju werben, unb bie ©inflüffe,

weld)e fte von bem ©rlofer erbalten, mit einanber ju tbeilen, fur^

fo fern fte nur in biefer S3ejtebung eine gemeinfame ©cfd)id)te ba=

htn unb ein gemeinfameä Seben führen fonnen, bicfe§ brüberticbe

SSerbdltnip aud) immer für ba§ ftdrfjle S3anb erfannt unbefcbabet

aller anbern menfcblid)en , bürgerlidben unb gottlid^en S)rbnungen.

Unb fo fonnen aud) bie (S^riften immer allem wa^ ju iljren luenfdb'-

lidben ©efdjdften gebort, rut)ig nadbgeben, otjne einige SSeforgni^

ta^ jene geijlige ©emeinfd^aft barunter leiben !6nne. 3Ü)enn fo

war e6 audb mit biefen Jüngern. Sßie fte bier mit einanber üer--

eint waren, be§ ,^crrn wartenb, nidjt alö ob fie ibn in bemfelben

2fugenblif! erwartet bdtten, aber in ber beftdnbigen gemeinfamen

(Erwartung feiner weiteren 2(uftrdge unb S5efel)le ober ber Erfüllung
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feev Söevl^elpungen, mld)c ev i()nen gec^eOen unb and) nocl[) üov fur^

Sem wiebevl^üU I;attc: \vk foUten fte fidj iiicl^t btefe§ S5anbefv mh
ä}iß fte üei-fnupfte, auf eine fo Innige iin'o evfi-eu(icl)e Söeifc hemi^i
gewefen fein, t>ap aud) bie @efcl)afte il^rcö ivbifdjen S3eruf6 ba§
nicl)t froren fonntcn; itnb aud) mitten in biefev 3:()atigfeit, weld)e
ot^nebieä nid)t i>on ber ^frt »vnr, ben ®eifl ganj ^u Oefd)aftigen

unb in 2(nfvntd) 5U ne()men, tverben fi'c mit einanber beg ^errn
unb it)m- S5eibinbiing mit il)m ^("oadji Ijahiu.

Söenn unv nun aber aud) auf bie bieSmatige 3ufammenFunft
ber junger mit bem ©rlofer befonberg Zd)t (jabcn: fo l)at i>k ©r-.

jaljtung unfer§ 5£evte§, m. a. 3-, eine gan^ befonbere ?l'el;nlid)feit

mit einer anbern ün^$ iljxm gemeinfamen geben vor bem a:obe t)^?,

^rloferg. gg ijatk \id) fd;on einmal fo ereignet, \^a^ \>k junger
auf \)m ©d)iif gewefen waren unb ber SJZeifler auf bem ganbe,
unb bap er ftd) iljnen ebenfo ganj unerwarteter Sßcife geigte. 2)a§
war nad}bem er iene fünftaufenb gef))ei(l b^ttc, t)ernad) in eine

grope Jßewegung geratl^en war burd) baä i>erFe(}rte Unterne()men
beä a?olfe§, weld)e§ in feinem irbifd)en Sid)ten mh ^xad)tm ii)n

greifen wollte, \vk un§ 3o!)anneö er^dbtt, ba0 fic if)n jum Äonig
aufriefen. X)a l)atk er fd^nell feine jünger in ba§ ©d;i)f, wcld)e§
\k ba{)ingebrad)t, juruffbcfebligt, unh fk mußten mitten in ber
inad)t über i^cn oft unb aucb bamalö fe(;r unrubigen ©cc faf)ren;
er aber ijatk ftd) in bie einfamfeit bc§ ©ebirgeg ^uruffgejogen!
von bem SSolf getrennt. 2(lä ea nun gegen OÄorgen Fam, fte aud)
xnd)t mebr mit von bem ganbe waren, bcibeä grabe wk in biefer

@rjat)htng, aber mit ©türm unb bewegten Söogen ^u fam^^fen i)aU
tm: ha fabcn fte ibn am ganbe, aber fie wupten nid)t, bap 'er eö
war, wie l)ier; fte waren nid)t einmal ftd^er, war e? i'm ^m\d),
ober war ef^ eine itbernatiirlidje e-rfdn'inung, wa^ fic fa^en, unb fie

furd)teten fid) nod) mel^r.
. ©r gab fid; il^ncn freilid) alknilb ju

evfennen, aber alle @rjal)lungen flimmcn barin liberein bie (Badjt
fo barjufieUen

,
atä babc biefee> nad)tlid}e SÖegegnen beg @rl6fer§,

wo fte il)n nod) gar ntcbt erwarten ju fonnen glaubten, einen be-

fonbern e-inbru!f auf fte gemad)t. 2>iefe ibre 2(ufreguitg war wot
»erurfad;t burcb ba§, wae> fid) fo plojlid) ereignet batte,^urd) ibre
eilfertige 3:rennung von il^m, burd; bie ®efat)r in ber fte fd)webten,
Se^t erfd)eint er tbnen ebenfo nad) einer, wenn aucb gefabrlofen^
bod) vergeblid) _burd)wad)ten mad)t, aud; wieber aia eö g)?orgeii

werben woUte, unb fte wußten aud) nidit, ha^ er e^ war, ntc^t

eber al§ er fte anrebete, 2(bev a(ä nun Sol)anneg tm «Petru/ fagte,

^.Ucbi^ten III. 3ß
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eS i|l bcv .l^evv, fo glaubten fic; unt> wir finben m6)t, top c§ einen

fold)en wunberbiuen, befonberen ©Inbruff auf fie gcmadjt ^atte.

Söelcbe 8Serfd)ieben^eit ber Betten! bleömal ^atte \\d) bod) furj üor^

f)er ülel wunberbarete§ ereignet; benn troj aller Einbeulungen !am

e§ ibnen bod> unerwartet, al§ ber ^err in Reiben unb 3!ob l)inein-

gefüt)rt warb, unb nod) unerwarteter, fo baf fie e§ gar nid^t glau=

ben wollten , bap er wieber crflanben war üon ben Slobten. Unb

nad) fo wunberbaren ^reigniffen, üon benen fie tief in iljrem innern

ergriffen fein mußten, welcl) ein Untcrfcl)ieb, bap nun ijt eine foldjc

9?ul)c in ii)xtm innern unb in il)rem ganjen ^Betragen war, wdb=

renb fid) bei ber früheren ©clegen^eit eine gan^ auperorbcntlid)«

TCufregung iljrer ©emütl)er funb giebt. S)a§, m. gr., ifl ein fd)6:

ner gortfdjritt, ben fie gemad)t, unb wenn fie fid) jener frül)cren

SSegebcn^cit erinnerten, wie ia faft nid)t moglid) iji, bap fic eg

nid)t foUten get^an ^aben, mit weld)er greube mußten fie fid) befs

fen bcwuf t fein ! SßSaö war e5 aud) anberä aB bic fortgcfejte Sßir-

fung t>on bem fid) immer gleid^ bleibenben grieben, üon ber uncr^

fd)ütterlid)en gefligfeit be§ ^erjen§, mit weld)er er unter il^nen

gewanbelt war. 3>aburd; \)ntti er fie allmdblig reif gemad)t unb

über bie alljugrope S3ewcglicl)feit be§ ®emütbe§ erl)oben; baburd)

waren oud) fic ju einer groperen 5Kul)c untf geftigfeit be§ ^erjcnd

gelangt, bap fie ba§ auferorbentlid)e nidjt mel)r auf eine anjul>ef:

tige SScife ergriff, wie e§ friil)cr gefdjab.

2)aä, m. a. 3-/ ifl nun ber wal)rc aud) un^ 2lÜen aufgege-

bene gortfd)ritt in ber d)rifHid)cn Sßeiöl)eit, unb jeber, ber eine ge:

räume 3«it in bcm Umgange mit bem ©rlofer gelebt l)at, wenn

ibm eine SSeranlaffung entfieljt, wie eS biefe für bie Sünger be§

^mn war, in eine frül)ere, weit l)inter itjm liegcnbe 3eit jurü^f ju

fe{)en, foU fidb einea foldjen Sortfd)ritte§ bewuft fein. £)ie £eid):

tigfeit ba§ baä innere ber ©eele unruhig bewegt werbe, muf fid)

üerloren l)aben, wo ein langer, frieblid)er Umgang mit bem ©rlofer

©tatt gcfunben l)at, unb fein ©eift jur 9tcgel beö ßebenö geworben

ifl. Sc mel)r wir fo alle» auf baS eine, wa^ 'iJloti) i|i, unb woju

wir alle berufen finb, bejieljcn; je xmi)x wir lernen, in allem SBcd)j

fei bc§ irbifd^cn ßeben6 bod) immer nur baS, wa§ überall baffclbe

bleibt, aU ben eigentlidjen ©el)alt beffelben erfenncn: um fD mel)r

muffen wir reif werben ju biefer ruhigen S55ei§^cit, ju biefer gro;

0eren (3id)erf)eit bcS ®cmütl)§, ju biefer ®letd)f)cit mit un§ felbft

and) bei bem unerwarteten, voa^ un§ begegnet. Unb beffen werben

fi^ aud) bie Sünger erfreut ^aben aB ber lebenbigen SBirfung
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il)vcä ^ciTii imb 5Ü?ei|ter», i>ex nud) tjt auf eine unenDaitete SBeife

vor il)nen flanb.

II. 'ühtt fveilld) ()ebt uua bie @r5df)Iun9 unfevea Slerteä nod)

manrf)eg merNiu-bige, wa^ nur (JInjelne unter biefer Hcincn ©d)aar

betrifft, befonberä t)erüor; unb bieg woUtn wir nun aud; nod) in

(^nvagung jieljen.

X>er ^err war auö;) einmal, unb gwar n?al)r[d^cinlid) balb

am 2(nfange feineä 2el)renä auf bem ®d)iffe be5 betrug geivefen,

ol§ ber aud) nid)t§ gefangen ):)atU; unb auf bie 2(mpeifun9 ^^^

^errn ti)at er einen großen, unenrartet reid)lid)cn 3u9*)/ grabe

wit cä un§ I)ier erjdfjlt wirb in unferem Xzxt. Zh$ aber bama(§

betrug ba§ 9cwal)r würbe, erfd)raf er unb fprad), ^err, gef)e I)in;

üü$ üon mir, id) bin ein fünbiger 50?cnfd^. Unb bod) war ta§>

nid)t etwa fein erjlieg S3egegnen mit bem (Srlofcr, bcnn er 'i)atk i^n

fd)on fennen gelernt, aU Scfu§ nod) ba verweilte, wo er »on ^o-

l)anne§ war getauft werben, unb ^war burd) feinen SSruber, ber

iljm fagte, wir ()aben 'Oin 9)?effiaä gefunben. ^afür mup alfo er

felfcrjit i^n aud) gleid) bamaB crfannt {}aben, weit ftd? üon biefer

SSorauöfejung au^ fd)on bamalä ein engeg S5anb jwifd^en i()m unb

bem ^rlofer anfnu:pfte**); aber bod) war er in biefen erfJen 2(nfdn'-

gen feine§ ®lauben§ nod^ nid)t barüber ()inau§, baf i^m nid^t ein

fol4)e§ 2Bort entfaljren wdre, ^err, gel)e l)inaug t»on mir, id^ hin

ein fünbiger ?0?enfd)! 2)ag war nod) Vit Seit toi^ \a alle geben^^

anfange finb, ber (Sd)wad)l)eit feinet ©laubenä unb feiner ^rfennt--

ni^, unb fd)on eben biefeg, baf er burd) bie SSSol)ltl)at, weld)e i^m

Sefu§ auf fold)c Söeifc erwie», einen fo eigent()ümlid) fiar!en (Sim

bruff üon ber f)6l)ercn SBürbe be§ ©rlofer» htUmf iia^ jeigt wol

fd^on, ba^ er t>on bem mdd)tigen, belebcnben, jum g6ttlid)en geben

un0 entjünbenben ©eift, ber in feinem ^errn unb 50?eijlcr wohnte,

bie rechte @r!enntnif nodl) nid()t gewonnen l)atte, fonjl wdre il)m

\a biefe§ ein ©eringeä gewefen. 2(ber ba^ er fagt, ^err, gel)e l)in;

au§ üon mir, id^ bin ein fünbiger SKenfd), babei lag bodf) auä) eint

SSerwirrung be§ ©emüt^e§ jum ©runbe, al§ fonne e§ i^m auf

irgenb eine Söeife ®efal)r bringen, wenn er in ber SRai)z be§ Steinen

unb ^eiligen wdre, ber \id) tl)m fo \)aUt ju erfennen gegeben.

SRnn aber lag baS weit ()inter il)m, unb bergleidl)en begegnete i^m

biegmal niä)t metjr. 2Bar er weniger ein fünbiger 9)?enfd) al6 ba;

mal6? 9iein, gewi^ ntdl)t, unb gewip war audf) tia^ nid)t fein

*) fiuf. 5, 2 flg., **) 3o(). 1, 40— 42.
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^ewuptfein! 2(6ev xoa^ lag jtDifdjen ienev ^i'ü unb biefev? T)ie

lange (5ifal)vung , weldje er ge^uonnen Ijatte üon ber \i?ül)ltl>dti9en

gfldt^e feinet .^evtn unb 3)?eifiter§, bte fefie Uebevjeugung, i>a^ biefe

nie ettt)a§ anbeveS aB guteö unb (jeilfameS n^irfen fann. äBte

lange war ba§ fd)on feine inncrfle Ueberjeugung gewefcn, ba^ er

nirgenb wo anberö {)ingei)en unb nid)t Don Sefu laffen fönne, weil

er fonfl aud^ l^dtte laffen muffen oon ben SBorten be6 ewigen 8e=

ben§. @o erbliffen wir il^u alfo eben in biefer S3e^iebung al§ einen

Sortgefctjrittenen, ber nur reine g^reube baben fann aud) oljnerad^tet

bc§ S3en)u§tfein^, ba^ er ein funbiger 5i)?enfd) fei, an iebem 2lugen=

bliff ber 3'?dl)e beg ^errn. Unb ifl eä nun einmal fo mit unä

beftellt, bap wir bc§ S5ewuf tfein§ ber ©mibe unb ber ©ünbe felbfl

in biefem trbifd)en geben niemals ganj lebig werben : fo muf ia

eben bie§ aud) unfer gcmeinfameg Siel fein, unb wir muffen wün=

fdjen e§ gleicl)faü§ bal)in ju bringen, wol)in iener Sungcv e§ ge^

bracht t)at, bap biefe» S5ewuptfein unfer SScrl)dltnip ju bem ßrlofer

nid)t meljr flore, bap wir un^ feiner gciftigen 2Bobltt)aten ol^ner^
^

ad)tet biefeS JBel^aftetfeiny mit ber ©unbc unb grabe in SSejiel^ung

barauf immer ungeflort unb m6glid)fl gleid^mdpig erfreuen.

Hhix ^etru§ l)atte wül)l nod) ein ganj anbereä unb befonbe-

re§ SSewuptfein in biefer 3eit. (5§ war bodj nod) nicl^t lange l)er,

feitbem er fid; felbft unb feinem Sßort fo untxm geworben war,

bap er ol}ncrad)tet ber SBarnung be» ©rl6fcr§, wenn and? nid^t

bem ®eifle nad) boc^ bud}rtdblid) genommen unb wenn wir auf

bie dupere ^i)at feigen, eben ba§ getljan \)atk, woüor jener il}n

warnk, ndmlid) il)n vierleugnet, ginben wir, bap aud) biefefi ibn

l)ier nod) im geringf^en gejltort babe? Q^ Idpt ft'd) baoon Feine

(Spur erFennen in feinem ganjen S3etragen. <3o wie er l)6rt, e^

i|l ber ^err: fo l}at er nid)ty eiligere^ ju ti)ütt, alö bap er ftd; in

ba§ 5i)?eer wirft, um nur ber erfte ju fein bei feinem J^errn; bap

e0 nod) üwa^ ftorcnbe? gäbe 5wifd)en il)nen beiben, baoon fd)eint

er aud) nid)t bie leifefie ?{l)nung gel)abt ju l)aben. 'ilber wir füi;

ben freilid) l)ieruber aud) nod) einen befonberen 2(uffd}lup, 3u

bem ©oangelium be6 2ufa§ wirb un§> er5dl)lt, aU jene beibe Sun=

ger üon ^mau» jurüffamen ju ben anberen, feien biefe il;nen mit

ber 9'?acbrid)t entgegen gekommen, bap ber J^err auferflanben fei,

bcnn er fei bem^etru§ erfd)ienen*). ®ah c§ alfo über biefe ®ad)e

tt\va§ au§5ugletd)en äwifd)cn il)nen; mupte er bie 5^l)rdnen, bie er

*) Suf. 24, 34.
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in bei- ©tillc gcirelnt Ijatu, nod) einmal meinen öor tem ^dofer;

mupte er bie SScräebung üon bem @r(6fer nod) befonberg empfangen :

fo mar ba§ bamalä gefcljcf^cn; aber nun fonnte aiub nid}t§ me^r
tf)n floren, bap er nid)t in bem 2^range ber ikbt bem (Jrlofer ent=

gegen gefommen wäre. Unb ba§, m. ©., ba§ i|t ber red;te (^i)a'^

rafter ber DolÜommenen SSergcbung, bcren mir un§ in ber SSerbin-

bung mit bem ^rlofcr erfreuen, über alleä, ma§ nocb oon ber

menfcf)lid)en ©ebrcd)lid)reit an unö iji. 2Bo bei bem S3emuptfein

biefer, ma§ aud) gefd^e^cn fein mag au^erlicb, mie fiel) auc^ innere

lid) bag SSerberbcn mag gezeigt ijahm, bod? bie Zizht ju it)m un=

t^erle^t i^: ba ijl aucb bie 5ücrgebung aller menfd)lid)en gef)ltritte

eine tJoUbmmenc, bie feinen ©tad}el in bem ^crjen ^nxnUla^t.

2(lö ber ^rlofer hn jener frul;eren a3egebenbeit fiel) ju erfennen gab

i^on bem Ufer ber, ba^ er eö wäre: ba fpracl) ^'^etrusi, .^err bifJ im

e» wirflid), fo lap mid) iiber ha^ SÖaffer ju bir femmen, unb ber

^err fprad), Äomm. '<>(ber weil ber ©ee unruhig war, unb ber

SBinb Yocljtt, würbe ibm bange, iinh er fing an ju finten, unb ber

o^err muptc il)m tic ^anb reid;en unb fagte, kleingläubiger, waB
^agefl bu*)? ^ier bingcgen wirft er fid) ol)ne ftd) üerl}er einen

etnmiUigenben ßuruf ^u erbitten in ba^ «5?eer, unb xvd$ t>on feiner

gurd;t, bebarf aud; feiner .^ülfe unb Unterjlü^ung mel)v. ©o feben

wir benn aud; l)ier bie gemadifcne greubigfeit be-i ©laubenö, worin
i{)n, \va^ er verfemen Ijatk, nid;t floren fonnte. dx war unb blieb,

wa^ er gewefen war, nad) wii: iwr; fein Serbaltnip ju bem @rl6:

fer, fein Sierbaltni^ ^u htn Jüngern, \^a^ er i()nen t>oranging nad)

-Wie oor, alle^ war bajjelbe.

2(ber eincs3 anbern (Jin^elnen bürfen wir bod) aucb nicl)t oer=

gejfen. Sobanneö war e^, ber ben anbern ^ungern fagte, ^ä ifl

ber ^err; aber fid) inö ^m ju werfen, if^m entgegen ^u eilen,

ba§ überließ er bem'^Pctrus^. 2Bol)er fam cö, bap er ibn juerft

erfannte, fo bap er ^m äntcxn fagen fonnte, eä ifi bcr^crr? Qi
gab ein befonbereä pcr[6nlid)eö 58erl)altnip jwifd^ett feinem gjt'eifter

unb it)m; er nennt fiel) felbjl auf tit uubefangenfie SBeife, fo ta^
wol niemanb fagen fann, eö liege irgcnb ein ^(ugbruff üon eitel,

feit, yon ©rbebung, wn einem S^orjiige, Wn er fid) beilegte, barin,

aber er nennt ftd) felbj! ben jünger, ben 3efuö lieb i)aUi^ äBorauf
bicfe^ befonbere perfonlicbe SSerl)altnip eigentlid; berubte, wober eö

entfianben war, unb auf wie mand;erlei SEeife eC> ftcb äußerte, baä

'1 iWiiilt« li, 2S-^3L
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witJen wir nidK- 9iur foolel fonnen wir fagen, in tm »renigen

©puren, bie un§ baoon überliefert ftnb, giebt ftc^ wn§ eine befon=

bere ^nnigfeit biefeg Sungerä ^um ©rlofer funb, unb wir otjnbcn

einen befonbcr^ feiigen ©enu^, ben er in bem Umgänge mit il)m

i)atk. ©0 würbe eg i{)m juerft flar, weil er if)n immer auf befon:

bere Slöeife in feinem ^er5cn trug, ba^ ber wetdjer fie fragte, ob

fie etwaä gefangen l>atten, ber .^err fei; aber nun er eä wu^tc,

blieb er oud? ru^ig in gewohnter ©tiüe unb wartete e§ gelaffen

ah, hi^ er mit ben 7(nberen in bem @d)iffc in bie 9^af)c beä ^errn

!ommen würbe, unb er fid) feineg ®efprad)ä unb feiner ©egenwart

erfreuen fonnte. 2Bir wollen nid}t fragen, m. ©., xva§ t)a^ SSor-

jüglidberc fei; ber rafdje (fifer beö ^tUu^, ber fliUe ©enu^ ber

@cele beS ^o^anneä. S5eibe gcl)6rten jufammcn, beibe waren oer=

bunben auf baä innigf!e; fo finben wir fte auä) in ber @efd?icbte

ber 'äpo^ü, fo lange fie von ibnen rebet. 2(ber freiließ wenn mx
I)inwegfel)en t>on ber großen SSerfc^iebenl)eit, weldbe bie mannigfadjcn

^ahtn ber 9}?enfd)en, bie fie befijen, weldje iljre äuperen 8Serl)alt=

niffc unter il)nen aufricl?ten: fo muffen wir fagen, baS gemeinfame

3iel für jeben einzelnen befonber^, mag nun ber eine e§ frül)er, ber

anbere e§ fpdter erreichen fonnen, ijl bod) biefe piUe 9?uf)e, biefcr

fiebere griebe, ben wir an bem Sol^anneä iin'ocn'y aber bem ftnb

aud) alle jünger be§ Jbervn immer mel)r entgcgengcfommcn unb ju

it)m i)ixan^txc\\t. ^a^ war, wenn aud) nidjt grabe mit t)olIem

SSewu^tfein, i^r gemeinfomeg (Streben, ba6 ber (Erfolg ber gewi^

onMen immer mel)r an§ 8id)t trat; unb wie fie il)n an ftd) wabr--

genommen, wirb il>nen oud) flar geworben fein, baf fie fid) gegen=

feitig barin auf mannigfaltige lixt unterfiüjt bitten, unb baju war
eben oucb bie SSerfd)iebenbeit ibrer 9?aturen ein grof eg ^ülfömittel.

@o, m. 2f. unb ©., b^t ber drlofer un§ alle oerfd;icben gc^

fialtet, unb un^ einonber gegeben jur gegenfettigen ^ülfleijltung unb
SSearbeitung. SQabm wir baf|elbe Siel im "JCuge, finb wir oon ber^

felben ßiebe befeelt: fo werben wir un§ aud) gern einanber binge?

ben, nm un§, ic nad)bem einer id));r)aö) ifl, üon ^tm jlarfen leiten

5U laffen. <So werben wir un§ immer mel^r au§gleid)en in ber

a$erfd)iebenl}ett; unb wonad) wir 'äUt auf gleid)e SBeife trad)ten,

voa^ ben wabren 2öertb unfere» gebend au§mad)t, cä fann bod?

nicl)t» anberee fein, al§ zhm bie SJube unb ber griebe, welcben ber

(^rlofer gibt im 3ufammenbang mit bem SBirfen, fo lange e§ Stag

ift. 2n» fold)en gab er fid) \a üon 'Einfang an ju erfennen, ber bie

^ül)feligen unb ^elabenen ju fid) ruft, unb a\U bie gebrüfft finb
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t>on t>er ßajl beö ®efeje§ uttt» bea 58ud))labena, bti^ fie 9\u^e -fitti

t>en foUen bei i\)m', er gibt feinen Sungern feinen grieben, nid^t

mie bie SÖelt tf)n gibt, fonbern feinen eigentt)ümtid)en gottlicljcn

^rieben, ber auf nid)t§ anbcrem beru{}t al5 barauf, iia^ er feinen

SSater in ftdb trug, unb bie SÖerfe t^at, bie il)m biefer jeigtc.

X)a^u, ftd) Um ju naijern, \)atU er feine jünger unter einanber

mit ber innigften Siebe üerbunben, bö§ dm @ebot ii)nen gegeben,

fte foUten fic^ lieben mit ber Siebe, mit weldjer er fie geliebt, unb

ba§ xvax eben bie, mit ber er fte ju fid) 5iel)en wollte wn ber

©rbe unb i^m felbjl gleid) madjen. 2)a§ ifl Vit Siebe, bie er unä

anbeftel)lt, unb an^ ber alle gottgefällige S^^dtigfeit oon felbfl (jer--

Dorge^t. '^a^u voax feine trbifcbe ^vfd^einung , baju l)at er bie

©emcinf^aft ber ©laubigen geftiftet, baju feinen ©eift über fte au^-^

gegoffen; unb wenn mix il)m folgen, fein S3ilb oor 2(ugen beljalten

unb un§ nad) i^m ge|!altcn, fo «jerbcn wir aü(i)' immer \m\)x bie:

fe§ 3icl erreichen, unb fdbon l)icr ber 2i5al)rl)eit feineä 2Bortc§ innc

werben, ba^ bie, welche an il)n glauben, jum ewigen Sebcn ()in-

burdjgebrungen finb. 2(men.

\!icb 531, 1 — 4.
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XLVI.

2tm »u^. unb «ettagc 1833.

Sieb S, 1—6. 411.

2:i'jft. 2. $tmotl). J, 7.

3^enn ©ott {)at un§ nid)t gegeben ben ©cift bcr %\.ixdi)t,

fonbcrn ber Ärnft unb bcr Siebe iinb ber 3ud)t.

a. 3. 2)lefe Sage, wie \vk \)mt einen feiern, orbnet jebe

cl)n|lli(l)e -Dbrigfeit in il)rcm ®ebiet nci(^ i(}rer ß'vfenntnip üon bem

allgemeinen JBebürfni^ unb ber @d)itnicl)feit. @o la^t [ie [ic öfter

wicberl)olcn ober feltencr, dnbcrt 3cit unb ©tunbe, heftet ffe an

bejlimmte Sage ober fpart ffe auf befonbere unb auperorbentlidbe

©elegenbeiten, wie fte baä nicl)t ti)iit unb folcljen SBecl)fcl nict)t an:

orbnet ober gejlattct mit bcnjcnigen fc|llid[)cn Sagen unb Reiten,

welclje unmittelbar mit bcr l^eiligcn ®efd;icl)te unfcrer ©rlofung

burd) ßl)rif[um 5ufammenl)dngen. 5ßon if)r alfo, von ber S)brigfeit

c^riftlid;er S^olfer gebt bic "Ituffoberung au§ 5U einem foldjen Sage

ber S5u^e unb beä ©ebetS, unb mu^ fid) alfo aud) yorjüglid? auf

baöjcnige belieben, waä ibre» TfmtC'o ijl. :^a'3 ift alfo ber @inn

unb bie '2lbftd)t bicfer Sage, wir foUcn un§> an bcnfelbcn Arijltlid)

beftnnen über unfercn gcmeinfamen ßufianb, über feine S!}Zdngcl unb

®ebred)cn, fo wie wir aud) ^ugleicb'mit 2)an!barfcit ©ott bie (5l)re

geben foUen für allc§ ®ute, wa§ er unter un§ fd;on gewirft 'i}Qt.

©oll t>aä nun, m. !(., ju einem gemeinfamen fieberen 3icle fübrcn:

fo muffen wir einig fein über ben 9)?aap|lab, wcld)cn wir anlegen,

nad) weld}em wir ^a§ vollfommene unb bag unoollfomt.ncnc , ba?

gute unb baä bofe in unferem gemeinfamen ^thm beurtl)eilen.

2(ber wir aB ßbnjlen fonnen Uimn geringeren ?0?aa9fiab anlegen,

aB ben, ta^ alki, fo wie e§ unter un§ \\t, au^ ©ott fei; benn

baju finb wir berufen, ba^ wir uni in. allen I>ingcn ju erfenncn

geben aB feinen geifligen Sempel, in bem fein ©eifi wohnet unb

lebt, aB baS SSol! feines- ©igentl)umt^ unb bie ^eerbe feiner 2Beibe,
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wcld)c überall nur auf 'üjn fic()l unt adbtct. 2So{)(an, ein \o\d)t§>

9J?aa§ geben unö nun t>ie 2Borle unfcreä Slerteä an bie ^anb.

SBaä für einen ©cif! ®oü und gegeben i)aU, baä fagen fie un§,

waö für einen er unä nid)t gegeben l;abe, baö fdjitfen fte woran;

unb fo werben irir alfo baran, mit roelcl^em oon beiben iebe6 jui

famnicn()angt, baö g6ttlid)e unb tn^ ung6ttlid)e in unferm geben

untcrfc{)ciben fonnen, unb m\\zn, wie wir ben ^ujianb unfercr

'^(ngelegenf)citcn ju beurtl^cjlen (}aben. Unb t:'a^ tfl eö,

\vci^:> wir ijt jum ©egcnjlanb unferer gemcinfamen S5etracl)tung

nuul)en wollen.

©'3 folget auä t)m SBorten unfereS SJerteö aber, ba§ alles?

unter un§ um fo beffer fein wirb, je mel)r bcr ©eijlt ber Surd)t

i'axüwä üerfct)wunben ift, unb cbenfo auf ber anbern «Seite, ba^

alleä um fo beffer fein wirb, ie mel)r fiel) barin bcr ®ci|l ber Äraft,

ber 2icbc unb bcr $ud)t offenbart, ^nbcm nun aber ber 'ilpoflel

bcibcy einanber fo gegenüber flelU : fo werben wir aud) feinen

©inu nur baburd) rid}tig cj-faffcn, wenn wir bicfcg beibeS in fei;

nem gegenfeitigen 5ßerl}dltnip i^u einanber bcurtbcilen.

I. S35cnn wir alfo jucrft biefe§, ba^ un§ @ott nicbt gegeben

l)at einen @ci\1 ber Surd)t, red}t nad) bem @inn bc§ ,!?lpo(!cl§ er^

fenncn wollen: fo werben wir tai muffen ein^ufcben fud^en, ba^

in bem 9J?aapc, alä nod) ber (^ei(l ber gurcbt unter unö waltet,

gewi0 ber ©eilt ber .itraft, bcr gicbc unb ber 3ud}t fe^le. Sener

ung6ttlid)c ©eil"! ijl aber ein ^^wiefad^cr. ^er ©eift ber ^urd)t ijt

freilid) fd)on in mxi, m. a. 3-, wenn wir fetbft in bem innern itn-

fereä @cmütl)eä fc()r beweglid) finb biird) bie 5urd;t; aber nod) in

einem weit b6()eren, wal}rl)aft üerbcib(id)cn ^3)?aapc, unb bap icf) fo

fagc felbflanbig unb fraftig i|1 er in un§, wenn wir fclbpt barnad)

trad)ten, fo auf anbcrc ju wirfen unb fie ju bewegen burd) bie

gurd)t. Unb auf beiberlei Sßeifc werben wir ft'nben, bap ber @eift

ber Surd)t bem (Reifte ber ^raft unb ber Siebe unb ber 3ud)t tnt-

gcgen ift. 2>ap eo nid}t Äraft i|l fonbern @d)wad)e, wenn wir

un6 fe()r beweglid) i^eigen burd) bie 55urd)t, barüber fi'nb wir gewi^

alle einig, unb e>o bcbarf tcincr (^rinlerung. 2Bir bcfcnnen uns

frcilicl) 2llle auf bie allgemeinftc unb unbefcbranttefte SÖeifc ^u bcr

ganjlidjen '2(b()angigfeit allee^ enblic{)en unb alfo an&i unfereä @einä

unb unferer Grrcignijfc yon bem ewigen Sßefen; aber thcn bicfe

'2lnerFenntnip foll in nn^ nid)t ein @eift ber '^rndji fein unb hint

Surd;t crweffcn, fonbern bcr @clfl bcr greube an benr ^errn

2Benn wir nun, m a gi., burd; ben Zeh bei^ ©rloferj^ un§ aho^t-
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funl)cn i)aUn mit bem ZoU, unb burcf) ben ©lauben an it)n jum

ßebcn Ijinburd^gebrungen fint»; wenn wir, wie wir alle§ nur aU

96ttlid)e ®abc anfet)en, waa unö anüertraut ifi, unb unS fclb|l aB

^au§bölter über biefc gottlicben ©oben unb ©üter, barauf fe(l;

flcben, t>a^ unfer Söo{)l allein baoon abl)dn9e, ob wir treu ftnb

über ba6, fei cä nun me^r ober weniger, worüber wir gefejt ftnb,

unb ob wir wadjenb erfunben werben in unferem S3eruf : in biefem

beiben jufammen befleljt bie Äraft beö (St)riften, unb wo bie i|l,

ba fann feine %md}t fein. SÖer ben S^ob nid)t mel)r fürdjtet, wer

wei^, bap er nicbt in baä ®erid)t fommt, wer e6 weif, bof er in

bcr lebenbigen @emeinfd)aft mit bem ^rlofer au6) bie Äraft ^at,

ibm a^nlicl) wenngleid? nidjt in bemfelben ^aa^z, ben Sßillen be§

l)immlifd)en SSaterö ju erfüllen, unb baf er in biefem ^ejlreben

überall unterftüjt unb getragen wirb burd) ben mad)ti9en ©eifi,

ber in ber ©emeinf^aft ber ©laubigen waltet: wie foUte in beffen

<5ccle wot)l nod) gurd^t fommcn? ©ewif, üon ber gurd)t bewegt

werben, bag ij! ein ftdjereö 3eidi)en, baf eg an biefer Äraft fe^lt;

unb wa^ baber an^ ber gurc^t ift, t:ia'^ ift nidjt au^ bem ©eiff,

ben un^ ©Ott gegeben b^t. 2(ber ebenfo werben wir wobl gej!eben

muffen, 2(nbere burd) bie ^urdjt bewegen wollen ba§ ift ein ftdjereg

3cicben baüon, iia^ eä an bem ®ei|l bcr Siebe feblt. 2^ie ßicbe

jicbt on ftd), bie gurd}t floft ab; um bie Siebe fammelt fid) alleS

gern unb erfreut ftd^ i^rer, oon bem wa^ gefürd)tet fein will cnt=

fernt fid) alle6, fo weit e§ nur fann. 2)aä ©ewürm winbet ftd?

unter bem auftritt be§ ©cbrefflid)en , bie ©flauen laffen gern feis

nen guf auf i^ren 9?affen fejcn, um fo in feinem ©cfolge bie

grüd^te feiner Wlad)t ju genießen: aber alleö, worin fiel) ein geifii:

geö ^ibm regt, aüeä \va^ fein eigene^ ©efej unb fein eigene^ SSer;

langen in fid) füt)lt, entfernt fid) üon ba, wo bie Surd)t walten foU.

2tber nid)t nur fo getbeilt ifi cä richtig, fonbern wir werben

anä) fagen muffen, burd) bie gurd)t '2(nbere bewegen wollen, baä

tfl gleid)fallä ein 3eid)en ber i©d)wad)c; unb von ber gurd)t leid)t

bewegt werben, t)a^ beweift aud) ebenfo fe()r einen SJJangel an

Siebe, ^tnn bie Siebe, m. g. gr., ifl in S5e5iel;ung auf bie gurd)t

fo urtfd)ulbig wie iia^ Äinb, weld)e§ nod) nid)t ift eingefd)üd)tert

worben burd) @d)reffen unb burd) ©träfe. <Sic 1;)at feinen ©e-

banfen unb feine SSorfteUung von Uebelwollen, üon Störungen be$

Sebenä unb bc§ ^riebenä, "oon Scinbfeligfeit, bie von einem an^--

geben fönne gegen ben anbern ; unb felbjl wo fte ben ©eiji gewahr

wirb, bcr burd) gurd)t bewegen will, verflebt fte eä nid)t, fte lad)elt
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nnt) benfet, t>a^ ganjc Unm nicl)t5 fein alö ein SJJi^ecrfitantnip,

ein Srrtt)um, ber t\id)t^ weiter beburfe 511 feinet Entfernung al§

öufgebefft ju werben. Unb berjenige, ber anbere burd) gurd}t be?

wegen will, unb alfo ben ©ei|! ber gurdjt befldnbig in ftd) tragt,

!ann ber ftarf fein unb fraftig? X)a bod) üon ftd^ entfernen unb

gurufffc{)re!fen an fiel) feine greube ift, wa§ i(l eö benn, al§ ba^

er felbjl einen nod) entfernten ungewiffen 2(ugenbli!! fürd)tet, öon

bem er glaubt, er werbe t»ielleid)t nicljt mel)r in feiner ^ad)t jleljn,

unb ba§ er tbtn begwegen bemfelben borbeugen will unb il)n ents

fernen baburd), bap er gurd}t erregt, ^ie wa^re Äraft fann ficb

in ben mcnfd)lid)en S3erl}altniffen immer nur barin jeigen, wenn

wir un§ ben SBillcn ber 5i)?enfd)en gewinnen, wenn wir fie bal)in

bringen, baf il)r ©emütl) mit bem unfrigen fei, bap unfer Söunfd),

unfer Srieb, unfer ©efej auc^ ^a^ i()tige werbe, nici^t üon au^en

auf irgenb eine 2Beife an fie gebrad)t, fonbern alä i^r eigene^ in

it)nen lebenb unb wirfenb fo wie in un§. 'Kbcx nidjtä oermag we^

niger ben SBillen ber S!)?enfd)en ju gewinnen al» bie ^urdbt; benn

fte begel)ret, wo^l ftd; felbjt fennenb, weil fte nid)t§ anbereä er--

reid)en fann nur ba§, way bie dJlm\ä)m im ©taube finb ju tt)un

o^nc tl)ren SBillen unb wibcr \i)xm SSßillen. ®o ij! benn alleg,

woburd) bie gurdjt wirfen will, wie fie au§gel)t oon bem 9}?angel

<in ßiebe unb von engljerjiger ©clb)tfud)t, aud) ein S3cweiö bev

®ä)wad:)e, weld)c biefer notf)wenbig anhaftet; unb and) beöljalb

öUeö, waä auö ber §urd)t ifl, nid}t aiii bem ®ci|l, ben un» ©Ott

gegeben ^at.

SSenn aber ber @ei|! ber ^urdjt, t»on hdiicn ©eiten ange»

fe()en, nid)t be|lel)en fann mit bem ®ei|^ ber ^raft unt ber Siebe,

fo nod) viel weniger mit bem ©eijT ber 3nd)t. £)ie§ ifl ein gro^eg

unb ^errlid}c§ SBort, beffen wir unö aber oft auf eine ungefd)iffte

unb verwirrte S5eife bcbicnen. ©0 oft wir namlid) 3ud)t unb

3üd)tigung thcn mit 5urd)t unb ©träfe verwed}feln, fo verwirren

wir ben ridjttgen ©ebraud). 3^cr ijlt nur ba, wo wir 3ucl)t unb

©ittc, ^üä)t unb SDrbnung mit einanber verbinben. ^uä)t, befon^

berä aud) fo wie ber "^Ipoftel ba§ SBort l)ier gebraucht \)üt, be^

beutet nid)t» geringere^, aU bap ber ©eifl ber ^uc^t baffelbe tfl

mit bem ©cijl ber '»ÜJdfigung unb ber S5efonnent}eit. SBo aUi

ber ©eijl ber Surd)t wirffam ijl:, ba mel)r al§ irgenbwo ift jene

Unftdtigfeit beä menff^lid^en ®cmut1)ö ^u ftnbcn, iencä leid)tc Ucbcr»

getjen von einem entgegengefejtcn jum anbern, jener fdjnclle SBcci^fef

von (^rfülKfein unb '2(u§geleertfetn ber ©eele; unb wö§ tfl bie»
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nnberg aB ein ganjlldjcr SKangel an '^an^ imt> S3efonnent)cit ?

2Bo ter ©elfi bcr ^urd)t wirfcit will, ta fnnn er auä) mä)t ön=

bcrö, nB t»ap er feine SRadjt jugleid) in bcr ©cflalt ber SBillfü^r

aupcrt imb ber Saune. iSenn wo ein fej^cö ©efc^ wäre, fidlere

iOrbnung unb alfo dm wa()r()nftc ^nd)t, ba r?erfd;winbet bie ^nx(i)t,

weil icber weip, wie er Dcrmeiben fann, xva^o er nid)t will, wie er

erreid)en !ann, wa§ er fud)t: wo aber bcr ®ei|l bcr gurd)t i|i, ba

fann nur SBillfü(}r> unb Saune walten, aber eben barum bleibt

aucb ber waljrc (Scijl: bcr ßucljt ferne 'oon ba.

SBcrfcn wir nun, m. a. ^r., t>on bicfcr SSefd^reibung auö

einen S3liff auf unfcrc gcmeinfamcn ^Ingclegcnl^citcn. Saffct unä

juerjl anfangen bei bcm Sage felbjl, welcljen wir t)cut feiern. ©§

tft nid)t ju leugnen, in bcr erflcn ©infejung fold;er Sage, in ber

urfprün9lid}cn ©cftaltung berfclbcn ftnben wir gar t)iclc§ »on bem

®eifl bcr Surcl)t, inclcä Mwi wir nid^t anberä alä einer noci) fetjr

unttüllfommcncn unb uncntwitfeltcn ©cflalt bcr cbrifHid;en ^xbm-

migfcit jufd^reibcn fonncn. 2!)cnn \va^ war bie cigcntlid)e SJZci;

nung folcl)cr S^agc in bcn früf)eren Seiten bcr cl;rifilid}cn Äircl)en=

orbnung, worin würbe ba» cigcntlidbe SBcfcn berfelben gefcjt? ^ä

war bie gurcbt t?or bcn gottlidien ©trafen. SBaren biefe Sage an

gewiffe Seiten gcbunben
, fo l)ing cö bamit jufammen , bap iebc

Seit be§ 3al;rc§ aucl) ibre eigene ^Hage mit fi'd; bringt, woburcl)

fte ftd) auöjcid^nct. X)a^ iebe Seit t»e§ S<il}veö für bie fiel) immer

wicberl)olenbc Stjatigfcit ber 9)?cnfd)en unb für ba6 C^ebcit)cn il)rcr

2Berfe bcfonbere ^inberniffc barbietet, unb alfo aucl) einc§ bcfon^

beren g6ttlicl)cn ©djujcS bebarf, bcffen 9J?angel alleä jerfloren

würbe: ba§ war baS l)crrfd}cnbe S3cwu^tfein, unb barum feilten

nun bie SSolfer aufgefobert werben S5upe ju tfjun, bamit ®ott

feine firafenbe ^anb jurüff5icl)e; barum war cä ber urfprünglid)c

'^n\)alt faf! oller ©cbctc., bie für folcl)e S^agc georbnet waren, bap

er üon un§ abwcnbcn möge alle gropcn unb allgemeinen Sanb^jla;

gen. 2ßenn wir nun i^a^:-' nocl? i^t bcfonbcrö l)cryorl)cben wollten

bei ber §eier fold)cr S^agc; wenn tai-» bcn tD^ittel^unft berfclbcn

auömad^en folltc, unb wn t)tcr au>3 bcr @ci|l ber 5»'-'*oi"iiäfcit ftd)

wirffam jeigen: würben wir benn nid)t t}*^nbeln au(-> bem ©eijle

bcr Swfcb^ ^on welcl)cm ber 2lpofiel fagt, bap (S5ott il)n unii nid)t

gegeben b^bc? SBir Ijaben ftc ja alle erfabren in il)ren mannig-

faltigen ©eflalten biefe mit »erbreiteten Ucbel be§ menfd)licl)en Se^

benS, weld}c bcr nod) unreife CDienfd), ba§ in bct ^rommigfeit nodf)

ntcf)t fej! gewoibene .^cr§ für gottlidbc ©trafen anfielet, I>cr «Krieg
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l)Cit uti^ (jeimgefudit mit feinen «Sdtn-eFfniffen, ücv(Kevenbe Ävanf^

l)eiten i)aUn unter un§ geivütf^et, tf)eure Seiten traben t»en allge-

meinen Söol^lflanb untevbrod^en : -^aben ivir unö babei von ©ott

verlajyen gefüljtt? Ijahm wir babei t>iV^ ^ewuptfein gebabt, bap er

feine üaterlicbe Squw'o üon m\6 abgezogen babe? ober [)ühm wir

nicbt vielmehr and) mitten unter biefen Uebeln bie freubige ßrfnb--

rung gemad)! von ber ^rucbt ber ©cred^tigf'eit, welche beroorgebt

aud) auä fold)en Seiten , wenn ber fromme fie fid) will gereid)en

laffen, W05U ffe oon ©Ott gefenbet finb, jur Unterweifung unb jur

3üdbtigung in ber ©erecbtigf'cit ? ©oUten wir alfo nod} nid)t fo^

weit gebieben fein in ber S^'i^wn^igf^'V bap ber mutbige 2(uäf:prud;

be» '^CpoP'el'o, bap bcnen, bie ©ott lieben, alle 2)inge jum S3e(len

mitwirken , bie gurd)t vor ber göttlid)en ©träfe au§ unferem ^cr;

jen verbannet b^^tte; foüten wir nid)t fo viel gefoj^et b^ben von

ber ^rcube an bem ^errn, von weld^er ber "Jlpof^el fagt, bap fie

allewege bei un§ fein folle, um ju wiffen bap bod) bie gurd;t vor

bem ^errn ben ^rieben (lore, ber un§ fo tbeuev erworben ijl:: bann

gewip, m. ©., bann wäre aud) bicfer SJag nod) au^ einem ©eift,

ben ©Ott un» nid))t gegeben b*^t.

2(ber lafjet unö and) auf alle bie verfd^icbcnen 3wcige unfereg

gemeinfamen offentlid^en gebenf? feben. SSo c§ einen ©egcnfa5 9'^^

jwifdben befeblen unb gebord^cn, fei e» in bem gropcn ©ebiete be§

offentlicben 9fed)teö, fei e» in ben engeren Äreifen be^> bau§lidben

8eben§, fei e§ in ben mannigfaltigen SJerjweigungen menfd}lid)er

©e|'d)afte: ba ijl; and) bie 9}?6glid)feit ber ^urd^t. '2(ber fragen wir

nad} bem allgemeinen Suftanb ber 3^inge unter nn^^, unb verglei-

dben ibn mit bem, \va$ früber unter nn^^ gewefen ift, way wir nodb

fennen auä ber Seit unferer ^ugenb, wovon wir lefcn in ben ©e-

fd}id)ten, wovon un§ er^dblen bie 2(cltcften unter m\t->, weld;e nod)

frübere Seiten erlebt b^Jben: wobl muffen wir fagen, ber ©eifl ber

gurcbt l)aht in allen biefen ©ebieten immer meljr abgenommen

unter un§, unb fei 5urüffgewid}en. 2ßer von uny konnte wobl

fagen, von benen anfangenb wcld)c bk niebrigfle ©teile einncbmcn

in biefer mannigfaltigen 2(b|lufung ber auperen menfd?lid;en :5)inge,

iia^ fein geben regiert werbe von ber §urd)t? 3ft eS nid)t ein

gcgenfeitigeö SSoblwoüen, weldbed immer mebr überbanb nimmt,

unb ftd) beflimmter unb orbentlid)er geftaltet tn jeber 2frt unb

SÖeife, wie ber eine an ben 2(ngelegenbeiten beä anbcrn Sbeil

nimmt? finb eä nid;t weit mel)r bie Suge be§ S5ertrauen§ alä ber

§urd)t, womit bie, weldje unten fiel;en, bi'^^i^ffe^Kn ju benen, weld^e
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i^öijtx geftellt finb? Sa wenn auöi) tiefe ©lieber ber ©cfeüfdjaft,

wenngleid; oft ot)ne baju bie ^infidjt unb ben Qtl^bti^tn ©runb

ju ^ahtn, ftd) t)erau§ne^men bic J^o^eren §u tabeln; ijl baä ntd)t

immer ein beutUdjer S3eirei§, ba^ njenigflenö ber ©eifl ber gurdjt

au§ unferer SiKitte gewidjen ift? ©djlagen wir unfere 'Äugen auf

unb fragen, wo un§ vool)l @iner entgegentritt, von bem wir fagen

muffen, ber eigentlidje ©eift unb ®et)alt fcineö gebend fei ber, ba^

er beget)re gefurd)tet ju werben? 2Bot)l feiten treffen wir in biefer

^rbnung, in biefer 3ud)t, in biefer Äraft ber ßiebe, bie unter djrifls

lid)cn SSölfern i|!, auf bie @rfd)einung eines 9)?enfd)en, weld^er fo

fe^r fein eigene» SBo^)lerge()en üerfennt, ba0 er wünfd)te, gurdjt ju

verbreiten über bie 2(nbern! auf einen ben md)t baS fd)6nere ßoo§

lieblidber anlddjelt, ba§ er fid; bereiten fann, inbem er i>tn griebcn

um \id) verbreitet burd) bie (Babtn unb Äroftc, \vtlö:)z @ott i^m

vcrlieljen, fonbern ber ünz innere 3ufriebent)eit cm^finben foEte, wo

er gurd)t erregt!

®o mögen wir benn freubig fagen, m. o. gr., um ein vte(e§

ftnb wir fd)on befreit von bem ©cifte ber S«^d)t, unb wollen (Sott

bafür ban!en; benn eS ifl freilid) ein bofer ©eift. 2(ber wenn er

foUte gewtd^en fein unter unä nur beSwegcn, weil biejenigen, weldje

mdd)tig finb in menfdjlid^en Singen, ficb unglüfffeliger SBeife ver;

griffen l)dtten in ber SGBal)l if)rcr 9J?ittel, unb baburd) fic^ ber ^a(i)t

unb beä ^influffeö Uxanht, welchen fte ühzn folltcn; wenn ber

®ei|l ber gurd)t foUte gcwid^en fein, o^ne ba^ ein anberer ©eifl

unter unS eingebogen wdrc : bann gewi^ würben wir nid)t§ anbereS

ju erwarten l)aben, aB wa§ ber @rl6fer fagt in einer feiner ©leid);

ni^reben. Sßenn ber böfe ©eifit ausgefahren ift auS bem SOienfdjen,

unb er wanbert umljer in ber SKüfte ol)ne 9iul)c ju ftnben: bann

fallt it)m ein, er wolle bodb einmal fe^en, wie cS üü$^itf)t in feiner

früheren SBol)nung. Unb wenn er fie leer ftnbet, nid)t von einem

anbern beffern ®ei|!e bewof)nt: bann !ef)rt er jurüff unb bringt

ftebcn anberc ©eifter mit fidb, bie nod) drger ftnb benn er felbjl *).

@o fonnte c§ unS gefdjel^cn, wenn ber ©eift ber gurd)f jwar auS;

gelrieben, aber ein befferer ©eift nidjt bei unS cinge!et)rt wdrc!

2^a6 1:)ahm wir \a gefeiten unter anbern f86l!em, ba^ er jurüffgc;

fe^rt ift aU ber ©eijlt ber SBillfü^r unb ber 3ügelloftg!eit, unb wir

i}ahm' gefeljen , wie bann bie ÜKenfd)en jurüffgefunfcn finb in ttn

äit^anb i>tx duferjlen Sfotjljeit, unb wie gurdjt unb (5d)reffen unter

) SWatr^. 12, 43.
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immer neuen unl? anbcvn ©cflattcn getved^felt (jabcn. Unb nicbt

cl^er t)abcn wix, wo fold^e ©efd^iffe tvalten^ eine @id)ert)eit unb

iUK beffere '2(u§ficl)t für bic 3ufunft, aB bi6 ein befferer ®eijl cnb^

lid) tmhi)xt an bie ©teile be§ vertriebenen, weldjer immer wicber

vertrieben werben mu^; unb ta§> fann benn fein anberer fein, al$

ber (^eijl ber Äraft ber £icbe nn'O ber 3nö;)t.

II. @i) laffet un§ benn, m a. ^x., hierauf unferc 2(ufmcrf;

famfeit xiä)ttn in bem jweiten 3^f)eil unferer S5etrad)tun9.

^raft — ein rt)id)ti9c§ unb grofeö SBort, aber tt)a§ meinen

wir bamit? 3n bem (Sebiet be§ Sobe6 unb ber Unfreiheit Der-

jite^en wir un6 fef)r o^ut barauf; ha i)ahtn wir ein Wlaa^ für olle

Gräfte, wir fonnen fie aufs ©enauefte ah\d)a}iZn unb wiffen, wa$

wir einer iebcn jumut^en bürfen. SBenn aber von bem geijügcn

©ebiete bie 9vebc ifl: mt oft verwirren ftd) ba unfrc SSorftellun:

gen! wie oft \)ait ber @ine für Äröft, wa^ bem "^rnbern aU eine

verborgene @ci^wad)l)eit crfdbeint! wie fdjmd^t ber (5ine ba§ aB
@d)wdd)e, worin ber 2lnbere eine feltene Äraft verehret! SBo fi'n-

ben wir alfo baS, woran wir un§ tialten fonnen? wa^ ifl bie

eigentlid)e S[ßa^r{)eit biefe§ SSegrip, wenn von unferem menfd);

lidjen ßeben bie 9iebe ijl? 2affet un§ l)6ren, xva^ ber (^rlofer fagt,

inbem er un$ ficb unb fein 5ßer()dltnip ju feinem unb unferem

SSater befcfereibt. 2öie ber SSater, fagt er, ba6 Seben \)at in il)m

felbfl, fo l}at er aud) bem ©oljn gegeben ba6 ßeben ju t)ahm in

i^m felbjl, unb ber ©o^n mad)t lebenbig weld)c er will *). X)a$

ift Äraft! ha^» fü()len wir '2llle; aber anberä gibt eg aucb Mm in

bem (Gebiete be§ geijligen ®ein§. 2!)ie güUe be§ gebend in fid)

l)aben, fo ba^ man geiftigeä geben erweffen fann unb mitt()eilcn,

ba§ ifl Äraft. Söa§ aber ber @ol)n i)at, ba§ ^at er 2lllen benen

mitgetbeilt unb t()eilt e§ ii)mn fortwdf)renb mit, bic fi'd? fein Zthzn

aneignen, unb ba6 irrige in ba§ feinige einpflanzen. S^at er bie

5iÄad)t, lebenbig ju madjen, wetd)c er will: fo ifit ba6 aud) bag

einige ^aa^, weld)eg wir anlegen fonnen an unfere ,R;raft. ©oll

\ä) aber cbenfo erfl noc^, e^c wir weiter gel)en, dnä) eine SSefd^rei;

bung geben von bem, waä bicßiebe fei? Steffen bebürfen wir nidjt!

@ic ift bie ßuft, in ber wir leben unb at^men, fte i^ ha^ 5öanb,

weld)e§ uns vereinigt
5 fie ijl in ii)xtx ^errlidjflen, reinflen, frdftig;

j!en ©ejlalt ba§ t()euere SSermdd)tnip unfereS ©rlofer^ an bie @ei:

nigen^ fte ijl e§, bie wir ja in 2(llem antreffen muffen, worin wir

*) 3of). 5, 21. 26.
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d)vi|l:lid)eö geben unb d)nfiHtcl)en ©eijl al^uDcii unb finben foüen.

libix nid)t umfonfl fieUt ber '2(po(lel blefe§ 2)reie§ jufammen, m.

a. 3-/ Ärnft, 8iebe unb 3ucl)t, unb bap wir ft'e in i()rem §8erl)ält;

nip ju einanber ernennen, ba§ ift cy, wa§ uny notl; t(}ut, wenn

wir ba§ 9)?aap wivflid) [oUen gebrnud^en fonnen, weld^eä er mv5

Dorbalt. 2ßenn aber biefeä Äraft i(l, ba^ wir geifligeö geben mi^

,;^utl)eilen unb ju erweffen üermogcn: ijl: baffclbc nid)t aud) ba§

SBefen ber giebe? Sejlebt nid)t aud) fie barin, burd} bie IDffen;

barung be§ eigenen SBefen§ unb ©einä aucb ba§ be§ 2(nbern frei

ju mad^en, unb burd) bie ?0?ittt;eiUtn9 be§ unfrigen- ba§ feinige ju

frdftigen? 2Bol}l ijl c§ aud) nid^t anber§! 2öic wäre benn i^ott

bie giebe, ba er bie 2(llmad)t i|l, wenn Äraft unb giebe nid)t @in§

waren unb baffelbe! wie wäre ber (^rlüfer, weld)er ^err ijt über

aUi§, ber ^(bglanj bcö g6ttlid)en SS5efcn§, weld)e§ ja bie giebe if},

wenn Äraft unb giebe nid)t baffelbe wäre! 2(ber bap bie giebe ju-

gleid) ^raft i|l, ba§ jeigt fid) barin, wenn bie giebe il)reä SBunfd}eä

wirflidb tl^eilbaftig wirb, unb ibren S^veff wirflid) erreicht. Unb

wie gtfd^iebt ba§? burd) nid)tä anbere» gewi^ al§ burd) (5tnfid)t

unb a^erftanb; anbere Wittcl bat bie giebe nicbt, anbere Äraft

giebt c§ nid^t in bem ©ebiete be§ gei|Tigen gebend. Unb wie baS

"Wuge be» 9)ienfd)en auf ber einen (Seite ber 3euge ifl unb Seugni^

ablegt von feinem auffaffenben S3er|lanbe, baüon, ta^ er bie SQßeU

um ftd) ber anfd^aut, unb fie in iebem 2(ugenbliffe, wie ft'e um ibn

ber erfcbeint, in ft'd) aufnimmt: fo i|l eben biefe§ aucb ber erjlie,

ber unmittelbarfte 2(u§bruft' ber giebe in feinem äußeren SßSefen.

Unb nid)t umfonft, fonbern eben begwegcn iji e§ ein alteö b^itigf^''

©innbilb, ba§ wir i>a§> g6ttlid;e 2Befen nid;t etwa abbilben unb

barfieUen, aber un§ baffelbe vergegenwärtigen burcb bao S5ilb be6

jirablenben 2(ugeö, weil chm in bem gottlicben SBefen bie Äraft

beg ®eifte§ unb bay gid)t ber giebe ^in§ ift unb baffelbe, baö

'2llle§ auffaffenbe, ZIM burd;bringenbe, 2(üe§ mit giebe erfüllenbe,

baltenbe, tragenbe Söcfen. 2(ber ba^ bie Äraft jugleid) giebe ifl,

t>a^ jeigt fid? aud) wieber baburd), wenn wir unä felbft freuen be6

tnitgetbeilten unb entwiff'eltcn gebcn§, wmn wir e§ frei gewäbren

laffen, obne eä burd) ein neue6 S3anb ber gurd)t an un5 ju fetten,

wenn wir e6 in Sebcm fid) gejlalten (äffen md) feiner eigentl)üm:

lidjen S^iatur unb 2Beife. ^^enn erj^ baburd) beweifen wir, ba^

wir ta^ geben, w;ld)e§ wir erweFft baben, weld)e§ wir crbalten

belfen, weld)e3 wir burd) bie ^(eu^crung unferer Äraft begünjligen,

aud) nun anfd)auen unb geniepen fonnen, obne bap eS \xn^ eine
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©pur üon %m-d)t erregte, ober un§ ein «ßerbadit barüber entfianbe,

mc c0 fid; weiter ju unä uerl^alten werbe. Unb cbenfo genau ijl

bag S5anb jwifdjen Siebe unb 3ucf)t. ^enn wenn biefc, m. a. gr.,

barin befielet, bap wir fud;en Wlaa^ unb SSefonnenl^eit überall in

m§> unb in '^nbern l)en>orjubrin9en unb ju ertjalten: waä ijl \ia§>

anberö alä bag fd^onjlc unb gropefle Sßer! ber ikht^ a^enn wo
einmar ber red)te (§eij! erwadjt ijl, wo ba§ l^ör^ere m^n au$ @ott
fiel) gejlaltet \)at, ba gibt e§ feine anberc ©efaljr mel^r unb feine

onbere Störung, alä ihm, rva§, bem einflujTc beä irbifcfjen auf
unfer geiflige§ geben immer nod) oon 3cit ju 3cit bei einem jcben

gelingt, un§ au^ bem redjten natürlidjen ^aa^ unb au§ ber S5e=

fonnenl}eit unfereä 2^afein§ l^erauä ju üerloffen. SBaö fann bic

ßiebc alfo gropereg tlnm, worin fann fte fiel) mel;r jeigen, alä bap

fi'e ba§ fe(!5ul)alten unb immer wicber ^erjuflellen fucl)t. S3ei ben

mand)er(ei innerüct) verworrenen Suflanben unb äußeren SSerwifflun^

gen, benen wir immer nod) auägefejt ftnb, fann bie§ faum in ben

cngflen Greifen ber^injelne bem (Jinjelnen leiflen; fonbern eg mu^
baburd) üornel)mlicl) zmid)t werben, bap jeber frdftig getragen unb ge--

l)alten wirb öon bem ^Jiaa^c unb ber «Drbnung in bem öffentlichen

unb gemeinfamen geben, a^arum if! nun biefe immer ffdjerer fef^su^

ftellen unb unter allen ®efa{)ren ju befdju^cn, ba§ fcl)6nfle SSerf ber

ikU unb bag würbigfle Siel ber Jtraft; unb fo finb ^raft, Siebe

unb Büd)t, unjertrennlic^ üerbunben, bie 'ileuperungen beä ©eifleä,

weld)en ung ®ott gegeben ):)at 2Beld)e ©eflalt menfc^lidjer ^ingc
wir un^ benfen mögen: wenn biefeS SSunbnig nicht waltet, wie

fd)on fie aud) erfd}eine, fte fann nur tt\va§ üergdnglicl)eä unb unter?

georbneteä fein; ba§ gottliclje geben wenn e§ auä) ba ijl, fann fiel)

barin weber frei gejlalten nod) ftcl)er bewaf)ren; fonbern nur in bem
fSlaa^t, aU Äraft Siebe unb 3uci)t unfer ganjeä Seben burc^brin-

gen unb reinigen, alle unferc 2rngelegen()eiten orbnen unb bcl)err;

fcl)en, nur in bem Wlaa$c fann fid) unter un§ ber geijlige Scmpcl
©otteg immer l)6f)er unb frdftiger erbauen, nur in bem S)?aapc

unfer ganjeä gemeinfamcg 2,cUn 3eugnip ablegen öon bem ©eifle,

welcl)en un§ ®ott gegeben i)at.

^. a. Sr. mä)t^ fann bem S5rte, auf mlö)tm xd) fle^e,

weniger jiemen, al§ fd)meid)lerifcl)c SJebcn, unb nidf)tä weiter tnU

fernt fein üon bem (Sinn eineä SlageS wie ber l)eutigc aB cbtn

biefe. SBcnn id) alfo über unfere gemeinfamen 2rngelcgcnl)eitert

folc^e 2lnbeutungcn gegeben l)abe, bap wir md)t üerfennen follen,

wie feljr biefe fd^on geljetlt finb unb befreit t>on bem unwurbigen

Sßrcbigten III. 37
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unt) unä nid)t gejicmcubcn ©eillc t>cv Suvd)t, unt» »vie^raft, Siebe

unb 3uc|t aUevbtng^ i()vcn ©ij unter itn§ auf9efcl)la9en l^abcn: [o

i|l c6 nicl>t gcfd)c()cn, um Qud), ble Sl)v l)iei- vcrfammelt [eib, ober

unferem gemeinen Sßefen überhaupt, ober benen, n^eldje eä leiten

unb \i(i) S3erbien|te barum er\i)erben, auf irgenb eine SSeife ju

fd)meid)cln. ^enn aUe§, wa§ icb wn biefer Zxt gefagt hahz, wie

»weit i|^ e§ nod) entfernt von bcm 3iele ber SSoIIfommen^eit, wie

gekürt eä noc^ ganj bcn a5ürfct)riften ju, weld;e ber 2(poftel bie

5D?ilcib t>eä ^üangclium§ nennt, wie fte ben ^inbern gebüljrt, a(§

weldbe baburcb i()r finblid)e§, fd)wad)e§ Sebcn frijien unb ndl)ren.

@oUte ber ©eijit ber Surd)t ganj Don una gewid)en fein, foüte

Äraft, Siebe unb Bud^t fd)on allein unb üollfommen unfer i^bm

regieren: wie ganj anber§ würbe eg bann geflaltet fein, ©eben

wir über ben ÄrciS, in weld)cm wir eng »erbunben finb unter

einem unb bemfelben ©efej, unb einer unb berfelben fdbüjenben

'^la6)t, weiter binauä, \va^ gewahren wir in biefen Sagen? £) melc§

wa^ un§ jurüffruft bie (Erinnerung an frühere Seiten, auf weldje

id} aud) t)ingebeutet l)abe in unferer 9iebe; ineleg, wa^ un§ baran

erinnert, bap eä bocb aud) in bem gropen SSerbanbe d)rifHid)er

SSolfer nidbt nur, fonbern id) mujä e§ felbjü fagcn, in bem SSer^

banbe berer, weld)e biefelbe üon bem Sid)te bcg doangeliumö fo

fd)ön burd)leud)tete ©pracbe mit un^ reben, nod) fo üiele gibt, wo

Äraft, Siebe unb 3ucbt nur erfl einen fcbwacben unb wanfenben

©ij ):)ahtn, wo ber ©eijl ber gurd)t in feiner fcbrefflidben ©efialt

gar leidjt wieber erfcbeinen fann, aber eben bc§wegen aud^ fcbon

tjt bie ©emütb^v jum S3cwei§ il}rer eigenen (Sd;wacbe mel)r al§

fic e§ fein foUten bewegt ftnb v>on ber gurd)t üor bem, wa§> bar--

au^ entjieben fonnte, ba^ auS 2(nbern ber ©eifl ber gurdjt au^ge;

trieben i|! burd^ bie (Sd)wadbe obne ben ©ciji ber Siebe unb 3ud}t.

£)iefe S3eifpiele ftnb un§ fo wenig fern, ta^ wir Uiä)t aud) un§

felbft üergeblid) fcbmeicbeln würben, wenn wir f{d)er unb fübn auf;

treten wollten unb fagen, fold;e SSerirrungen waren nicbt moglid)

bei unä. ^§ mag, @ott fei X>ani, Umn moglid) fein, baf fte

auperlidb t)croortreten follten; aber "oa^ i|! ja nidjt unfer ^aa^.

S)b e§ nid)t aud) unter un§ ®emütl)er giebt, bie benfelben unor^

bentUdben ^Bewegungen auSgefcjt ftnb, unb nod) fo fern yon Siebe

unb 3ud)t unb burd) fo falfd^e SSorjlellungen tion «Kraft eingenon^

men, ba^ fie in ber SSerwirrung unb Berjlorung ein neue§ ^eil

fud)en: wer fann e§ fagen? SÖSir bürfen nicl)t§ fül)ne§ hd^aupUn.

^arum laffct un6 biefen 3^ag einen Sag ber SBarnung fein, unt^
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be§ cvnflcn 9?acl)benfcng unb ber S5efinnung. 3(ber wenn c5 an
biefem^rte nlcl;t gesternt, biird) fd}mciditenfd}c Sieben 511 taufd;en:

fo Ijat (lud) ha§ offentlicf)e (Strofamt eineä ä)xi\tüd)m M)vtx§> feine

beilimmten ®ren,^en. Sötr bürfen nic^t in ba§ einzelne gcl)en, cbm
\mi wix md)t in \)a§> innere bringen fonnen. ^arum Ijabz id) c§

aucl? in biefer SSe^iel^ung für ha^ rechte öe()alten, un§ ^,v$ maa^
üor migen ju Ifellen, nad} we(d)em irir ben 3u|Ianb itnferc§ offent.

lidjen geben» allein bcm gottlid^cn SBorte gema^ bcurtl;eilen Uiu
nen. 9?un 9el)e jeber in fid) in ber ©fille, unb meffe nacl? bicfem

dJlaa^c fid) felbfl, auf vocldjc SBeife er entgegenvüirft bem ®ei|!c

ber gurd)t, \va^$ er 9etl)an um 3ud)t unb Siebe ju forbern; meffe

jeber ben Äreia, in bcm er lebt, ben Sbeil beä offentlicben gebend,

auf bm er mxhn hnn, um einjufel)cn wa§ biefer nod; bebarf,

unb auf biefe großen '^Tufgaben beliebe jebcr alleg, tra§ er )Dei|j

üon unferem gemeinfamen äuftanbe. Unb wenn biefea freilieb ein

SSerf ber Seit i^, unb ber Ueberlegung; wenn baju biefer ZciQ,

mit entfernt bin5ureid)en, nur einen neuen 2(nf!o^ geben fann:
m)nbungen genug bayon, wie eä in allen biefen Sejicbungen um
unä ftel}t, muffen unt> bod) üud) fd)on wa^renb meiner 9iebe burc^

ta^ ©emütb gegangen fein. 2Bag alfo fonnen wir bcfferca tl^un

al§ mit inbrünftigem ©ebete biefe SSetracbtung fcl)lie0en.

Sa beiliger @ott, wir bemütbigen un§ t>or bir, hu bajl un§
alle ©cbaje beiner ^izht unb beiner Ttad:)t anvertraut, bein ©eijl

ijl burcb bcinen ©obn auggegoffen in unfere ^erjen ; in biefem ijl

un§ ba§ SSilb betner ^eiligfeit, ber Tlbglanj beineö 2öeien§ wor

'klugen gejlcllt, unb fein Sßort lebt unter una unb lapt fid; boren
alle Sage unfere» irbtfcben gebend. Snbem wir nun ha§, erwägen
unb un^ fragen, ob wir getreue ^au^balter finb über beine (BaUn
unb ©üter: fo werben wir gebrüfft üon bem S5ewu^tfein atter

3)?dngel unb ©ebrecben, aller mannigfaltigen UnüollFommenbeit,

weld)e wir immer nod) in unferem ^^hm finben. 2öir wiffen e§,

fie baben.alle ibrcn ©runb in bemjenigen unfere§ Sßefen§, wa^,

nocb nicbt ganj burd)brungen ift von beinem ©eiff. ^arum fleben

wir in Semutb um ben S3ei|!anb beffelben, barum mbdjUn wir
\)erl)ei^en, aufmerffam ju fein auf feine (Stimme, barum motzten
wir un§ inniger unb berälid)er üerbinben, nacb nicbtä anberem ju

txad)Un al§ frei von leerer gurcbt in beiner Äraft, in ber Äraft
ber iiiht ju leben, bie alle§ tragt, alle§ l)offt, in aUm mtxaut
unb begwegen nid}tg fürd)tet, in ber ^raft ber ßucbt, bie ein hti--

ne§ S^amenö würbigeg geben unter ben «Olenfcljen geflaltet, auf i)a^

37*
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wir fo nB ein SSolf beine§ ©igentt^umS jur 2(nfd)auun9 gefleüt

fein mochten allen Solfern , bamit fie fei>en, ^vie wo()( benen ift,

bie auf beinen SBcgcn wanbeln. 2)arum verleil)e bu unS, ba^

biefev @ei)i immer metjr unter un§ l)errfrf)e unb wir un§ it)m gern

unb ganj tjingeben. 3ßaa für «»Mittel beine SBeiö^eit wallen wirb,

um un0 ju biefcm Siele ju fü()ren, wcld)e§ sßerl)altnip oon 8eib

unb Sreub, oon ßujt unb ©ctjmerj, üon gebci^lid)em geben unb

ftorcnben Hemmungen: wir fürchten e§ nidjt, fenbern vertrauen

bir, fBater im ^immel, unb geben aüeö in beine ^anb, benn wir

wiffen, tu wirf! oüeö wo()l mad)en.

Unb in eben biefem <Sinn empfel)len wir bir benn an biefem

3:age ganj befonber^ junäc^fl bic ganje Äirc^e beine§ (So^ne§ auf

erben. Du woUefl fie immer mc^r I6fen von allem ®ei|l be6 Srr=

t()umä unb ber ^ned)tfcbaft , unb fie immer mcl)r entgegenfüt)ren

ber fd)6nen unb lebenbigen grei()eit ber Äinber ©ottc§. T^a^u

woüefl bu laffen gefegnet fein unter un§ unb überall in bem gan--

jcn Umfange beiner Äirdje bie S^erfünbigung beine§ Söorte» unb

ben ©ebraud) ber geij^igen ©aben unb ®ütcr, welclje niebergelegt

finb in ber ©emeine. lihtx bu woUejl i()r aud? in allem, beffen

fie JU i^rem augeren S5e|lc^en bcbarf, Söeiflanb unb ©d)u§ verleil)en

üon benen, wcld)en bu ^aii}t gegeben l^ajl über d)rifllic^e SSolfer.

(Segne ju bem ^nbe infonber^eit unfern tbeuren Äonig u. f. w.

(uac^ tcm .tivc^ciu^bet)

?ict) 409, 6— 7.
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XLVII.

2lm 5. ©enntaac nacf) Oftcrii 1833.

Sieb 44, 1—3. 703.

^a fprad) 3efti§ abermat ju Kjnen: ?5"et'C fei mit cuc^>!

©leid^wic mirf) bcr 83atcr gefanbt i)(it, fo fenbe id) twd).

VH. a. 3- 3öenn roh, al§ id) t>a§ lejte mal ^u tet gleid)««

@tunbc ()iec rcbctc, ein 3ufammentreffcn bc§ gdoferä mit feinen

Sungern jum ©egenflanb bcr -Setradjtung madjten, »eldjeS i^nen

oiclfdltige SSernnlaffung ^ab, nuf bie mit i^m »erlebte vergangene

3eit jurüf6jufel)en : fo ftnb, waä wir je^t vernommen l^aben, SBorte

be§ (Srleferg au§ ben ^agcn feiner ^fuferjle^ung , weldje fic auä»

fcl)nepenb auf bie 3ufunft ^tmreifen, bie nun t?or ibnen lag. ©eine

©enbung mufte ber^rlcfer nun anfeljcn alä beenbet; benn er war

im SSegriff aufjufaljren ju feinem unb unferm SSater. S^iun fagt

er il)nen, fcnbe er fte; alfo bie irrige begann, fie foUten fid) nun

ruften baä SBSerf ju treiben, woju er fte erwdl)lt unb auf mannig--

fadbe SBeife bereitet ^atte. £)ie 2ßorte be§ ©rlofcrä aber entl)alten

einen 2fuftrag, wenn er i^nen fagt, ©leid^wie mid) ber SSater ge;

fanbt i)at, fo fenbe id) eud); unb einen SBunfd), wenn er ndmlid)

bie Söorte t>oranfd)ifft, g^^iebe fei mit cudb! 2)iefe SBorte, m. 'ii.,

waren freilid) ber bamalä gewobnlidje ®ru^; allein ber (5rl6fcr

Ijattc fte fdjon ju einer tiefern SSebeutung früher geheiligt, inbem

er einjl ju feinen Jüngern fagte, nad^bem er fte eben fo begrübt,

9lid)t gebe id^ il)n, wie bie 9Belt if)n giebt, meinen ^rieben gebe

id) cuc^, meinen ^rieben laffe lä} eud)*). 3Bic t)dttc alfo nid)t

biefer tiefe <5inn feiner SBorte ibnen immer gegenwärtig fein müfj

fcn, fo oft er ft^ berfelben wieber gegen fte bebiente! TCber t)t«r

l)atte er fte überbieä fc^on bei feinem erftcn Eintritt mit benfelben

Sßorten begrubt; wenn er fie alfo nun, nad)bem, wie bcr 2(^o|iel

*) 3i3f). 14, 27.
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fagt, bie jünger fro^ waren, bap fie t>cn ^errn faljen, wiebcr()olte>

fo tljat er bnä in offenbarer SSejieljung auf ben 2fuftrag, ben er

i()ncn giebt. 2(ber thtn biefer 2(uftrag, «?ar er nur an fte gerid)tet,

an bie bamaB üerfammelten Sünger be§ ^errn, bie bert engften

^rei§ bilbeten, ben er um ftd) »erfammelt ijattt in ben 5$:agen fei;

neä §(eifd)eg? ©ein Söer! auf ©rbcn war nod) lange nid)t ju

(^nbe, al6 aud) i()re ©enbung beenbigt würbe, inbem ©iner von

i()nen nad) bem ^Tnbern, ber eine fo ber anbere anberä ba§ 5eitüct)c

»erlief, ^atte alfo ber ©rlofer immer ba§ grofc i{)m von feinem

,

SSater anvertraute 2öer! vor ^Tugen: fo war biefer Auftrag nid)t

nur einer an feine bamaligen Sünger, fonbern fo wie feine 2:el)rcn

nid)t nur für fie waren, fonbern für 2tlle; fo wie feine gürbittc

bei feinem SSater, wie er auSbrüEflid) fagt, nid)t blo6 für ftc war,

fonbern für alle, bie burd) il)r SOBort an i(}n glauben würben*): fo

war aud) fein 2luftrag nidbt nur für fte, fonbern für "KiXt, Unb

wenn er nid)t aud) für unä gelten foüte, wie foHte es werben mit

jenem großen 23er!e beg ^errn ? ©twa fo, ba^, wie feine nad;f!en

jünger von il^m gefanbt waren, wie er ^icr fagt, eben barin aud)

ber 2(uftrag für fie lag, 'oa^ fie aud) wieberum anbere fenben foUs

ten na6) il)nen, wie er fie gefanbt l)atte? 3(bcr ber ba fenbet ifl

großer al§ ber gefenbet wirb ; alle aber, bie an il)n glauben, follen

unter einanber SSrüber fein, unb 9}iei|!er feiner al6 er! Qx allein

fanbtc jene erften, unb fein 2(nberer fann aud) alle nad)folgenben

fenben; unb fo werben wir biefen ^(uftrag an5ufcl)en l)aben alä

einen aud) an un6 gericbteten. 'Khzx wir fonnen il)n nur red)t in

bem (Sinne be§ ^errn faffen im Bufammenljang mit bem Sßunfd),

ben er voranfc^ifft. 2)arum laffet unä juerjl mit einanber t)zn

©inn feines ^luftragg, fo wie er aud) an un§ gerid)tet ij!, ju cr^

forfd^en fucl)en; bann werben wir 5 weiten 6, Winn wir mit eins

anber überlegen, roa^ in bem Söunfcl) liegt, ben er voranfd)ifft,

aud) iitn 3ufammenl)ang jwifcl)en bciben nid)t verfcl)len.

I. Sßcnn wir alfo juerfl, m. %., ben 2(uftrag be§ ^errn

an feine 'jünger, baf er fie fenbet, wie ii)n fein SSater gefanbt l)at,

auf unö anwenben wollen, fo finben fiel) babci mand)erlei ©dbwie;

rigfeitcn; aber nur fold)e, bie, wenn wir e§ genau erwägen, nid^t

un§ allein betreffen, fonbern zUn fo aucb fd)on il)nen mußten vors

fd)weben. 3uet:ft, wenn ber ©rlofer fagt, wie mid) ber fßater ges

fenbet l)at in bie Söelt, fo fenbe id; nun euct): fo brüfft er alfo

*) 3o^. 17, 20.
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tiicö aii$, baf? feine Sinigci- alö [eine ©efcnteten in t»em[elbert S^ei-;

l)altn{^ ju i{)m flanken, in meld^cm ei- ju feinem äi'ater |lcl)t. ^r

felbj! nun war gefommen, n?ie er vielfältig fngt, bap er üon feinem

S5ater jeugc, bap er feinen Später offenbare, ta^ er ben Söillen bef=

felben funb mad)e, bap man ben ä>ater in il}m fcbauen fonne, benn

biefe§ fprid)t er felbft bud}|ldblid) au§. SSenn \vh nun in bemfel;

hm S3erl)altni^ ju i()m ftel}cn follen : o fo ijl baä frcilicb großes

unb ^errlid)eä, bap n)ir bemnad) baju berufen ftnb, bamit wir fei=

nen SBiHcn funb machen foUen, iene§ eine grofje ©ebot, weld)eä er

ben ©einigen gelaffen bat, baf? fic ftd) mit feiner 2iebc lieben follen ^

fo ijl e§ freilid) gropeä unb bcrrlid^eä, ba^ wir in ber Sßelt ba

|!el)en follen alg ,bie, in weld^en man ibn, ben ©rlofer ber 2Belt,

^ö:)amn fann, un'o bic feine ©ejialt, wie lange fte aud) üerfd}wun;

ben fein mag, ttn 5[l?enfd}en wiebcr vergegenwärtigen follen. ©ro:

^eä i\t baö unb berrlid)cä, aber wie foll c§ benn werben wegen ber

©cmeinfcbaft ber 9)?enfd)en mit ©ott, wclclje ju begrünben er bod)

gcfommen tft, wenn wir immer auf ßl)rifium allein juruff feigen?

Unb zhcn bieä, m. Z., \)at nun freiließ in ber d)ri|^lid)en Äird)e

fd)on oft unb fo audj in unfern ^agen fel}r entgcgengcfejte .^anb;

lungäwcifen veranlagt. 2)ie dinm Ijaltm ftd) bud)ftdblid) ein bic

Folgerung, weld}e ftd} unmittelbar mad}en Idpt aii^ biefen SBorten

be§ ^errn. ©ic fagen, wir finb von il)m gcfenbet, unb wir geben

in allem auf il)n jurüff unb auf il)n allein; wir vcrhmbigen il)n

<iU ben ^errn über alleä, ibn aB bm, weld)er ben gerieben ber

SKenfd^en begrünbet, i^n alä benjenigen, weld)er in allen i^ingen

allein über fein 9ieid) waltet. Unb alle» wa§ i>m S[l?cnfcl)en irgenb

betrifft, bie ganje Siegierung ber SfBelt, wie fte vor unfern 2(uge»

ftd) entfaltet, wie fte unfern 5öer|lanb bcfd^dftigt, wie fte unfcr 8cj

ben taufenbfdltig berührt, alle» führen fie auf ben ©obn ©otteä

jurüff; unb bamit txitt freilid) fein unb unfer l)immlifd;er SSater

ganj in ben ^intergruub jurüff. '2(nbere im ©egcntbeil, um zhm
bie§ ju vermeiben, fc^en eo al» tm SSeruf ber jünger an, wk eä

ber 58eruf bc*o ?0?ei|tcrä war, bie 9)?cnfd)en jur lebenbigen QvhnnU
nt^ @otte§ unb ju ber barauä von felbjl: bervorgeljcnben ©efinnung

gegen t()n ju entwiffeln
; fic reben iiberall von bem ewigen allmddb=

tigen 2Sefcn, von ber allcS lenfenben ®üte bc^ bi»nwlifd;en SJater»,

aber oft zhin fo, alä ob fte ganj auä ibrem Eigenen rebeten, al§

ob fte tUn fo unmittelbar wie ber^Tlofer von bem SSater gcfenbet

waren, 'äba \va^ i|l bavon bic natiirlicl)c S^tgc? ©o wit ber

SSater fid) in bem ©ol)n geoffenbaret hat, biefe§ gottlidje SBalten
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in einem menfd)lid;cn Zihtn, fo wie feine ßiebe ftd) sejeiget \)at

barin, ba^ er bcn <5ot)n gefanbt i)at, ouf ba^ er fid) l)in9cbe für

bic 5Kenfcl)en, bie nod) ©ünber unb feinblic^ gefinnt waren, biefc

»atcrlidje giebe tritt jurüff gegen bic allmdd^tige ©üte, bic ftc

überall ju ücrfünbigcn fuc^en; unb fo tritt feinerfeit§ wieber ber

^rlofer ata ein früherer unb gewi^ größerer unb wciferer Scl)rer,

aber bod) al§ ein foldjer, ber jundc^j! für feine 3cit gefenbet war,

unb an beffen ©teile nun wir gefenbet ftnb, tbtn fo fel)r in ben

^intergrunb jurüff. SBcber ba§ eine nod) baä anbrc i^ gewif bic

2lbfid)t be§ ©rloferS gewefen, aber c6 liegt auc^ weber ba§ eine

nod) t)a§ anbere in feinem 2luftrag. 3öenn wir auf if)n §urüffge;

Ijen alö bic, bic üon i()m gefenbet finb, wenn wir in ber Zi)at

burd) ben S3eiflanb feineä ©eij^eS un§ als foldjc ju geigen fud)cn,

in weld)en er lebt; wie follte nic^t eben nad) feinen eigenen 2Bor;

tm aud) fein unb unfer l^immlifc^er SSater fid) burdj un§ in SBort

unb Xi)at offenbaren? wie fonnten wir it)n t>cr!ünbigcn ot)nc tbm

bicä mitjuücrfünbigcn, ba^ c§ ber SSater war, beffen SBort er vor-

trug, ba^ e§ beffen SOBcrfc waren, bic er ju üerrid)tcn Ijatte, unb

burd) bic er bie SKenfdjcn ju il)m jurüffjufü^rcn fud)te? d'mc^

foU, eins fann unb barf ba§ anbcrc nid)t auSfd;licpcn ; wir finb

nur öon i^m gefenbet, wenn wir, wie er e§ ti)at, burd) ii)n ben

SRenfc^cn feinen unb ben SBillen beS l)immlifd)en SSaterS ju offene

baren fuc^cn; aber wir finb auc^ nur von i^m gefenbet, wenn wir

ba§ ju füt)len bcfcnnen, unb unS baran galten, ta^ alle lebcnbigc

©rfcntni^ ©ottcS, t>a^ bic g6ttlid)c flamme ber Siebe, ba^ baS

göttliche ßebcn nur burd) i^n in bie ^ergcn auSgegoffen ift. Unb

fo ift cä benn ber @ol)n mit bem SSater unb ber SSater mit bem

@o^n, üon bencn wir jeugen füllen, alä bic, weldje von bem ©obn

©otteS gefenbet finb. ^iefeS alfo wäre baä eine; aber freilid) baS

anbrc ifl nod) ba§ größere unb fd)wicrigerc ! SBic fagt berSrlofer?

fo fenbe er feine jünger wie ber SSater \i)n gcfanbt t)at? ^at ber

SSater il)n nid)t gefanbt , um bic Sßelt ju erlofen, unb vermögen

wir ttwa and), feine erflen Sünger nid^t au§gefd)loffcn, bic SGBclt ju

erlofcn? Sgat ber -SSater il)n nid)t gefanbt alä ben (Einigen SRcn;

fc^cn of)ne ©ünbc, alä ben, ber in allen fingen feinen S5rübern

gleid) werben mu^tc unb öerfud)t werben muptc überall aber immer

o^ne @ünbc, unb !6nncn wir tbm fo gefenbet werben von i^m?

2öcld)er unenblid)c *2lbftanb jwifd)en if)m unb un§, ben er gonj ju

überfpringcn fd)eint in feinen SBorten! 2)a§ wa^rc ©e^eimni^

batjon aber, m. %., baä ift bieä, bap wir ^iebei eine jwiefadje
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iStelle etnttcl)men, unb eine jwiefadje 9iüUc burcljjufuiji'cn I;aben;

wir ftnt) ble, t»ic ei: fenbct, aber wir finb dud) immer bic, ju wtU

d)en gefcnbct wirb, ©ofcrn wir nod) bic ©ünbigcn finb, fofcrn

wir nod) wir finb, fofern nod) in un§ ba§ gleifd) gclufiet gegen

tm ©eifl, unb bie @ünbe fiel) seigt nl6 unfer (5rbtl;eil wie aller

9}?cnfd)cn Äinbcr: fofern ftnb wir bie an wcldje gefenbet wirb.

Unb wo wir thm biefc Spuren ber menfd)lid)en ®ebred)(id)feit in

unä mcrfen; wo fein Sic^t wieber ücrbrangt wirb Don ben <S(i)aU

tm ber ginjlerni^ in berSccle; ba follen wir biejenigen rtuffud^en,

bic ber ^err an unä fenbet, unb foUen burctj bie SBorte feiner

©cnbung, welche wir oon iijnen »erneljmen, burcl) tua^ S5anb ber

giebe, ba§ un§ mit ibnen üerbinbet, an^ ber ginfterni^ immer wie:

ber aufä neue gerettet werben an ba§ gidjt, oon ber menfd;lid)en

@c{jwad)beit immer aufä neue befreit unb gej!arft werben burd; bic

gottlidjc Äraft, bic tjon it)m au§gcl)t. 'Kbtx infofern wir in ber

Xi)(it unb 2Bal)rf)eit fagen fonnen, ta^ er in iin^ ijl, fo finb wir

and) bie, welcljc er fenbet; fofern wir ücrfünbigen fonnen feine

Söorte, weil fie in un§ SBal^rljeit geworben ftnb unb ben eigentli:

c^en ©el)alt unferö iJebenä bilben, fo finb wir bic, bic er fenbet,

wie fein SSater i{)n gefenbet ^at. Unb in biefer Ungleid)^cit, in

bicfer äwiefadjen «Stellung unferä i^Dafeinä, werben wir nicl?t alle

gcfteben muffen, ba^ barin alle ©rfa^rung be§ göttlid^en J^eiB ein^

gef*lofi"en ifl, bie wir in biefer SBelt mad)en fonnen? unb bap ftd)

un§ barin bie ganjc ^crrlidjfeit beä 9ieid)eS ®otte§ auf ^rben

offenbart, inbem fic^ burd) bic üon il)m au»gcl)enbc Äraft alle Un^

gleid)^eit auägleid)t, alle 9)?angel ergdnjt werben, alle trennenben

©d)ranfen allmal)lig ücrfcbwinben unb eben baburd) Sic^t unb JJc:

ben, 2Bal)rl)cit unb Siebe, unb alfo gottlid^eä :IDafein auf (5rben

immer junimmt von einer Seit jur anbern? Unb ijl eä nid)t fo,

m. a. %t., waren wir immer nur bie, ju wclcljcn gefenbet werben

mu^: wo bliebe bann ba§ SÖBcrf beä ^errn, um befJentwiUen cb

gefenbet war? ©eitbem er biefe Söelt üerlaffcn ^at, i|i fein unmit-

tclbarcä SBirfen ju ^nbe; unb wenn er nid)t l)atte, bic er fenbet^

biö an baö ^nbe ber Sage, wie foUten benn bic SJZenfdjcn geführt

werben in fein 9?eid)? wie follte benn feine .^errfd)aft ftd) erwei.

tern, fo tia^ in ^rfiillung geben fonnte, wa§ üon i^m gefagt i|!,

unb fic^ bewahren woju er felbfl gefenbet war i>on ®ott? Denn
and) bic SBortc be» gebenä, bie auä feinem 3)?unbe gingen, wot)er

\)ahtn wir fie, woburd) finb fte nn^^ aufbewahrt worbcn? yim
burd) bic Zum berer, bic er gefenbet l)at; unb ebenfo ifl eö nun
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aud) iejt. Söie weit verbreitet hif> an t»ie auperjlcn ßnben bei

(frbe tragen ftd) t)iefe SBorte t>e§ gebend in ben tyeiligcn SSlattern

ber ©üd)er t)e§ neuen S3unbe§ umt)er! aber ijl e§ nidjt immer ba§

S5e!cnntni^ ju itjm unb alfo feine ©enbung, biird^ weld^e fte fid)'

aufö mm erljalten, aufä neue weroielfaltigt werben von einem ©es

f4)led)t 5um anbern? S5 t)6rte jemals biefe§ 83efenntni^ auf, wäre

nicmanb mel)r gebrungen ju jeugen, ba^ bie in i{)m geoffenbarte

g6ttlid)e SBa()r()eit and;) bie 2ßal)rl)eit unfereö üeben§ ift: wie balb

würben biefe S3latter fict) wieber üerlieren! wie v»iel SßSorte menfd):

U4>er 2Beiäl)eit, wie üiel 2)enfmd(er, weldje baä SOSiffen ber 5i)?cn;

fd)en um bie 2)inge ber 2öclt betreffen, \a wie üiet menfdjUd^e :Sid);

tungen unb gabeln würben fic^ üiel langer aufbewatjren unb

fortpflanzen al§ biefe SBorte ewigen ßeben^ in il)rer unfdjeinbaren

®e|lalt e6 r>erm6d)ten ! X)enn ü)iva^ mug e§ immer geben, woburd[^

biejenigen, weld^e jebegmal leben, fid) al§ wal)re unb lebenbigc

©lieber am geiftigen ^ciht beä ^errn bewdljren, aB fold^e bie oon

il)m gefenbet ftnb, wenn e6 aud) juerjl nur biefeä t|t, ba§ fie mit

Streue unb (Sorgfalt feine 2Borte, fein ©ebdd)tnip, ben S3unb feiner

Siebe unter ben SÄenfdjcn erl^alten. Unb wie fonnten fie, wie wür;

ben fie aud) nur ba§ t^un, wenn fie nidjt auf§ neue immer bie

^rfaljrung mad)ten, weld)c ber gemeinfame ©runb ift für alle, bie

üon i^m gefenbet werben, mmllö) baf er allein e§ ifi, bei wcldjem

wir bie SBorte be6 ewigen 8eben§ fi'nben. 2)arum mögen wir unö

troften in bem S5cwu^tfein aller @d)wad)f)eit unb ©ebred)lid)!eit

!

in bem S5ewu0tfein fowol unfercr unüoll!ommenen @r!enntni^ aB

aud) baüon, iia^ wir l)ier in biefer SBelt immer alleg nur aU

@tü!fwcr! I^aben unb befijen fonnen, mögen wir un6 bod) bamit

troflen, baf aud) wir üon il)m gefenbet ftnb wie feine erften Sün;

ger, ba§ aud) t>on un§ fein ®ebdd)tnip erbalten, feine Äraft fort;

ge:pflan§t wirb in ber 2ßelt, überall wo fein '?flarm erfd)anet, wo

fein SOßort eine lebenbige Statte ^at, überall wo e§ eine ©emein=

fd^oft berer giebt, bie an il)n glauben.

II. 9^un aber \va^ für eine S3ewanbnip b^t eä mit bem

Söunfd^, ben ber ©rlofer t)oranfd)ifft, ben er, fo muffen wirglau;

hm, wufte woranfc^iffen ju muffen, el)e er biefe 2Borte be§ biä

an§ ^nbe ber Süage bauemben 2luftrage§ an feine Sünger auäfpre;

d)en bürfte? griebe, fagt er, fei mit eud)! SBcnn iia^ ju me^re;

ren gefagt wirb, m. a. %t., fo benfcn wir wobl immer 5undd)fl

baran, wie leicbt fid) unter meljreren gropere ober geringere Unei=

nigfeit entwiffelt, wie kk\)t triebe unb Uebereinftimmung ftd) in
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Bwiefpalt unb Streit i>cnvanbelt. Unb wenn wir mit bicfem ®e=

banfen jene SBorte be» ©rloferä überlegen: fo erfd)eint unö alä

bie erjlc frf)üne ^rfüllunc) berfelben, waü üon chcn biefcn Jüngern

bca J^errn un'o itjren nacl)|len 2(nge(}üri9en gefagt wirb, nod) el)e

ftc ben 2Cuftrng, ben er it)nen gab, in feinem ganzen Umfang er;

füllen fonnten, weil fie noc^ nid)t angetl)an waren mit ber ^raft

aü§ ber .^6()e, baji fie namlid) einmütl}ig bei einanber waren mit

©tbä unb g^le()en. ©inmüt()ig bei einanber, ba§ war ber griebe,

ben er i()nen gewünfd)t, 5U weld?em er fie ermal)nt \)atU. 2Cber

wie lange bauertc benn aud) unter jener ©cbaar ber erften Sünger

tbin biefe ©inmütt)igfeit? 2öic balb ereigneten fid) fold;e SSege^

benl)eiten, bie un» fonnten glauben macben, iene^ grope äeic^en,

welcbe§ ben 3^ag ber ^fingften üerl)errlid)te, l)abe mhzn bem frül)li;

d}m unb erl}ebenben aud) einen traurigen ©inn gel)abt, ta^ iijmn

ndmlic^ bie jungen getl)eilt waren! \vk balb entjlanben üerfdbiebenc

SJZeinungen, üon benen eine gegen tik anbere trat, wie balb war

bie Sinmüt()igfeit be§ £ebenä gejlort aud) in ber erjlcn fleinen ®C;

meinbe beS ^errn! Unb wenn wir jejt bie (5l)rifitenl)eit betracf)ten,

wie jertl)eilt erfdieint fie! Sa fo, bap wenn wir biefe SOJannigfal;

tigfcit üon S)?einungen von 2(eu^crungen beo ©lauben», üon fiel);

ren, bie für l}cilig unb unentbel)rlid} gcl)alten werben üon benen,

btc i^nen anl)angen, betrad)ten unter ben SSefennern be§>^errn: fo

fd^einen fie, wenn ftc gcfenbct finb, bod) nicljt baju gefanbt, um
i^re 5[IJitbe!enner in eine Sinl}eit be» Seben» ju fammeln, bamit fie

fid^ aU ^in 2eib barfteden, üon ©inem ^aupt regiert, fonbern um
ein rcd)t üielgeftaltigeä, fic^ immer me^r üon einanber fonbernbeö

2:chm auf bie mannigfaltig|!e 2Beife unter ben 50?enfd)en ju grün;

ben. Unb thzn biefe cSrennung, bie ben ^rieben ju jerfloren fcbeint,

wie fej! wirb ft'e nid)t üon Stielen gel)alten, unb al§ ba§ recljte Sei;

^cn öon ber ©tarfe unb Äraft ii)re§ ©laubenä angefeljen ! fo ba^,

wenn ber eine ober ber anbrc erfd)eint mit einer ^ufforberung ben

<5treit ju madigen, alle entgcgcngcfesten 5Ü?einungen auf hao 3iel

einer fünftigen Uebereinftimmung l)in5ufül)ren unb fie nur au^ bic;

fem ©eftc^topunft ju betrad)ten, fie fid) gegen einen folcl)cn oft nod)

mel)r ereifern al§ über bie, weld}e il)re eigentlicl)en ©egner finb,

inbem fie flagen, bafj einer grieben werfünbigen wolle, iia bod)

fein griebe fei nocl) fein fonne. ^cnn wir bebenfen, wk bie erfien

Sünger beä ^crrn l)anbelten überall wo folcl)e S3erfcl)ieben^eiten

unter il)nen l)crüortraten: fo werben wir wol)l fagen muffen, fie

batten ^m Söunfd), ^av> @ebot be§ ^errn tief in it)r ^erj gefc^rie:
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bcn, fie fud)kn jcbc Uncinigfeit, bie unter ii)nm cntjlant», wiebei

au§5U9(cld)en, unb e§ war i^r eigener ©runbfaj, wie fie eä anä)

i^ren ©emeinben ocrfünbigtcn; bcip fte fefit)alten foUten bie ©inig-

feit be§ ®eifle§. ^nbern fte fo überall auf ba§ wefcntlidje jurüff^

gingen, fallen fte e§ mit @elaffcnl)cit an, wie aud) bcr 2(po|tel fagt,

wenn einer ober bcr anbrc etwa6 anber§ tjiclt, unb lebten ber 3u-

t)erft(l)t, ba^ ®ott allen baö rcdjtc offenbaren werbe. 2lber aucl>

iejt ijl biefer Söunfd) be§ ^crrn ein t)cilige§ Söort üon i^m, baä

nidjt in ba§ leere gcfprodjcn ifl; aud) wir fonnen unb foUen gric^

ben ^abcn in aller biefer SScrfd)iebcnf)eit d)ri|llid)cr 2cl)rmeinungen,

djrijllid^cr S5efcnntniffc unb tjerfd^iebener ©ejlaltung ber d)ri|llid)cn

©cmeinfd^aft. 2!)enn (5iner ijl unb bleibt bod) baS ^au^t! Unb

frcilicb war eä ein SSorjeidjen , aber nidbt ein traurige^ fonbern

cine§, weld)e§ mit beflo größerer ©irfjer^eit üerfünbigte , wie weit,

wie allgemein ba§ ©üangelium bejlimmt fei fid) auszubreiten, ba^

auä) jene fleine 3a^l/ wk fc()r fie angct^an war mit ber Äraft

au§ ber ^6l)c, anfing in üerfd)iebenen jungen ju reben. Se »er;

fd)icbencr bie SKcnfdjcn finb, bie fid) bem ^errn Eingeben, je üer?

fd)icbener ber 2Cu§bruff, beffen fie gewohnt finb, ber in iljrer

©^rac^c, in it)ren ©itten liegt; wie !ann c§ anber§ moglid) fein,

aB ba^ auc^ bie 8Serfd)iebenl)eit übergcfje in bie ®prad)e iljreä

©laubenö! "ilber wo nur bie ßiebc ifl, baä S5anb ber SSoUfonu

menl)cit, wo nur bie ^inljcit be§ ©cifieä ifl unb ba§ gemeinfamc

3iel, unter bem (Jrlofer bie SS}?enfd)en ju vereinigen: tia fonnen wir

alleä anbrc bem ant)eim jiellen, ber alle £)inge leitet, bap er c§

immer mcl)r werbe 2fllcn offenbaren unb alleä jur (Jinigfeit bcä

©eifteä l)inlcnfen.

2lber freilicl), ba§ war cS nid)t allein wa$ bcr ^err meinte,

unb biefc JKidjtung, überall bie ©inigfeit bcä ©eiftcS fefläu^alten

unter bcnen, bie er fcnbct, ijl gar nicl)t ber ganjc Snl)alt feinet

SBunfdbcg, wie unentbe^rlid) biefe§ au<i) fei. Söenn wir bebenden,

ba^ er fagt, feinen grieben gebe er if)nen: fo war bieg nid)t ein

griebc unter me()reren, fonbern eä war ein gricbe, wie er fein !ann

in einem einjclnen ©emütl). SGBaä war fein triebe, ben er ben

©einigen geben unb laffen mupte, wenn fie foUten in bieSBelt gcs

fenbct werben t?on tl)m, wie er gcfenbet worben war oon feinem

SSater? 3n il)m wax fein ©trcit, thtn beSwegen weil er obnc

©ünbc war; in itjm war fein «Streit, thtn beSwegen weil er nie

etwa§ anbcrc^ wollte al» ben SBillen feineä SSaterS, weil er, wie

er felbjl fagt, nidjtä üon i^m fclbfi t^un fonnte, fonbern nur waS
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if)m ber SSatcv gezeigt. Sn un5 ijl (Streit; ba§ %k\\ä) ()6vt nid)t

auf 511 geluften gegen t)en ©eijl! Unb inbem nid)t auf eine fi>

mfpvunglid;e SBeife, ^vie e§ in ihm ber ^aü war, ber SBitte unfer§

()immlifct)cn Jöater^ un§> eimvo()nt, inbem nid)t auf eine urfprüng^

lid}e Sßeife 6^ri|lu§ in un§ lebt: fo t)6rt aud; ba§ eigene geben,

ba§ Mm beö alten 50?enfd)en, wk \v(i\)x ea aud) fei, ba§ er feiner

innern Äraft naä) getobtet ijl, niemals gan^ auf in unferm i^eben,

Unb wo biefer 3^viefpa(t nod) tvaltet: wie fonnen wir mit biefem

gefenbet werben \>on i()m in bie 2öelt, wie er gefenbet war 'oon

feinem SSatcr? wie fonnen wir ctwaö auörid)ten, ba6 aud) nur im

geringfiten ücrglid)en werben fonnte mit feinem 2Ber!c? S)arum

freilid) finb wir nur in ber 3:i)at unb 2öaf)rt)eit feine ©efenbeten,

wenn ber triebe in un§ ()erge|lellt i|l, nur in ben 2(ugenbliffen

unfera gebend, wo ber Streit gefd)(icbtet ijlt, wo wir fagen fonnen,

wenn er bod? immer fo au5fd)nepenb, fo rein in ung lebte wie je^,

wenn wir bod) immer fo gewi^ waren nid)t§ anbereä al§ il)n in

unferm SDafein unb 2iBir!en ju jetgen, wie e§ wo{)l in biefem fe(i=

gen '2l'ugenbliff ipt; nur bann finb wir in ber ^l)at feine ©efenbes

ten, unb fonnen wirfen in Uebcrcinflimmung mit ber "Kvt, wie er

wirft gefenbet üon feinem S5ater.

SSol;lan, m. a. ^r., baju ifl ba§ gemeinfame Mm ber Q.i)xu

|!en, ba^u finben wir una jufammen al§ beburftig thm biefeS fei^

m§> griebeu'o, barum vereinigen wir un§ unter feinem Äreuj unb

bei feinem SBort, um immer auf§ neue Don ber Äraft, bie allein

alles anbere uberwinben fann, burd^brungen ju werben, unb fie

un§ gegenfeitig mit^utl^cilen, bamit ber ^(i)\vaö;)c gefraftiget werbe

burd) \)m ©tarfen, unb um 2(ugenbliffc ju \)abm, bie inbem fie

alle§ irbifcbe auägleidjen, inbem wir un§ me^r als eS fonfl möglid?

ifi JU feinem S^^ieben erljeben, einmal wieber ganj neu fein Mm
im innern unferS ®emüt{)eS begrunben. Unb fo ruften wir un^

alle aus, Seber für fid) unb 2(lle jufammen, @iner burd) ben Zn-

bern, um aufS neue gefenbet ju werben als t:>k ©einigen unb 5U

wirfen in ber Söelt alS feine ©efenbeten. 2lber triebe ijlt aud) nid)t

nur 5)?angcl beS innern ©treitS fo wie beS dupern! biefeS gro^e,

veidie unb (^eilige 3ßort ifl ganj gleid) mit bem, weld)eS unS üor=

()er in unferm ©efangc befd)dftigt i)at, benn Siufje unb griebc ifl

eins unb baffelbe. "^ber bcibc befleißen nic^t nur barin, ^a^ fein

®treit fei, ba^ feine Sroietrac^t walte, nein, eS gebort ein wirffa^

TOcS, frdftigeS unb fic^ereS ®efül)l beS gebenS unb ^afeinS h%u;
unb baS ijl eS, was ber (frlofer auSfpred)en wollte, wenn er ju ben
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©einigen fagt, ta^ er i^ncn feinen ^rieben gebe unb (äffe, ^iefe

innere ©id)erl)eit unb biegüEe g6ttlicl}ev Äraft, bic in i()m woljnte,

bieg @in§ fein mit bem SSater unb biefer griebe ifl beibeö einä unb

baffelbe; unb fo aud), wtnn er un§ feinen grieben wünfctjt unb

imtü)tilt, wiU er nid)t nur bieg, ba^ fein ©treit in un§ fei unb

unter ung, fonbern ta^ ha^ lebenbige S3en?uptfein bcr un§ üon

ii)m eimro^nenben gottlidjen ,Kraft ung ganj burd}bringe unb mit

einer fej!en 3uüerfict)t befclige. ^aä wax fein griebe unb feine

@inl)eit mit bem S3ater, bap er wii^k, ber SSater fei in \i)m unb

wirfc in it}m ; beäwegcn wax bng ber TTugbruff feineg griebeng in

il)m, ba^ er fngte, er wiffe, fein Spater wixh in i()m, fo lange eg

3;ag i|!; bag i|l eg »rag wir gefungen (jaben, Slu^t fei öorjüglid)

t)a ju fin'om, wo ber ©e(}orfam ift, unb nur in bicfem treuen ®e;

{)Drfam fonnen wir ung feineg griebeng bewußt fein. SBie wäre

eg aud) nnberg? (^ntweber mii^te fonjlt feineg unb unfcrg l)immli;

fd)cn SSaterg gebietenbeg Söort fdbweigen in ung, unb bag wäre in

ber 5£t)at ein foldber grtebe, ber feiner ift; ober wir müßten ung

im SBiberf^rud) befinben gegen baffelbe, unb bag wäre bann bic

fdjlimmftc 3wictrad)t. ".^ilfo wenn wir feineg griebeng »oll ftnb,

mu^ aucb feine ;Kraft in un^ macl)tig fein, wk fel)r wir auch ju

t)zn (B<i)Xüad)m geljoren; wir Ijaben feinen grieben nur in ber be--

jldnbigen SQSirffamfeit für ibn unb fein SUid). SBirb biefe in ung

9efd)wdd)t, ^ort fie auf, tritt entgegengefejteg gar in unfer izhtn

ein unb wir wd()nten nod) beg griebeng ju genießen, bag wdre ein

betrüglicber griebe, ber ung nur in bag alltdglid)e 2:thm ber "^id)-^

tigfeit jurüfffül^ren fonnte. ^aUn wir einmal feinen grieben ge:

fd)mefft, fo fonnen wir i^n auc^ nur fe(l{)alten in ber freubigflen

^Kitwirfung ju feinem SScrfe, in ber aUtin befriebigcnben Erfüllung

feiner ©ebote, bag l;ei^t, in bem Icbenbigen S3ewu^tfein ber iitbc

(§ottt^, bie burd) i^n auggegoffen ift in unfere ^erjen. 2)ag allein

ift ber griebe, unb nur wenn wir ung beffen ungeftort erfreuen,

fonnen wir v>on il)m gefanbt fein, unb alg feine ©efenbeten üon

i1^m ^eugcn eben burd) bag, wag ung innerlid) txüht unb regiert.

©0, m. a. gr. ,
^at er ^u feinen Sungern gerebet in bcn

S^agen feiner 2Cuferjlel)ung ^ unb immer nod) tont bieg SBort in

unfere S)^ren unb eg mup and) nod) biefelbe ^raft f)aben, bie eg

bamalg bewieg. 2Bag fonnen wir ung gropereg benfen, alg »on

il)m gefenbet ju fein unb in feinem Flamen ju leben unb ju wirfen

in ber SGBelt! fo ha^ and) burd) ung bie, bie il;m jwar angeboren,

aber nod) an ®d)wad)l)eit leiben, geffdrft werben in if)rer <^d>\vaä)t,
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tap aud) bmä) unö ba» unter iiuy aiifn?ad)fenbe ®c[d}(ed;t jeltig

cingcpflanjt werbe in fein 9ieid;, lieb gewinnen lerne feine ©eftalt,

üerel)ren lerne ben, ben bcr Spater gefanbt Ijat, unb in feinem 2.chtn

unt> ©ein bie ^errlidjfeit be§ eingebornen (Sot)neg üom SSater er^

fennen! Unb \va^ auf ber anbern @eitc fonnen wir bcffcrco üer=

langen bagegen, aU ba^ ciud) wir, wo wir fcljwacl^ ft'nb, (Starfung

finben unb Äraft bei benen, bie er gefenbet l)at an un§? Unb

bicfe ©egenfeitigfeit in biefem S5unbe, t)a^ ift eä allein, worin wir

bie Siebe beweifen fonnen, mit weld)er er bie 2Belt gcliebet \)at,

worin wir unö aB feine jünger jeigen, bap wir gegenfeitig fuc^en,

ba§ ^cil ju fd)affen, 5U erl)alten, ju mcl)ren, wetcl)eö er ber SBelt

gebrad)t l)at. ^mn bann alle bie feinen "iRamen benennen, immer

mebr feinen gi^ieben verfünbigen unb au§tl)eilen al§ feine ©efenbe=

Un, unb fo fein l)cilbringenbc6 Seben in berSSSelt fortfül)ren: wie

wirb bann überall in ber ©emeine aUi^ wenn aud) nur bem

©d)cine nad^ fcinbfelige ftd) immer mel)r verlieren ! wie wirb allein

bie Siebe un^ Uljxcn bie 2Sal)rl)cit er!ennen, wie wirb ba§ ^erj

fe|l werben, wenn e» auf biefem einjig fidleren @runbe berul)t, unb

wie werben wir eg il)m nad)rü()men fonnen, bafj in ber 2Bal)rl)eit,

wenn er in un6 lebt, wir aud) feinen ^rieben um un^ t)er üerbret;

tm fonnen wie er, ben ber SSater gefanbt l)at! 2(men.

5ltcb 710, 4. 5.
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XLVIII.

2(m ©onntnge \)ov ^fingftcn 1833.

Sieb 249. 300.

'i^nt 5ipoft. Bf fit. 1, 21. T2.

©0 mu^ nun einev unter biefcn 9)?annern, bic bei un^ gc;

wefcn finb bie ganje 3eit über, wcldjc ber ^err Scfu§ unter

un^ \\t m^-' unb eingegangen, üon ber Saufe 3of)anne§ an

biä auf ben Stag, ba er üon un§ genommen tfl, ein 3cuge fei;

ner 2Cuferftet)ung mit un6 werben.

-. a. 3. ^iefe Söorte finb ba6 ©nbe eine» SSortrage§, welcl;en

ber 2(po|lel betrug an bie ücrfammelten 6(}riften ()ielt unb worin

er i^nen ben 55orfcl)lag mad)te bie ^aijl ber 2(pojlet wieberum ju

ergänsen. 2^ic S3egebenbeit felbfl, nadb ber Orbnung ju urt{)eilen

wie ftc un§ in ber ©efd)td)tc ber Tfipoftel eräd()lt wirb, faEt in bic

iejt wiebergefe^rten Sage nad) ber Himmelfahrt beä ^errn, aber

e^c ber Sag ber ^fingflen erfüllet war. @ie war bie erjlte J^anb;

(ung, wcldje bic 2()oo|tet bcä ^errn gemeinfd^aftlid) mit ben übrigen

(St)ri|len au^ iijxtm eigenen, alä eine eigene unb freie SBillenäbc;

jlimmung üoUbradjten, um eine ©nridjtung in ber ©cmeinbc ju

machen ; unb wenn wir fie mit cinanbcr genauer betrad)ten, fo wer?

i)tn wir barau§ fet)en fonnen, worauf e§ überall bei einer

rid)tigen ©ntwüfclung ber ©inridjtungcn in ber c^rift;

tid)en .Kird)c anfommt. ßaffet unä, m. Z., juerfl ba§ SSer;

fat)ren, weld)e6 babei htoha<i}Ut würbe, genauer mit einanber er;

wagen, unb bann 5 weitend fe^cn, wa^ für eine 2fnwcnbung wir

aud^ auf un§ unb auf eine t)tm angemeffcne güt)rung ber c^riflli--

(i)m 2(ngclegen^eitcn baoon ju machen l)aben.

I. SBcnn wir alfo juerjl bic ganje .^anblung, wie ftc un§

crjal)lt wirb, genauer erwägen: fo finb bic SBorte, bic wir ücrnom;

men l)aben, fo ber eigentlid)c (Sd)lup(iein ber gangen Sfcbe be§

^poftetS, aber baSjenigc jugleid), worauf ftc^ baä folgenbe unmit--

telbar cntwiffelt, bap wir oon I)ier auä ben Hergang beg ©anjen
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üoUfommcn iibevfel)cn fonncn. einer, fagt bev 2Cpoftel, mu^ mit

un§ ben übrigen 2C^ojleln ein 3euge ter *2(iifer|ic()ung beö ^crrn

werben, iveil ndmlic^ 3uba§, bcr, wie er üorl)er fögt, mit unö ge;

äal)let warb, f)ingegangen tj! ön feinen S)rt. ^r fü^rt «Ifo aly

einen S5ewcgung§grunb an, bap bic 3al)l foHe aufred)t erljalten

werben, n)eld)e ber ^err felbji, wie e§ fd)eint, beftimmt ^atte, unb

welcbe fü fej! angenommen war unter allen benen nid)t nur, wcld^e

an 6t)riftum fd)on glaubten, fonbern auc^ unter benen, bic \\ä) nur

ndf)er um biefe 2lngelegcn^cit bekümmerten, baf bie 3n?6lfe unb

bic 2(po)lcl bc§ .^errn burd^auS ein§ unb baffelbe waren, 2(bev

wie lange würbe bcnn biefe ^a\')l aufrecht erl)alten? d^ gefdbal)

nad) einigen S^^i^en, ba§ ber ^crr fidt) auä einem ber größten 2öi=

berfadber be§ ßbriflentbum» einen eifrigen SSerfünbiger beffelben

bereitete, ber ^txnaä) oon ftd) fagte, er i)aht unter ben '2(v^pfteln fo

üiel gearbeitet alä fie aüe; unb ba war alfo bie wieberbergefleUtc

3al)l fd)on überfcb^^itten. Unb nid)t lange barauf gefdjal) e6, ta^

^erobe§ ben 3öfobu§, ben S5ruber be5 3o^anne6, einen wn jenen

breicn, bie bem ©rlofer md) befonbei§ nal)e flanben unb bie öfters;

auf eine au§fcblie^enbe 2Beife al§ 3eugen ber merfwürbigflen Zu-^

genbliffe fetne§ ßebenä genannt werben, ()inrid)ten lie^; aber fei;

nc^wegeg würbe ()crnadb baran gebadjt einen 2(pojiel ju wallen an

beffen ©teile. Unb ba§ unterblieb nic^t ttma beäwegen, weil nun

^auluä an feine ©teile getreten unb bie ^a):)l ber Sw^lfe bamit

wieber aufgefüllt worben wdre; fonbern wie ^auluS ben übrigen

Bwölf gleidl) gead^tet würbe unb fein Unterfd)ieb weiter gemad)t

jwifdjen il)m unb i^nen, fo würbe aud) S5arnaba§, ber ©enoffe fei-

ner erjlen Sveife, il)m gleidj gejMt unb fie mad()ten feinen Unter--

fd)ieb Weber jwifd()en beiben nod) jwifd^en if)nen unb ftd). iluvj,

öon ber ^a^l jwolf war fd()on bamal» nid)t me{)r bie JKebe. 3Ba§

l)attcn alfo bic 2£^o|lel für einen ©runb, jejt biefe ^ai)l aufredet

ju erhalten, bic bod) fo furje Seit nur bejleljen folltc, unb t>on bev

fie aud) bamalä gewi^ fd)on fet)en fonnten, baf fie nid)t lange bc;

flehen fonne bei ber SSebingung, bie ftc baran fnü^ften? 2)enn fo

fagt ^etru§, ßiner von benen, bic bic ganjc ^z'xt über, bie ber

^crr !3efu§ unter un§ aiiv-^ unb eingegangen ijl, t»on ber Saufe

an, baö ^ei^t öon ber Seit an wo SefuS felbji anfing ju uerfün;

bigen, baS 9?eid^ ®otte§ fei na^e l}crbei gefommen, big auf ben

3;ag feiner J^immelfal)rt; nur ein foldjev, fagt er, fonne 3eugc fei=

ner 2Cufer|Iet)ung werben, ber bie ganje 3eit über, bic Sefug unter

i^ncn gewanbelt l^attc, i^n begleitet l)dtte. ©old^er gab e§ nun

«jJrebigten III. 38
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tamalS freitid) no^ mt^xtxt, ba§ fcf)en wir beutUd), inbcm Me

©emeinbe au§ i^nen jujci t»en ?rpo(itelit »orfieUtc: aber ivie lange

fonnte e§ nod) folc^c Of^bm"^ wie lange fonntc eä baucrn, tap bic

aud) allmd^lig l)inübergerufen würben auö bem jeitlidben? unb

bann wdrc bod) biefc 9\egel, biefe Zxt unb 2öeife, wie bie 3^1)1

ber 2fpo|itel foUte ergdnjt werben, nid)t mc()r au§5ufül)ren gewefen.

2(bcr wenn wir jurüffgcljcn auf ba§, woran id) fc^on erinnert ^abc,

wie wenig f)at biefe Siegel felbjl gegolten, au§er eben in biefem

einem gaü! 25ie ^f^ojltel legten biefen 9}Zaag)lab nidjt me^r an,

al§ ftc urtbeilen foUtcn über ben ge^eimnipüollcn S5eruf, burd) wel-

dben @aulu§ war ein ^aulu§ geworben; unb wenn fie i^n ange^

legt l)dtten, fo bitten fie biefe6 befonberä üon ©Ott erwählte SBerf;

jeug feiner redeten Stellung beraubt, bem 2(nfebn feiner SSerFünbi;

gung gefdbabet unb ben, ber fo eigentbumlid) üom ^errn berufen

war, einer Siegel wegen, bie bod) eigentlid) nur fie gemad)t l)atten,

bintenangefiellt. ^ber weit entfernt waren fie aud), aU cä bierauf

anfam, biefe Siegel [)alttn ju wollen ; unb bod) fonnte ber l)icr be^

fcbriebcnc SSorgang unter il)nen nod) nid)t »ergeffen fein, bod) war

bie 3eit nod) ju fur^, al'o t)a^ bie (Sa(i)i l)dtte jurüffgetreten fein

fonnen im ®ebdd)tni^; jumal nod) Stiele tiorl)anben waren bie im

©runbe i^re» «^erjenä ber SSerfünbigung bcä ^auluS nid)t trauten,

unb biefen l)dtte c» willfommen fein muffen bie ^T^joftel ju erinnern

an bie Siegel, weld)e fie felbjl gcfleüt bitten. «So wenig war bie

2trt wie bie 2tpo|lel bamal§ verfuhren ctwa§, ba6 lange ^dtte blei^

ben fonnen in ber SDrbnung ber d)ri|llid)en ^irdje.

2(ber laJTet un§ aud) bie ^auptfad)e erwägen, ül^ ndmlid>

^etruä jene ^rgdnjung üorfcblug unb jugleid) bie SJegel aufj!ellte

nad) welcber babei üerfabren werben foUte, unb bie wir oben be-

trad)tet b<»ben, );)atk er üorber t>on bem 3uba§ gefagt, ^r war mit

uno gejdblet unb bt^tte biefen 2)ienfl unb biefeä *2lmt mit uns^

überfommen; unb im SSerfolg feiner S?ebe wenbet er eine ©teile

ber @d)rift auf ibn an, ba^ nun eben fein ^Tufftcbtäamt fein S5i§;

tbum ein 2(nberer empfangen muffe. <So fab er alfo bamalS bie

3w6lf an, bap ibnen ein befonbere§ '2rmt übertragen fei. Zbtt blte=

htn benn bie 2(poflel nod) lange ^tit binburd), fo wie eä betrug

bier barftcllt, Snbaber eines befonbercn 2(mteä? liU ber J^err am

5£age ber ^fingften burd) bie mdd)tige TTuggie^ung be§ (l)ei|leö

mebrere taufcnb Seelen ber ©emeinbe jugewcnbet \)atk, wirb ge:

fagt,, Unb alle bie gläubig geworben waren, blieben fleißig unb treu

in ber 8el)rc unb C9cmeinfd)aft ber '^poffet, unb fo jeioft fid; un§,
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ta^ tiamatä allerbingS aUe§ in i()rcu .l^anben war. 2(uf xijmn

vul)tc tite ganjc Geltung ber neuen (Gemeinte; unt> alleg, \va$ ju

berfelben ge()6rt, fdjien i()r au6fd)liepenbe§ ©efdjdft ju fein. Hhn
tt\6)t lange barauf [el^en fie fic^ felbjt fd)on genot^igt bie§ TTmt ju

t^eilcn, inbem fie ju ber (Sorge für bie aupcrn 7(ngelegen^eiten

7(nbere berufen liefen burdi bie ©emeinbe, unb fid) felbjl nur t>or;

bel)ielten bcn 2)ienft ber S3ele^rung unb ber SSerfunbigung beg

SöorteS. ^ierauö muffen n?ir allerbing§ fd}liepen, baf nod) einige

3cit in biefer ©emeinbe ju Serufalem bie 2(po)lel be§ ^errn, fo

lange fie bort vereinigt lebten, fo lange fie sufamnienwirften, bie

einjigen 8ef)rer waren. 2(ber wie lange blieb biefc ©cmeinbe ju

3erufalem felbj! bie einzige? ©Ott fei '^anV. halb verbreitete ffd)

baö ©vangelium über viele ©egenben, unb alle neue ©emeinben

mußten i^re ßebrcr ^ahtn, unb biefc alte \)atkn eben fo il)ren 3:i)eil

an ben ©aben be§ ©eifteö, unb waren thm fo auf bie @rinnerun=

gen an ben ^rlofer unb bie von il)m überfommene ^el)re gewiefen

aU bie 2(po|iel felbjt. (Somit vcrfd)wanb bie eigentl)umlid)e Sßürbe

ber Z'jpo^ii feljr balb, unb wir mögen fagen, ba§ SBort war fd)on

in ber ^tit, wcld)e wir nod) verfolgen fonnen eben aü§> ben (ix^a{)>

lungcn beo S3ud)eä, an^ weld)em unfere Äerteäworte genommen

finb, nur nod^ eine befonbere ©l)renbejeid)nung, bie aber bod) nid)t

ouSfd^licpenb benen eignete, weld^e nod) übrig waren von ben 3»v6l;

fen, fonbern allen vorjüglid) e^rwürbigen unb in il)rer SBirffamfeit

gefegnctcn ßebrern gegeben würbe obnc irgenb eine befonbere Sßal)l

ober Ernennung, welche ^dttc vorangehen muffen; meljr fo erfd)eint

e§, al§ ha^ eg ein befonbere^ 2fmt mit eigentl)ümlid)cn 9?cd)ten

unb ^flid)ten gewefcn wdre. Unb bod) gel)t ber 2f^Jojlel in biefem

SSortrag von ber SSorauöfcjung au§, baf it)m unb feinen ©efd^rtcn

ein befonbere^ 2Cmt übertragen fei, unb baf eben be§t)alb aud) bie

beflimmtc ^ai^i muffe erfüllet werben.

£)a§, m. a. 3./ baä war baä SSerfal)ren be§ 2(po|leB. §ra:

gen wir aber nun nad) ben ©rünben beffelben, fo finben wir uns!,

hti ber SSergleid)ung mit bem wa§ fo balb auf biefc ^anblung

erfolgte, in nicl^t geringer SSerlegenbcit. (So viel inbe0 fel)en wir

wol)l a\i^ bem 3ufammen{)ang be6 ©anjen unb aii^ ber llxt, tok

ftc^ biefe S5egebenl)eit ju bem, wa^ fpdter gefc^al), ^eraugjlellt, baf

bie li)po^tl feincäwegeS ber SKeinung gewefen ftnb, in biefer 3al)l

jwölf, in biefem befonbern ^fmt- unb 2(ufftd)t6red)t, weld)c6 auf

bcrfelben beruf)cn follte, eine ^inridjtung ju madjen, weldjc glcic^--

fam für alle 3eiten ber (ijrijllic^en Äirdje gelten follte, ober ein

38*
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J^erfommen ju begvünbcn, wcldt)c§ üon ba ab unwerlcjlidj fein foUte.

2)cnn wäre bte6 i{)rc "Abfielt gewefen, fo würben fie eine anbere

Siegel gejicllt unb auf bie f^jatere ^nt SJüfffic^t genommen b^ben,

ba ftc bodb üorberfeben fonntcn, baf eä fpäterbin !eine folcbe mebr

geben fonnte, bie t>on 2(nfang ber offentlidben Sßirffamfeit be§ Qx-

lüfcr§ an bei bcrfelben jugegen gemefen wären big ju feiner .^ims

melfabrt. T)a^ alfo \)ahtn fie gewi^ nicl)t gewollt. Unb eben fo

Icidbt werben wir ung überjeugen, ba^ fie nidjt in ber "übficbt ibre

Ba1i)i ergänjen wollten, um baburd), baf fie äuperlid) fo genau alg

moglid) bei einer (Sinricbtung blieben, weldbe fid) auf ben ©rlofcr

jurüfffübren lieg, bafür ju forgcn, bag i^r eigenes 2(nfebn um fo

fieberer aufred)t erbalten werbe, fo bag eS alfo eigcntlidb ibrctwegen

gewefen wdre, ba§ biefe 3abl, bie üon bem (Jrlofer felbjlt beftimmt

war, unüerlejlid) erbalten werben foütc, fo lange eS fid) irgenb

tbun lief. 3^enn wenn fie barauf bebadjt gewefen wären fidb eine

befonbcre «Stellung ju bewabren, ober einen engeren ^reiS jU biU

ben ber immer bie bem ©rlofer junädjjl j!ebenben aud) burd) bte

beftimmte 3abl öon allen anbern unterfcbeiben follte: gewif, bann

würben fie anberä ju SBerfe gegangen fein. 2Ber würbe e§ ibnen

gewebrt, ober wer aucb nur gewagt i:)abm ba§ gering|!e bagegen

cinjuwenbcn, rvtrin betrug, jlatt v>or fooielen ber bamaligen S3rübcr

al§ nur jufammenfommen wollten, eg waren aber etwa bunbert

unb jwanjig an ber 3abl/ einen SSortrag über biefe Tlngelegcnbeit

JU b^lten, fie üielmebr nur in jenem engften Äreife befprocben bätte,

wo aufer ben Tlpol^cln niemanb war alg bo^bfteng bte grauen,

weldbe in (Sbrifü ©efellfcbaft gewefen waren, unb bie SSrüber bes

^errn, bie nun fd)on jum ©lauben an \i)n befetjrt waren? Sa

wenn biefe ganje 2fngelegenbeit nur ba öollig abgcmacbt worben

wäre, fo baf bie ?fpoftel einen gewäblt, fid) biefen au§ eigner

SRodbtooUfommcnbeit jugeorbnet unb ber ©emeinbe nur '2(näeigt

bat)on gemacbt bätten, e» fei alfo gefdjeben: ©ewif, wenn fie fo

tjerfabren wären, nie i)atu bie ©cmeinbe einem Zweifel 9iaum ge;

geben, baf nicbt bie Tf^oflel fid) fcbon ben bejlen unb tüdjtigfien

würben gewäblt \)ahm, ba eg ja ibre 'Baä^t war unb fie üornebm;

lid) betraf, inbem fie fünftig mit il)m vereinigt wirfen muften.

X)a fie nun fo nid)t banbelten, fo feben wir beutlidb, um fidb ein

eigenes "Änfebn ju bma^x^n, um fid[) ttvoa^ auSfdbliefenbeS »orju;

bebalten in ber djriftlicben Äirdbe, barum b^bcn fie eS nidbt getban.

fragen wir aber, wag fann wobl ber ©runb baoon gewefen

fein, unb warum war eg benn bem betrug unb ben anbern Zpo-
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)!eln fo eilig? jumal fte bod^ bic "ilnweifung beä ^errn üor ftrf)

liatten, fie foUtcn nur fo lange in Scrufalem bleiben, unb lange

würbe eä nid)t mel)r ivätjren, big fte bie SSerljei^ung in Erfüllung

geben fäben, baf fte tpürben angetban werben mit ^raft au$ ber

^obe! 2ßorum warteten fte nidjt wenigflenä bie (Erfüllung biefcr

Söerbci^ung ab, um auggerüftet mit biefer Äraft au§ ber ^bi)t ju

tbun was fte wollten? ^iefe grage fübrt un§ auf bie erflte traurige

JSeranlaffung ^u biefer 9icbe unb biefem 5Borfd)lag. Subaö, fagt

betrug, war ber SSegweifer unb Rubrer berer geworben, welcbe

3efum gefangen nabmen, unb war baburcb felbfl b^i^auagetreten

aus ber 3flbl ber '^pojlel; feine ©teile war leer, unb biefeg S3e^

wu^tfein einer auf fold?e 2Beife leer geworbenen <2teUe bcbrängte

fie in ibrem ©efübl. 2ßag fonntc ea fcbmerjlidjereS für fte geben,

al6 bap einer auö ibnen, auS biefer fleinen MU ä5errdtl)er be§

^rloferä geworben war? 3«/ tiefe fcbmerjlicbe Erinnerung war

gewi^ nicbt obne allen gebeimen SSorwurf; benn ber ©rlofer l)atte

e§ \)k unb ba angebeutet in feinen Sieben. @ie waren freilid)

änglllid) geworben, unb icber ^atU ficb felbft geprüft, ob e§ wofjt

moglicb fei, bap er fo etwag tbun fonne, foUte e§ aucb auf bie

unfcbulbigfle SBeife gefdbeben, bie ftd) benfen laffe: aber bod) i)atU

nacb folcber SBarnung jeber nidjt auf fidb allein feben muffen! wie

genau bitten fte wegen biefer 2fnbeutungen beS ErlöferS ibre Scbritte

gegcnfeitig bewacben muffen, auf jebeg Seieben eineS unfid)er gewor--

benen ©emütbä unter ibnen ad)tm, unb barauf merfcn, ob nid)t

einer ober ber anbre unter ibnen eine oerbdcbtige Berbinbung an-

knüpfte! SSon bem allen i)attm fte nicbtö getl)an, un^ alfo fcbein=

bar üieleg toerabfdumt, woburdj fte bitten biefe fcljwarje S3egebenl)eit

oerl)inbern fonnen. 3n biefer fdjmerjlidjen Erinnerung alfo wollten

fte ben Slag, ber bie Erfüllung ber gottlicben SSer{)ei^ung bringen

foUte, nicbt abwarten, nic^t mit biefem SSewu^tfein einer üerfiüm--

melten 3«bl/ nic^t in biefer fcbwermütbigen Empftnbung follte bie

Äraft auS ber ^obe fte finben; fte »erlangten nac^ einer berubig^

ten unb in bae gewobnte ®elei§ jurüffgefebrten (Stimmung, unb

Darum begebrten fte \?on ber ©emeinbe, ba^ ibre ^abl ergänzt

würbe, bamit unter ber S5efd)dftigung mit bem neuen ©enojfen,

baS 2lnbenEen an ben auSgefcbiebenen gleicbfam begraben trürbe,

unb fie fo bie güffc weniger füt)lten, bie freilid) unter ibnen bod)

cntj!anbcn war unb aud) blieb, 'llu^ ber TTrt, wie bie 9?ebe be§

'ilpoftelg anfängt mit biefer Erinnerung an baS 2(u§fcbeiben bc§

3uba^, wirb cä wo( flör, ba^ biefeä in ber Slfjat ber 2(nfnÜ£
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^fungä^unft wax unt> bcr innerste ©runb für ben SJorfdjlag, bm
betrug tW-

II. Tfuf biefc SGBelfc freiüd}, m. a. 3-/ fonntc eä auf t»cit

crftcn 2Cnbli!! fcbeinen, nlä fei bic ganjc ^anblung eben be^wegen,

weil fte fid) fo ganj auf bie augenblifflidben Umj!anbe bejog, unb

ouf ben perfonlidjen SSerf^altniffen ber '^f^oftel berutjte, icber ndt)ercn

Ttnnjenbung auf un§ unb auf baä n?a§ ju allen Seiten unfern ©e^

meinben obliegt entjogen ; bem ifl aber nid)t fo, unb ba§ laffet un§

iejt im ^weiten Sf)eil unfercr S5etracl)tung mit cinanber erwägen.

T)oä) aber, mä)t blog au^ bem angefül)rten ©runbe modjten

Stiele glauben, eö fei auf unä feine weitere 2(nn)cnbung oon biefer

^anblung ber 2(pDJiel ju machen, fonbern weit me()r nod) begl)alb

fei bie» untl)unlicib / weil fte ftd) au^frf)liepenb auf bie bejog, bie

t>on bem ^errn felbft gefejt waren feine ^eerbe ju weiben unb bie

i£ngetegenl)eiten ber ©laubigen ju leiten; unb baö, fo t)6re iä) nod)

Ijinjufügen, ifl ja bodb nidjt unfer SSeruf. 5Dlag bieg SSeif^iel ber

'i(po|iel üielleidjt leljrreid) fein für bie, weld)e jejt eine äbnlidje

(Stellung einnel)men: aber bie ©lieber ber ©emeinbe, wa§ ):)ahm

bic über fold)c ßinridjtungen , unb barüber \va^ babei mel)r ober

weniger gottgefällige^ gefd^e^n, nad)jubenfen ? wa^ \)abm fie ba^

nad) ju fragen, benn fie b^ben nidbtg babei ju tbun? 3£llerbingg,

m. a. 3./ ift ein foldjer Unterfcbieb ba unb bleibt, unb er mu^

um fo notbwcnbiger bleiben, je großer bie ©emeinbe be§ J^errn

geworben ijü, je wobltbätiger e§ ift, ba^ fie ftd) nid)t in lauter

fleine einzelne ©efeUfclb<Jften 5erf:plittert , wo et)er ZUz gleid) fein

fonnen unb fold)c Untcrfi^iebe weniger ftattfinben, fonbern bap fiel)

bic wa^re ^ird)e beä ^errn in großen weitöcrbreiteten ©emeinben

erhält, ^fber voa^ biefen Unterfdjieb notbwenbig madjt für alle

Seiten, baä verringert ibn wenigften§ für fef)r viele (^i)xi^zn, für

fel)r viele von bencn, welche an ber unmittelbaren Leitung ber ©e*

meinben nid)t tbeilbaben. 3()r (5briften, bie 3b^ an einem S)rt wie

biefer lebt, in ber ^auptjlabt eine§ großen dxtid)^, be^jcnigen, beffen

SDber^aupt allgemein für bic rcd)tc unb ftd)cr|ic ©tüjc ber evangci

lifdjen ^ircbe beutfd)cr Bunge gilt, an einem t)rt, von weldjem

f(|on fo viel 8id)t, aber aud), wir wollen e§ nid)t läugnen, fo viel

58crwirrung ausgegangen ift, ver!ennet bie (Stellung nidbt, bie dnci)

ber ^err gegeben l)at! Erinnert Qua) ber ^dt, wo baS ganje

58aterlanb in einer tiefen S^rauer barüber war, unb man fonnte e§

mit gewiffem ©runbe fagcn, bap grabe in biefer grofen (Stabf, bic

bcfiimmt fei ibr £id)t weit um{)er tcudjten ju laffcn, alles 2id)t, ja
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man furdjtetc fagen 5U muffen, auä) aller cbrifUldjer Sinn untergc:

gangen fei; tt)o bitter ^dlag,t rourbe über biefen £)rt, bap fo oiele

bem (5{)ri|lent{)itm feinbfclige ©d;riften oon t)ier ausgingen, bap ^ier

iebe leid}tftnnigc 9iebc, iebe§ ben ©lauben alS etwaä ücrfel)rteä

barflellenbe SBort ben leic^tejien ^Tnflang finbe, unb immer am xviüi

fommenjTen fei! ©ebenfet biefer 3fit; «ber »renn il)r ©ott bafür

banfct^ bafj fie fid) gewenbet i)at, fo uergeffet um fo weniger, ha^

^()r in bcr 3;i)at beflimmt feib weit umljer einen nid)t geringen

©influp ju üben, ^a^ ift ridjtig, ba^ bie Leitung ber 2(ngelegcn-

l)citcn ber d)ri|llic^en ©emeinben unter un§ immer nur in ben ^an=

i>m SBeniger fein fann, bie fo gefteUt finb, bap x>on allen «Seiten

^er bie Äenntni^ ber wcd)felnben Buftanbe, bcr 9}?dngel unb ®e;

bredjen fo wie alleö guten, ba§ in weitern Greifen ^erllreut Dorgc;

funbcn wirb, ju ibnen gelangt; biefe allein fonnen unmittelbar bie

Scitung ber ^riftlic^en 2rngelegenl)eiten fül)ren, ba§ gilt iejt wie

bamal§. '.^ber im übrigen, wie i^erfc^ieben ift unfer 3uj^«nb i?on

bem in bcr erflen djrifilicljcn Äird)e! Scjt wo fo üiele» gewirft

wirb burd) tk fid) weit um^er verbreitenbe münblicl)e 9?ebe, nod)

mc^r burd) bie gebruffte ©c^rift, fann jeber, bcr in biefem S5er!el)r

ji[el)t, rühmen, ba^ er einen ©influp t)<ibc auf bie gemeinfamen lln-

gelegenljeiten. £iie, welche ftd) in offentlidjen ©djriftcn t>ernel)men

laffen, l)6rcn fie etwa nicbt unb fragen, id) will nict)t fagen, wa^

ben Beifall ber 9}ienge gewinne, aber boc^ wofür fte werben eine

9?egung erweffen fonnen, wofür ftd) ii)mn ^ülfreiclje «Stimmen ju-

gefellen werben unb wofür nid^t? ®o übt jeber einen ©influp,

burdf) feine Siebe, burd) fein Urtl^eil; jeber l)at burd) bie '^rt, xvk

er rcbet über bie 2lngelegen^eiten ber d^riflen, wie er urtl)eilt über

bie Seitenben, wie er bie Suft^nbc fie^t unb barftellt, fei e§ in gldn=

jenben fei eä in fct)warjen garben, einen 2rntl)eil an allem bem

was gcfcb;iel)t. '^a, wenn bie 6fentlicl)e (Stimme, bie auf fo(d)c

SBeife entfielt, nid)t feiten verworren \\t unb in biefer 5Bcrworren;

l)eit unwirffam: wie frdftig erfd)eint fie ntdbt, wenn TCIle, fei e^ in

biefem ober fei e§ in jenem, übereinflimmen, \a and) bann fd)on

wenn eS nur wenige finb, bie i()r in fel)r bejümmten '2tnfid)ten ge^

genübertreten! 2)arum !ann ijt feiner ber fo geflellt ifl, fagen, bie

grage fei i^m etwa§ frembeg, xva^ gewirft unb wie ge()anbelt wer;

ben muffe in ben 7Cngelegenf)eitcn ber d)ri|llid)en ^ird)e. ©S ijl

c^e c§ gefc^iel)t ein ©egcnf^anb für feine (5m^5ftnbung, wenn er 2ln--

tl)cil nimmt an ber ©emeinbc ber ©laubigen, unb rvaä gct()an ifl

iüirb ein ©egenffanb feinet Urtl)cil§; benn nicmanb cnt()rtlt ftd) aller
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9}Zittt)cilun9. Unb tüer \\d) in größeren Greifen üernel)mcn la^t,

weffcn ©timme felbjl biä ju benen bringt, bie unmittelbaren @in:

flu0 auf bie Seitung ber X)inge t)aben: beffenSBort ijl ein cinflu^^

rcicljeä SBort, »on bcm er, möge cS ^um @uten nuäfdjlagcn, möge

c§ ©djaben bringen ber ©emeinbe, eine t()eure JKecl)enfd)aft absulc^

gen ^at »or ©Ott. 35arum taffct unö [eben, n)a§ für Siegeln ben

*2(pofleln in bem, wa§ ftc traten, jum ©runbe lagen, bamit wir

felbft barnacb tbun Seber an feinem S)rt.

X)a^ ©rfle i|l gen?i^ bieä. 2fuö i^rcm ganjen SSerfat)ren tritt

unä ba§ S3en)uptfein entgegen, ba^ fie feine &inrid)tung in ber djrifl:

lieben ^irdje für ü\va§> unvertejlicbeä unb unabdnberlidjeS l)ielten.

SBenn fie üie(leicl)t iejt bie ^ai)i ber j^uolf "^pojiel au5 jenem bc^

fonberen ©runbc ergdnjen ju muffen glaubten, ben icb in§ Siebt ju

fejen gefucbt t)abt: fo tbaten fte ba§ njobl tviffenb, eä irerbe bocb

nid)t lange me^r fo bauern fonnen. @ie mußten üorau^feben,

biefe 3abl fonne nicbt lange mel)r aufrcdbt ertjalten werben al§ ben

allgemeinen SOJittelpunft bilbenb, oon bem bie oberjlc Leitung aller

®cmeinben ausgeben foUe; ba§ jeigt ftcb, wie wir gefeben bßben,

an ibrcm ganjen SSerfabren in biefer <^ad)<i. Unb wie wenig \)aU

tm ftc audb il)ren ^errn unb 5D?eijler oerfianben, wenn fte üon

einer anbcren SJorausfcjung ausgegangen waren, unb biefe @rgdn:

jung als etwaS fejl|ltebenbeä i)ämn einricbten wollen! 2öie oft

batte er nur mit anbern SBorten baffclbe gefagt, \va^ fein jünger

fo auöbrüKt, baf ber SSucbftabe tobtet, ber ©eijt aber allein leben-

big madbt. 'liUi. 2£norbnungen, betreffen fie bie Se^re ober betreffen

fte bie du§ern TTngelegenbeiten, finb inSgefammt S5ucb|^abe. Ta-

burd? will icb fie feincSwegeS bcrabfejen, — benn wie fann ber

©cij! fid) anberS ju ertennen geben at» burd? ben S3ud)|laben? —
aber e» giebt in mand)en Scitpunften 9?cgungen beS ©eifleS, wdb'-

renb bereu baS innere geben ftd) ganj anberS gefialtet; eS entfalten

fid) Slügel, bie unter ber biöberigen X)dh nicbt wirfen fonnen,

fonbern fie erjl fprengen mü|"fen ; bann mu^ ber S5ud)flabc wanfcn.

2)arum barf nid)t§ v>on biefer äxt angefeben werben, alS folle, \a

aud) nur alS bürfc eS ewig bleiben; bieg wäre nur ein trauriges

äeicben bav>on, ba^ ber @ei|l ber M\xd)c in ber ©egenwart nidbt

mebr lebenbig wirfen fonne, fonbern baf fte regiert fein woUc ganj

burcb bie ä^crgangenbeit.

'ä\>zx bicS S5cwu§tfein, wenn wir cö fcjlbt^ltcn — unb cä ifi

bod) bie einzige S3ertbeibiguitg für '^a^ ^nt|ieben unfercr cvangclii

fdjcn Äird^c — in wclcbe fd}cinbaic S5crwirrung fommen wir!
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SBiVo feU bleiben unb iva§ ocrgeben, unb wzx [oU ta^^ eine bc|lim=

men ober ba^ anbere? ©ollen »pir [elbfl: ^anb anlegen unb um;

fliirjen, ober foUen ivir ivartcn, ba^ e§ üon .aufen l)er gefctjelje?

•oc^wer fd^einen btefe ä^t^cifel ju entf^eibcn! aber laiJet unä nur

barauf adjten, \vk bie Tfpojlcl Ijier geljanbelt l)abcn, unt) wir wer;

ben jroct gro^e 9\egcln finben, woburd) noc^ immer wie bamalä bet

(i5ei(l ftd; offenbart, unb bie für alle Betten ridjtig unb wirffam

bleiben werben. 3»^eicrlei fel)cn wir in bem ^Betragen ber "^^ojtel

offenbar; jucrft, ffe wollten alle» biäljcrige feftl)alten, fo lange e§

fejljubalten war, namlicb fo lange ffe no^ eine frdftige 2Bir!famfeit

baoon erwarteten, fo lange il)r eigcncä Sewu^tfein iljm nocI)3eug;

nip gab, ba^ eg in baä gemeinfame Scben eingreife, bap cö i^ren

Gräften Unterftüjung gewahre. '2)a()in gel)6rte nun auc^ bie dhu
ricbtung be§ ,^errn, in bcr fic felbj! georbnet waren in foldjer flei;

nen 3abl mit einanber ju geben. T>a^ 'oa^ nicbt immer fo bleiben

tonnte, wuf^ten ffe wol)l; aber fo lange ffe felbfl nicbt burc^ bie

^Verbreitung be» (5l)ri|ientl)umä anbere SSegc geführt würben, fo

lange ffe nod) al§ ein folcber befonberer SScrein an bemfelben S?rt

unter gleichen S5erl)altni|Ten fortwirken fonnten, fo lange füblten fie

babe biefc ^tnrid)tung nod) Äraft unb SäSirffam feit, unb wollten

\\t erbalten. 2)er ©ine war bingeg^nge» ^^n feinen S)rt burd) eine

^Ijat, bie ffe gern ber Sergeffenbeit übergeben bitten : ffe wabltcn

einen anbern, bamit ibnen bie 3«bl bliebe, in weld)er ffe ben ^crrn

fo oft begleitet b^^tten, bamit nid}t an jenem 3^age, an welcbem ffe

angetban werben foüten mit Äraft an^ bcr ^obe, ber ^err ju ibnen

fpredje, ^abe icb nicbt euerer jwolf gewäblt, nun feib ibr nur cilf ?

Um ffd) bieS bittere ©efübl ju erfparen, barum fudbten ffe einen

Zwölften. Unb wabrlicb wer ben Segen in bem wa§ längere 3eit

wirffam gewefen ifl, um ba§ gute ju erbalten, ju forbern, ju fd)ü;

j^cn, fo üerfennt, ba^ er e§ willfürlid; oor ber Seit abbrecben fann,

unb e» nicbt üielmebr fo lange ju bewabren fud)t, al§ e» biefe

SBirffamfeit nodb an ben S^ag legt: ber verftebt ffd) wenig auf

menfd)lid)e :Dinge, unb ber bleibe lieber ganj baoon, wenn e5 ba;

rauf anfommt, gemeinfd}aftlid}e 2fngelegenbeiten ju leiten! '^a ganj

anber§ wäre e§ gewefen, wenn bie ©emeinbc beS ^errn bamal§

5U '•petruä unb ben anbern '^Cpofleln gefprocben i)ättc, @cib bod?

nid}t mcbr Äinber im ©laubcn fonbcrn ftarf, wie e§ ?0?dnnern ge;

jtemt! ^aä liegt an bcv ä^bl- luögct ibr immer nur eilf fein,

tbr fcib bod) eben fo febr bie ©cwäbl^en beä Äerrn unb unä eben

fo lieb alij ba ibv nod; ^wölf wäret; wir werben eben fo treu euren
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Söortcn glauben, unt» möge c§ aud) gcfdje^en, ba^ bcr fiaitf bcr

^inge tiefen ober jenen t)on eud) abruft, wir werben eben fo treu

5U bcn übrigen Ijalten, lieber al§ wenn i^r jwolf bliebt, aber mancljc

waren nid)t \>om ^errn gewallt, fonbern oon un6! 5>ann wäre

€ä ein anbereä gewefen! (So war e6 aber nid^t, fonbern wie eä

il)rc Ueberjeugung war, fo war e6 auc^ bie Ueberjeugung ber (Bt-

meinbe, unb barum war eö auä) ttwa^ wirffameg, fraftigeS, t)eil-

famcä, wa^ fte erbalten wollten unb auf biefem SBegc allein erljaU

tcn fonnten.

25ie jweite 9?egel ifl bann aber biefc, bap fie bie ©emeinbc

fragten. T)a'oon war frül^er niemaB bie 9?ebe gewefen, fonnte oud)

nicbt bie Siebe fein, fo lange ber ^err auf (Srben wanbelte. X>mn

fo lange ging alleS üon il)m auS, er allein fannte bie SBerfe feineä

58ater6, er allein offenbarte beffen 2Billen, unb fo beflimmte er auc^

fcbon im üorauä manche Siegeln, mä) benen feine ©emeinbe foUte

geführt werben. @o ^atte er benn aucb biefeS fd}on georbnet, wenn

i\n biefem ober jenem S5ruber ztrva§> nid)t fei, wie eä fein foUe,

unt er ben ©injelnen nid)t l)6ren wolle, bann folle e6 gebracht wer^

bcn t>or bie ©emeinbe. Unb immer jldrfer, immer frdftiger mact)t

ftd) aud) bie ©ttmme ber ©emeinbe gettcnb. Sn ben fpdteren ^tU

ten ber ®efd)icl)tc ber TTpojlel, al§ ^auluä eine ©ctjaar von ©Idus

bigen au^ fold)en, bie juüor Reiben gewefen waren, fd)on gefltiftet

unb fte frei gcmad)t Ijatte üon ben SSorfdbnften bea ®efeje§, baä

nur für ba6 SSolf be§ alten S3unbc§ gegeben war, al§ man beö()atb

ungercd)ter SßSeifc ben SSerbad)t auf i^n geworfen b^tte, er fei ein

gcinb beS®cfejcg: ba gcfcba^ e§, al§ ev nad) Serufalem fam, unb

er juerft ju ben 2lpo|!eln ging unb il)nen crjdblte, wie @ott feine

5Berfünbigung gefegnet b^^be, ba^ biefe ibm befanntcn, wie e§ üielc

©iferer um baä ®efej in ber ©emeine gebe, unb rok er unter bie;

fen verfi^rieen wdre al§ wolle er baä ©efej gdnjlid) abfd)afen.

25a würbe nun in Ueberlegung genommen, wa§ gefd)eben muffe um

biefen Zijdi ber ©emeine t>on bem Ungrunb jeneö ©erüdjteS ^u

überzeugen unb baburd) ^u berubigen. (3o febr i)atU ftd) bamalö

fcbon bie ©timme ber ©emeinbe geltenb gemad)t! 2)al)er crfcbeint

unö nun, roa^ bie ^poj!el ^ier tbaten al» eine flare unb ridjtige

SSorau^ftcbt, bie ber lebenbige ©eif! ber SBa^rbeit in ibre (Seele legte.

2!)a§ wotoon fie befümmt erwarteten, eg werbe ftdb immer frdftiger

unb allgemeiner geltenb madjen, ba§ fud}ten fie fclbj! inä ßebcn ju

rufen, inbem fte bie crfic gro^c 7(ngclcgen()cit, wclcbc in %va^t fam,

in bie ^anb bev ©emcinbc legten. (Sic l^attcn aucl) ntd;t einmal
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baä beflimmt, baft bie ©emeinbe il;ncn jtvci üJianner |!cUen foUe

jur '^dtänjatjl, fonbern biefe t)dtte nudj g(eid) (5incn wä()lcn fonnen,

njcnn er nur bie eigenfdiaften befap, weld)c fic geforbert t)attm.

®o vertrauten fie bcr ©cmeinbc unb jleUten fic^ gleictjfam unter

fte, tnbem fte nur folcbe fein wollten^ bte vorangingen mit gutem

9?atl), nid}t mit ©cbot. S^enn ba§ i)atk iljnen fct)on i^r.^err unb

5}?ei|ler gefagt, bap [ie ni«i^t ^errfdjer, fonbern iSicner ber ©emeinbe

fein feilten. Unb gcirip, für alle Betten i|l biefe Siegel eben fo

»üicbtig für bie ©emeinbe, alä jene vorder beleudb^ete. 2)enn wo
bte eigcnnüjigc <Büd)t berrfcl)t, Steuerungen l)eröorjubringen, ttxva^

ju jcrfloren in bem djrijllicben geben, wa§ e§ auc^ immer fei, baä

nodb wirffam ifl, ba freilid) maltet ein fcl)limmer ©eift, ber nid^t in

bie "llngelegcnbciten bcr (^emeinbe eingreifen foU. 2Bo e§ aber ganj

an einem a^nenben 58crmügen fe()lt, wo bie 3uftanbc ber d)rijllicben

jtird)c fo ir^enig in il)rcr Söalirljcit begriffen werben, ba^ bie, weldjc

bie öjemeinbe leiten, nid)t oürt)er ernennen, waä balb genug fommen

wirb, um eä lieber bei Briten felbft ju Jtraft unb 2öirffamfeit ju

bringen unb in guter SDrbnung unb unter fejlen Siegeln berbeijufüb-

rcn; wo bieä fel)lt, ba muffen bie '2(ngelegcnl)eiten ber ©emeinbe

balb in föerfall fommcn.

"Aber laffet mid^ nod) ©incä mit wenigen SBorten erwal)nen,

ctwaä gropeä unb wid)tigeä für unä alle! SBa3 war gefd)el)en,

ba§ bie SSeranlaffung gab ju biefer wichtigen Gegebenheit? Der
'Abfall nidbt nur, fonbern aud) bcr SSerratl) cine§ an^ ber fleinen

3al)l ber S3e!enner be§ J^errn. 2Belcl)er ©egenftanb für ben betligen

Unmutl), we(cl)er ju entbrennen pflegt, wo bie g6ttlicl)e ®abe mit

güpen getreten wirb ! welche ®elegenl)cit für jenen glüljenben ©ifer,

ber wenn er allcä anbere umber mit entjünben mocbte, waä nid)t

von gleid)er®lut ergriffen i\t, um fo metjr alleä fcinbfelige ju öcri

;^el)rcn brobt! 'Khcx wie milbe rebet betrug, er ber immer gteid)

auflobertc, mit weldjer forglidben 9)2a0igung um \a feine leibenfcbaft;

lidbe SSewegung in ben ©cmütbern ju erregen, wie ):)ützt er fid)

aud) nic^t ein l)eftigeg SBort auäjufpredjen ! £>a§ ijlt baö fJdrf|!c

\va^ er von bem fdjnoben SSerrdtber fagt, 3uba§ ijl ein SBegweifer

geworben berer bie Sefum fingen, er ijt abgewidjen üon biefem

£)ienfl, bap er btngingc an feinen t)xt\ SBenn er anber§ gerebet,

wenn er ber tiefen 3;raucr fcineä ^erjenä 9iaum gegeben, unb bem
Unmutl) feiner ©ccte guft gemacbt t)dttc: wdre c» wobl anberä

moglid) gewefen, al§ ba^ bie ganjc SSerfammlung biefen Unmutb

unb^ifer getl^eilt {)dtte? "^Iber würben fie bann im (Staube gewefen
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fein, mit folc^cr Unbefangenheit tei^ weitem SJortrag t>t% Äpoftelö

ju folgen, eine fo befonnene fOJaa^regel ju nehmen, inbcm fte unter

mehreren jwei fcarftellten, bie fo gleidb waren, ba^ fic jn)ifd)cn bei-

ben nicbt ju entfd)eiben wußten? SBdren fte, fo aufgeregt, in bcr

Stimmung bc§ ®cmütbe§ geiüefen mit reinem ^erjen ju flehen ju

bem ^crjenäfünbiger, ba^ er il)re SBabl lenfen mochte auf ben,

üon wem bie m6glid)fle gorberung be§ 9?eic^e§ ®otte§ ä" erwarten

fei? t) ber @ifer aud) um baö größte unb l)eiligj!e, wenn er baö

(Gepräge ber £eibenfd)aft annimmt, bann \.\)\xt er nid)t roaf> rcdjt

ill r>or ©Ott, bann ifl ba§ "^fuge be§ ©eifteä getrübt. 35arum,

m. a. gr., eä ijl eine fc^onc 'Ba&jZ um ben @ifer für ba§ ^a\x^

be§ ^errn; er ij! etwaä gropcä für bie '^aä^i ber SG3abr()eit, unb

fein @ifer, fofern er nur rein i|!, !ann ju ftar! fein, ^ber alleä

2)ing bot fßi"^ 3eit; e§ ifl gut bem ^ifer Suft machen, bamit er

un6 nicbt öerje^re, aber nur nicbt in bem 2(ugenb(iff wenn geban=

belt werben foU, nicljt in bcr SSerbinbung mit einem ^ntfcblu^!

2ßo eä barauf anfommt, baf etwa§ gefcb^b^ ba Vcjwi ber übel, ber

in leibenfdjaftUdber (Stimmung banbelt; unb barum war ba§ in bie^

fem TTugenbliff fo gro§ an bem jünger be§ ^errn, ba^ er auf fo

mapige 2Beife fpradb ! '^fber wie laffen ficb alle "llbwcidbungen \>on

bem reinen (Sinne ber Äirdje, wie laffen fid) aUt »erfcbiebenc 5D?eii

nungen über bie 8el)re ober über bie beflc SBeife bie ©emeinbe ju

leiten, wie lapt ficb irgenb etwa^ biefer Kxi, wie eö unter unfern

Äircbengemeinben jlrcitig ij!, üergleidjen mit ber Z\)at be§ 3uba§!

unb bod), wie oft boren wir t)en @ifer ganj in ber leibenfcbaftlicben

©eftalt beg Unwillen^, ja be§ 3orn§, ber niemalä weip.wa§ er

tbut; wie oft boren wir ibn bie (Sbrijlen offen aufforbern jum ^an,

beln! Unb fei e§ <x\x&j immer nur ein SBort ber 3uftimmung ober

S5erwerfung, benn aud) ba§ fann fid) jur großen unb wid)tigcn

a;bat entwiffeln! iSarum ijl e§ ba§ @rfte überall wo gebanbelt

werben foU, bap wir niemals bie recbte S5efonnenbeit vertieren, unb

bie \)ahtx\ wir nur fo lange, alä wir im «Staube finb, alle ^erfoncn

wie alle SSerbaltniffe mit Unbefangenbeit ju betracbten, nur fo lange

al§ wir un§ bewußt ftnb, bap wir betenb auffeben fonnen ^©ott;

benn nur ba§ ©ebct ijl ibm angenebm, weldjeä a\\^ reinem ^erjcn

fommt, nidbt aw^:» einem üon leibenfd)aftlid)em SSefen üerblenbc:

tcn @ifcr.

Sebet ba, m. a. '^x., aud) unferc "Ifufgabe! .galten wir fo

mit l^reuc voa^ wir empfangen b^ben i>on ben 23ätern, unb wot*on

wir fül)lcn, eö fei uod) fvafti^, lebenbig unter \\\vh\ fcbcn wir mit
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fo(d)er gicbc unb ;Xveuc in bic ndd^jle 3ufunft (jtnciii, ba^ unä

nid)t§ entgelten fanii waä bem ^aufc be» ^cnn not() tf)ut: fo

wirb un§ bcv ^err fd)on entgegen Fommen mit bem, beffen feine

©emeinoc bebarf. Unb wie er feine Jßorgnnger ijattt i()m S3al)n ju

brechen, fo finb aud) wir gern bie SSorldufer bcr beffern Sufunft,

um bic Zi)altx au^jugleic^en, unb bie .^ügel ju ebnen, bamit bciS

fünftige @efd)(ecbt freie Sßal)n finbet, bie ®emeinfd)aft ©ottes in

nod) fd)6nere @ej?alt ju bringen, galten wir un§ in biefer S5e=

fonncnt)cit unb 5Ädpigung be§ ®emüt^§ : bann werben aud) wir fo

oft e§ 9?otl) t^ixt mit Äraft anget()an werben au§ ber ^6()c, unb

werben baju wirfen Fonnen, baf bie ©cmeinbe be§ ^errn fid) baue,

würbig nad) feinem 9?amen genannt unb al$ fein geifliger geib bar=

geftellt ju werben, beffen .^auipt in ber S^bi)t leitet unb nid)t lei--

bet, baf irgenb ein anberer regiere. 2(mcn.

?icb 49.y 1—2.
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XLIX.

2Im jweiten ^^fingfttage 1833.

l'iet) 271. 261.

2cxt. I. ^or. 3, 16.

Sßiffet i()r ntd)t, ba^ i(}v ®otte§ SSem^cl felb unb bcr ©eijl

®otte§ in ©ud) wofjner?

U/i. a. 3- ^iefe SSortc ^at ber ^fipoflel nict)t ettra gerebet ju

fold)cn, bie unmittelbar S{)ei( geljabt ^dttcn an ber großen ffiege;

benl)cit, welcl)e gcfc^al), al^ ber S^ag ber ^fmgjlten erfüllet war,

aud^ nid)t etwa ju foldi)en wie bie, t)on benen wir Ijeut in unferer

eptflolifd^cn Seftion gelefcn, baf auf bie SSerfünbigung be§ Zpo^el^

^etruä al)nlifl)e 3eid)en fid) an iljnen ereigneten, unb bie ©egen;

wart bey gottlid^en ©eifleS ficb baburc^ auf eine unerwartete unb

ungewohnte SSBeife funb gegeben l)abe. X^enn [oldje e-rfc{)einungen

famen nur in feltenen fällen »or unb an ©injelnen; wo aber all=

mdl)lig grofc ©emeinen in bem ©lauben an ben (Jrlofer entflan^

ben, ba gefd)al) cS burd) bie allmdt)ligen, rut)igen, in it)rem gort-

fd)reiten fowol al6 aü<i) fd)on in iljren crjien 2(nfdngen gro^tcn-

t^eilä unmerflid)cn 3öirfungen be§ SBorteö ber SSer!ünbigung. 21'uf

biefe Sßeife Ijatte ffd^ aud) bie ©emeine in Äorintl) tf)eilg au§ fol:

c^en bie früher Suben waren, gefammelt, tl)eil§ aud) waren üiele

Ijinjugetreten, bie in bem 9Baf)n be§ ^eibent^umä geboren unb er=

jogen waren. 3u fold)en alfo rebet ber 2l^oj!el biefe SBorte, wo:

burd) er i^nen eben bie Söürbe berjenigen bie an bem gottlidjen

©eijl 5£l)eil t)aben, ju erfennen geben, unb fte iljnen auf eine ifjnen

allein woljlbefannte Sßeife befcfyreiben will. SQ3iffet il)r nid)t, fagt

er, ba§ il)r ©otteä Sem^jel feib. £)ag fonnten Uibt Steile jebcr

auf feine SBeife üer|le{)en. diejenigen wußten, wa^ er meinte,

wcld)c ^crge!ommen waren bei bem ^eibentl)um, unter benen allc^

mU war v?on fold)en ^eiligen Statten , bie ber SSercljrung uon
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2öefen befümmt wö«n, welite freilicl; nur für "Jüiiggeburten eine^

alten Söatjnä ju ijalkn finb, unter bem fid) aber bod) baö SSer;

langen md) ber ®einclnfd)aft mit bem Ewigen, \vk abgeflum^ft

e§ auc^ getpefen fei, verbarg unb offenbarte ju gleid)er 3eit. (5r

fonnte aber baffelbe aud) ju bcnen fagen, \veld)t ber alten ^ffen:

barungcn ©otteS tl)ein)aftig geworben njaren; benn aud) bort n?ar

ja fct)on vor '2llterä ahaut unb nad) ^wiefadjer Serjiorung immer

ujieber erbaut worben ein Äempel mit ^dnben gemad^t für ben

^6d))len. Subem er alfo feiner ©emeine fagt, SSSiffet i()r nid)t,

ba^ il)r ®otte§ Sempel feib: fo wu^te er, ba^ bie 3üge biefeä

S5ilbe§ beiben ^^eilen aii^ bem, wag il)nen begannt n?ar, ftd) wer;

gegenn^drtigen würben. Ueberbie^ aber finben wir auA) in mehreren

<2teUen fowol ber (Schriften biefe§ 7(poftel^ ah$ anberer ©cbriften

be§ 9i. SS., biefen 2fu§bru!^ auf eine jwiefad)e SßSeife angewenbet

auf bie ß^rijien. 3n unferem S5rief fagt ber 2Cpo|lel ^auluS an

einer anbern ©teile *), SBiffet il)r nicbt, ba^ eure Seiber ^em^el

©otteS finb, in benen fein ©eift n)ol)nt, unb feib alfo nidjt euer

felbft, fo bap ba bie (Jinjelnen, jeber für ftd) genommen, ber 5^em;

:pel ftnb; aber er fagt anö) anberwdrt»**), bie ganje ©emeine be§

^errn, auf ben ©runb ber "^(pojiel unb ^rop^eten gebauet, fei tiii

folcber S^emipel @otte§, eine S3el)aufung ©otteö im ©eijl, in wel-

ü)in bie einzelnen ©enoffen be§ ©laubenä inSgefammt mit einge:

baut wären, weld)e eben in bemfelben @inn an einer anbern ©teile

ber <5d)rift genannt werben lebenbige (Steine ***), au^ benen fid)

ber ^err feinen geifiigen 3;em^el erbaut. 2fuf beibe§ werben alfo

audb wir ju feben ^aben, wenn wir ba§ gro^e SBort be§ 2(poflel§

verflebcn wollen, fowobl wie cä anwcnbbar i)! auf bie ^injelnen

alö aud) auf bie gefammte ©cmeine be§ ^errn.

I. fragen wir un^ nun, m. a. 3-/ ^^^c^^ benn ba§ 2öefent=

iidbfle war in einem jeben 3!empel, unb feben juerfl auf jenen

9;cicbtbum üon billigen ©ebduben fajit überall in ben Sdnbern ber

t)ielg6ttifd)en ?Dienfd)en: fo war baä wefentlid)e, bap in jebem fol:

<i)m üorbanbcn fein mu^te t'm beiügc^ SSilb, gleid)Diel üon weld)cm

<5toff mit wie viel ober wie wenig menfcblid)er Äunft verfertigt,

weld)cä eineg von jenen SSefen nid)t ttvoa nur abbilben unb an:

beuten foUte, fonbern gewiffernia^en barflellen unb bie ^raft feinet

S^afeinä in ftd) entbaltcn. 2(ber aud) in bem Stempel, weld)er bem

einigen ©Ott gebauet war, von tveld)cm fein S5ilb fonnte ober

*) I. (^cr. fi, 19. *) tSpf^cf. 2, 20. **) 1. ^(txi 2, 5.
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burfte gcmadjt werben unb früher fd^on in bei* wanbelbaren ©tiftö:

i}üttt, aud) ta fanb fid) ein bcfonbere§ ^ei(l9tl)nm, n)eld)c§ aU bie

©tattc bcr cigcntlld^en Söobnung beg 3et}ot>a() unter feinem SSolfc

ongefeben würbe, wo feine ©egcnwart fi'd) auf mandjerlei SBeife

tjerfünbigte, fo bap bie ©ewi^beit be§ SSolfeg oon feinem SSerbalt=

nip ju feinem @ott, wie burd) einzelne Erfahrungen immer erneuert,

fo aud) an biefen Ijeiligen SDrt befonber§ geheftet würbe.

^at nun ber ?(pojlel an biefeä ^au^ptjlüff aud) junad^j! ge^

bad)t bei feinen SBorten: wie gilt bie§, wmn wir bod) ^em^el

©otteä ftnb, »on un§ felbft aB einjelnen ©liebern ber ©eraeinc

beä ^errn? 3eneä bci^^if'^c war freilid) ein Sßa^n, baoon bcr=

tübrenb, wie aud) ber 2(pojieI in feinem S5rief an bie 9J6mer *)

fagt, ta^ bie SKenfcben bie 2Bal)rl)eit in ibrem freien Sauf aufbiel--

ten burcb \W Ungercd)tigfeit, ba^ fie ftd^ baö ^6d)j!c Söefen jer--

fpalteten in eine 9J2engc üon foldjen (^injelbciten , weld^e, je jabU

reid)er fie würben, um fo weiter entfernt bleiben mußten t>on ber

becbl^en SSoÜfommenbeit, fo ba^ fte fid) nldjt nur ber menfdblicben

®ebred)lid)feit ndberten, fonbern oft waren e§ SBefen unterbalb be§

menfd)licben :©afein§, weld)c bod; al§ g6ttlid)e üerebrt würben.

2)Q§ war ein SBabn; aber bod) werben wir gcfteben muffen, nur

auf eine feljr abnlid)e SBeife ift in jebem v>on un§ ein gottlicbe^

S3ilbni^ anzutreffen. T>n ©eift mit feinen ©aben, ber ©laube

unb bie ^itbt burd; bie er tbatig ijl, geftalten ftcb in jebem (§in--

jelnen nur ju einem fold)en unooUfommnen, nid)t öon allen ©eiten

aud) nur ftd^ felbft gleicben ®ilbe. ©^ ftnb einzelne 3üge, bie ftdf)

in mand^en 'itugenbliffen be§ gebend faft in^ unfenntlicbe ocrlieren,

in anberen wieber beutlid)er ^eröortreten, au§> weld)en wir aber

immer, wenn fie au<i) burd) frembartige§ beigemifd)te mannigfaltig

cntflcüt ftnb, a^nben fonnen, ba^ ba in ber Sbat et\vai> throne

t)on bem bodjften SBefen, ba^ ba ber ©eif! ©otte6 t)audbe, lebe

unb wir!e. Unb nid)t nur mit bem (^injelnen flebt e§ fo, fonbern

wenn wir bie gan^e (5briflenl)eit , wie fte ijt aud) in eine gro^e

SRenge oon einjelnen ^irc^engemeinfd)aften gefpaltcn i|l, betrachten,

werben wir nid)t leugnen fonnen, ba^ jebe einen ©trabl t)on jenem

ewigen Sii^tc in ftd) tragt, jebe ftellt auf eine il)r eigentbümlid)c

SQSeife aber be§bal^ ciud) unüollfommen baä 58ilb beffen bar, nad)

beffen 9Zamen ficb alle nennen. (3old)e au§> gebrod)enen @tral)len

bejlebenbe SSilber be§ güttlid)en :©afein§ unb Seben§, ber g6ttlid)en

•) 9iöm. 1, 19.
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SBal)v^elt unb beä göttlichen 2i(i)t^ finb alle bie gctfjeilten SSer:

fammlungen ber ß{)nften o\)nt Unterfcl)ieb. ^ber wenn mix bie

6()rijlenl)eit in Hjnm ganjen «Sein bctradbten, irenn tvir für einen

?(ugenbliff ba§ 2Cuge bc§ ©eijleä fo evleud;tcn fcnnen iin'o baä

Seucr ber Siebe in bem Innern ju fold;er @(utl) erivarmen, ba0

biefe SSerfd)teben{)eiten un§ nidfjt mef)r nbflo^enb beru()ren: bann

finben wir in il)ncn 5u[ammcngenommen md)t nur ben ganjen

ß^rifiuö, fo wie ben ganzen unget(}eilten ©ci|! (Sottet, fonbcrn wir

fcljauen barin aud) ben SSater nn, ber ftd) in bem ©oi)n offenbaret

Ijat, unb übcrfel)en eä, wie au^ einem 9J?itteIpunfte alle jene ver^

fd^ieben gebrodbenen @tral)len be» g6ttlid;en £id)tcg au§ge()n. Senn

wie auä) ber izih be§ einzelnen 5[)?enfd)en ein Semmel ©otteS l^ci^t,

ü{)nerad)tet nid)t biefer unmittelbar fonbern nur ba§ innerfle ^ei:

ligt^um ber ©eele, oermoge beffen fid; fein ©eift über alleä Srbifd)e

ertjebt, ber eigentlid^c 2Bol)nfij beä göttlichen ©eifleä fein fann,

\>on wannen er bann balb jldrfer balb fd)wdct)er, weil ha^ ^id^ö)

nie aufl)6rt ju gelüflen wiber ben ©eift, ftct) auö:) nad) au^m offen:

bart: fo i|! auctj bie d)rijllicbe Äirdje in i^rer ganjen du^ern ^x-

fct)einung ber ^em:pel ®otte§, wiewol nur in iljrem innerfien v>on

eben biefen (Spaltungen nid)t berül)rten geben ber ©eif! ©otteä in

feiner ganzen güUe wot)nt. Unb l^aben wir un§ fo üon bem all:

gemeinen, rva^ e§ l)cift, ein Stempel ©otteö fein, weil ber ©eijl

Q^oüt^ in un§ wol)nt, überjeugt: fo laffet un§ nun aud^

nad^einanber bie bebeutenbften einzelnen Buge un6 ndljer üor

2lugen ftellen.

II. 3undd()ft, m. a. 3-/ war jeber Stempel, mel)r aU irgenb

tin anbereä wn 9}?enfd)enl)dnben errid[)tete ©ebdube, ein ©egenjlanb

ber tiefjlen ©l)rfurd)t unb ber genaueflcn unb treuften (Sorgfalt für

alle, in beren ®tVut er \i(i) befanb, unb welfl)e eben in bemfelben

ben Sßo^nfij eineS l)6^eren SBefen^ eljrten. (Sd)on ber duneren

©ejltalt wegen, weil fte ju ernennen gab, biefeS ©ebdube fei nid)t

für irgenb eine6 ber ©efdt)dfte be§ gew6l)nlid)en Seben§, nid()t jur

<Sd)l{dt)tung menfd)lidt)er ^dnbel unb 2lngelegenl)eiten befiimmt, fon-

bern ein ©ebdube jur S5erel)rung fold)er SBefen, üor benen ber

mcnfd)lid)e ©eift fid) nieberwerfen foll, fd)on um beöwillen war

jeber Stempel ein ©egenflanb ber SSeretjrung für 2tlle. Unb ift

ba§ nid^t überall unter un§ thm fo ieber einzelne fKenfdf)? Sa

wo^l, m. 3;t)., \<i)on el)e wir il)n nod) alä einen SBo^nfij be§

göttlidf)en ©eifleä erfennen, gleid() wie er baS £id;t biefer SBelt er:

^rebigten III. 39
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blifft, unt> un6 nod; nid}t§ bavjleüt aB bie menfd)lid)e ©cl)tvad)e

uut> bic ©ebred^lld^fcit clne^ üovubergc{)enbcn 2)afein§. S^lur erfit

wenn t>aS ^(ugc allmatjlig ein 3«uge teä inM?oI)nent)en ©eiflcö

tvirb, baburd; bap e§ nöd) £id)t f!rebt, unb bap ea ben 2fu6bruff

bev Siebe i>on fid) gibt, bann evjl fangen wir an, ein geifligeö

Söefen ju ernennen; aber wie weit nod) baüon entfernt, ein 2Bo]()nft5

beg göttlichen ©eifle^ ju fein! Unb bod), weil wir wiffen, baä

^inb tft l)ieäu befiimmt, fi) betradbtcn wir e§ mit ber überall im;

ferer ßiebe ju Äinbern fiel) einmifc^cnbcn ^eiligen <B<i)tu, wie fie

einem Stempel beä ^6d}flen gebül)rt, fo wibmen wir feinem fd)wac^en

:£)afein fcbon bie jartlid)e «Sorgfalt einer Siebe, weldbc nidbt nur

bie ßiebe ifl ju einem unfereg @efd)lecl)t§, fonbern, wenn fie redbter

Zxt ifl, wenn fie au^ bem ©lauben b^^l^^nimt, fo i)Cit fte Sljeil

an ber el)rfurd)töoonen Siebe ju ®ott, i>on bem fo wie alle gute

©aben kommen, fo t>or allen aud; biefe, iia^ nicl^t auf()6ren immer

aufä neue in§ £)afein ju treten bie einzelnen @rfd)einungen bc§

Sebenö, in benen fid) fein @eif! offenbart. Zd) unb geratl) ber

l)eranwad)fenbe 9)?cnfd) l^ernad) in biefen nie ganj ju beenbigenben

Äam^f 5wifd)en ©eifi unb S^eifrf); bemerken wir in mand^en 2(u;

genbliffen feinet Sebenä biefeS 9iingen be§ gottlicben ©eifteö mit

bem, wci§> Seinbfd)aft i(! wiber ©Ott namlicb bem gleifd)lid)ge:

frnnet fein; gewahren wir ba§ ©eufjen ber Kreatur, weld)e fid)

fel)net nad) ber greil^cit ber ilinber ©otteö, ju ber ft'c aber immer

nur mangelhaft gelangen fann : o welche ©djeu unt> ^i)xinxd)t foU

unö ba ergreifen, wie gern follen wir jebem in befd)eibener Siebe

unfere l)ülfreict)e J^anb barbieten, wo wir e§ vermögen, um il)n in

biefem ^am^f ju untcrjlüjen, unb wie füllen wir un6 in inniger

(Sf)rfurd^t erfreuen jcber 2Bir!famfeit be§ g6ttlicl)en ©ciftcS in bie^

fen Ädmpfcn be§ irbifd)en Sebenä! Unb weldbe Sorgfalt unb

Streue beweifet bic waljre cbri|llid[)e Siebe baburd), ^a^ wir gegen;

fcitig unfer wat)rnebmcn unb un§ cinanber reiben ju guten S[Ber=

fen, burd) bic fid) ber ©eijit ©otte» in ben dinjelnen üerHmbigen

fann. ©o e^ren wir in jebem unfercr trüber ben SJem^el

®otte§.

"Khtx bic ©emcinc be§ J^errn im ©anjen betrad)tet, wiewol)t

ftc and:) nur ein fid^ immer erneucrnber S^em^el ift, ber nocl) l)6l)er

unb ):)txxlid:)n ^inaufjleigen foll, bod) werben wir fagen muffen, in

il)r erfcnnen wir bie üoUe iDffenbarung beö l)6cl)|!cn SBefenö in

tiefer Sßelt. SRiä)t nur wenn wir fie mit jenen 3u{!dnben oer:

glcicl)en, wenn bic 50?enfd;en baa, xoa$, wie ber 2(poj!el fagt, allen
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fiinb ifl, t»a^ namltcb ©Ott fei, vcrfannt f)aben unb i()n nidjt Qt-

^riefen, fonbern eben weil ft'e bic 3öal)r{)cit in Ungered^tigfcit auf;

l)iclten, in büfteren ober frcüe(t)aften unb Icidjtfinnigcn 2Ba{)n ücr;

funfen ftnb; nid)t nur wenn wix juruff bcn!en an bie 3eiten bcä

Z. S5., wo jtrar ber einige ©ott ernannt «jurbe, aber bod) nur

auf eine fo unüoüfommene SSeife, al§ ob er nur ginem SSolfc

unb ßinem ©efd^Iedbte ber 50?enfd)cn eignete, unb bod) t>on bem

größten 5^l)ei( nur fo ücre()rt al§ ob er tin SBefen wäre, ive(d)e§

mel)r burd) gurd)t unb ©djreüen üor feinem 3orn bie 50?enfd)en

regieren wollte unb fonnte, nid)t wie ber weld)er ^d) al§ bie ewige

giebe offenbart; nid)t nur fage id) wenn wir biefe SSergleid)ung

anfteUen, erfennen wir in ber ©emcine ber ©laubigen ben einzigen

S£em:pet ©otte§ : fonbern aud) wenn wir bie menfd)lid^c 2Bei6l)cit

auf if)rer l)6d)fien ^o^e betracf)ten, \vü(i)i ffe freilid) audj nid)t

'^dttc erfteigcn fönnen, wenn fi'e nid)t i^a^u geborgt i)atU bie Ärafte

be§ ©üangeliumö, ja welct)c fte nid)t anberö würbe crblifft l^aben

üU bei feinem 2id)te. T>tnn wie unfidt unb fd)wanfcnb fieüt un§

and) biefe biV$ SSilb beg b6d}|!en SBefen§ bar! wie unentfd)ieben

fd)wanfet bie SSagc, ob fie e§ aU ha^ {)6d)jle geben barftellen foU

ober nur als bie tobte 'iHptljwenbigfeit aller ewigen £)rbnungcn

unb ©efesc! Unb inbem fie fo ben Urgrunb aller 2)inge ju er;

fennen unb fidb in bie liefen be§ <Büni> ju verlieren ftrebt: wie

wenig »ermag fte ba§ ©emüt^ beg SKenfcljen in ben Bufammem
ibang mit bem ewigen SSater ber Siebe Ijineinjufübvcn, e§ fei benn,

i)a^ fie ftd) ganj {)ingiebt in bie liefen beö ©üangelium§ unb,

lieber alg o()ne biefc§ uod) itwa^ für fid) fein ju wollen, nur eine

SJZitüerfünbigerin biefeg ßid)t§ unb 2:tUn^ wirb. ^Tber weil nun

biefeä auf fold)c SBcife in ber ©cmeinc be§ ^errn feinen SBobnffj

i)at: weld;er ©egenflanb ber (^^rfurd)t foU fte nid)t unb mup fie

nid^t für 2(lle fein! wcld)c Sorgfalt follen wir ii)x nidjt wibmen!

wie mup nid)t jeber aud) ber geringfte i^ienflt, "om wir i^x leijlten

fonnen, für unS ein ^leinob fein unb ein ^ä)a}j, unb wao wir

für fte tl)un, un§ al6 baä bej^e erfd)einen, wa^ wir auf ©rben ju

tl)un vermögen, benn wir tl)un eS für bie ^nttt ©otte§ im mcnfd^;

lidjen ©efd/led)t.

2lber nid)t nur aB einen noä) wadt>fenben Stempel ftellt ber

2(:pofi:cl bie ©emeine be§ ^crrn bar, m. g. ^r., fonbern ber 3u=

fammenl)attg, au§ weld)em bie SBorte unfereg 3!e]cte6 genomitten

finb, füljrt un§ nod) auf eine ganj anbere S5ctracl)tung. ^er

^C^ojlel fagtc üorl)er, ^inen anbern ©runb fann niemanb legen

39'
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a(6 bcr gelegt ijl, Sefu§ ß^rijlua; ahix auf biefen baut bcr ^inc

weiter mit föftlidjen unt> bauertjaften Stoffen, ber 2(nberc mit »er«

ganglidben, weldje Uid)t irieber auäeinanbev getrieben werben unb

alfo ber S5au jerjlort. Unb wenn (5iner fo haut, fo wirb freilid^

fein Söerf baä geucr ber gottlid^en Prüfung nidbt au^aitm, fon^

bcrn c§ wirb untergef)en, aber er felbjt, weit er bocl) nid)t6 an=

bcre§ wollte al§ ben Stempel be§ ^errn bauen, wirb gerettet wer;

ben aus biefem geuer t)erau§. Unb nad)bem er baä gefagt, fa^rt

er fort, Söiffet ibr nid)t, ba^ ibr ®otte§ Slem^el feib, unb ber

(Seijl ®otte§ in eucb wobnet? @o jemanb ben 3!em^el ©otteS

üerberbct, ben wirb @ott üerberben. @o |!ellt er un§ alfo biefen

j^emipel bar al§ einen foldben, ber aucb nocb mand)er SScrbcrbni^

auSgefejt ift, beffcn ^bl)tx binanjieigenber S5au jum Zi)til aud)

wieber jerjlort werben fann, wenn nicbtige§ menfcblid)cä SÖBerf mit

bineingefommen ift wiffentlich ober unwiffentlid) ; unb er ruft ein

SBebe au0 über ben, ber ibn »erbirbt. SßSaS i|l ba§ anber§ al5

ber 2(u§bruff ber tiefjien SSerebrung, oon ber er felbfi erfüllet war

gegen biefen geifiigen Semmel, unb wa§> anber§ alä eine 2tuffobe:

rung 5U ber größten (Sorgfalt, bie wir ibm wibmen foUen, bamit

er bewabrt werbe üor allem, wa^ oergdnglidb unb nicbtig ijl, unb

wir nid)t§ binsi"^<^"^" ^^^ ba§, \va§ bcrn einigen ©runbe, ber ge:

legt werben fonnte, gemd^ i|!, unb rva^» wir in ßbrijli Sf^amen unb

auf fein ©ebeif bin^^"f^S^" fonnen in fein ewigeä ©ebdube.

III. ©in Stempel, m. a. 3-/ war bann aber aud) ein t)xt,

wo üiele tbeure 2(nbenfen gottlidjer SSSobltbaten aufbewabrt wur:

ben; überall in feinen ^Cupenwerfen war ein foldbcr gefcbmüfft mit

ben banfbaren ©aben berer, weld)e ber SSerebrung ber SBefen, bie

bort berrfcbten, S5efreiung r>on irgenb einem Uebel beS iiebenS ober

@rreid)ung irgenb eineö gewünfcbten @ute§ ju tjerbanfen glaubten.

Unb Idft ficb aud) wobl bcibe6 trennen, baf ber IDrt, wo ba§

t)6d)|lc SBefen wobnen foU unb üerebrt wirb, nid)t aud) berfelbc

fei, ber bie ^euperungen ber 2)an!barfeit ber SSefcbüjten, ber ®e=

pflegten, berer benen SSSobltbaten ju ^b^il geworben finb, in ficb

fcbloffe? So ift e§ aud) in bem geiftigen Stempel be§ ^errn.

Seber, in bem ber ©eijl be§ ^ervn wobnt, wk flein audb unb

unfd)einbar fein SÖSirfunggfreig fei in menfcblicben iSingen, ifl bocb

gewi^ immer umgeben üon einjelnen Seelen, weld)c in bem !dm:

pfcnben gortfdbreiten auf bem SBege be» ^eiß oft S3elebrung, oft

Unterjlüjung , oft SBarnung bebürfen. 3ebe§ folcbe S33erf ridbtet

ein banfbareg "ilnbenfen auf in bem (Btmnti)z, an wetcbem e6 ge-
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fd)cl)en i|1, unb fo i(l icbcr einzelne, in meldjem ber ®ei|l ®otte5

tt)o!)nt unb burd) wcldjen er n>tr!t, ein ©oldjcr, öuf bcn mand)erlei

gcijiigc 5iBo{)U^aten ©ottcä nidjt alö auf it)ren Urf)eber, benn ber

ift immer nur (5iner unb berfelbe, rtber bod) al§ auf bcn t)xt U--

jogen werben, an weld^cm unb üon weld^em auä fie uni> ftnb ju

3:t)eil geworben. Unb betrad)ten wir erfl bic ©emcinc be6 ^errn,

wie reid) if! [te an [oldjcn 3Beit)9efd;enfen! weld)e 2öot)ltt)aten ^at

fte 9et)duft über ba6 menfd)lid)e @efd)led)t, unb wie i)at fie fid)

überall rebenbe 35enfmaler i()re§ 2!)afein§ gejliftet! wie viele ^tr*

t^ümer ftnb aufgehoben worben, wie viele ©egenben ^aben fid) au^

<Stättm be§ Krieges unb ber 3ei^ftörung§fud)t in SBoljnungen be§

^rieben§ unb SBerfjIdtten einer rul)igen S5ilbung verwanbelt! wie

viele gortfc^rittc in allem, wa^ wo^l lautet nidjt nur vor ®ott

fonbern aüd> vor ÜJJenfcben verbanden i^r allerlei SS}?enfd)en unb

S56lfer; nid)t nur bie, weld)e felbj! fr^on aufgenommen ftnb in

biefe ©emeine, ober ju bcncn wenigfltenS ba§ i5id>t beö dvangc;

lium§ fd)on burd)gebrungcn ijit, fonbern aud) anbere erfreuen fid)

il)rer Sßo^ltl^aten o^ne fie nod) ju fennen. S3ebenfen wir nun,

m. gr., ba^ bie 9}?cnfd)en, wenn fte il^re irbifd)en 2fngelegenl)eiten

orbnen, wenn fte auf itjr unb tl)rer 9^acbfommen dupereg SGBo()l

S5ebad)t nehmen , wenn fte ben ^^empel ber ©efeje ergdnjen unb

ausbauen, unb alle il)rc S^erbdltniffe von gegenfeitigen dit(i)tzn unb

^flid)ten mit immer t)6t)erer äBeiöbeit reiner unb bauerl)aftcr eins

^urid}ten fJrebcn, bap fie bann nid)t eigentlid) bie unmittelbaren

©efc^dfte ber ©emeine bc§ .^errn betreiben fonbern weltlid)e £)inge;

in biefer ©igenfdjaft aber grabe wa^ für ®aben unb @efd)enfe Ija^

ben fie nid^t ber d)rifllict)en Äird)e bargebrad)t! S5ergleid)t nur,

\vk in ben erjlcn Reiten bie SSerfünbiger beg (Evangeliums tl)eil§

vcrad^tet waren t^eilS verfolgt, fo bap fte i^r 3ufammen^alten bi§

ju duferer Unftd)tbarfcit verbergen mußten, entfernt von ben 2Bo^=

nungen ber 5}?cnfd)en, um an unterirbifd)en <Btattm unb hii md)U
lid)cr 2Beile i()rem ©Ott if)r Sob barjubringen. Unb nun weld)

ein ^Infe^en geniept in aller SBett bie ©emeine beä ^errn! ju

weldjer (Stufe ber ©l}re ifi fte erljoben, wie ftnb i^r in vielen £dn-

bern aud} in ben bürgerlidjen S5ejiel)ungen ber 9}?cnfd)cn befonberc

S^orjüge verliefen, wie l)od) werben bie geachtet, weld)e ftd) i^rer

2(ngelegen^eiten auf befonberc SBcife annefjmen. X)a§ allcö ftnb

bic ban!baren ©aben unb 2Bei^gefd)en!e , wtlä)z il)r in 2lnerfeni

nung ber ©üter, womit ber g6ttlid)C ©eifl unb feine SBir!ungen

aud^ bic irbifd)cn SSer^dltniffe gefegnet ^at, von alten 3eiten \)tt
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bargcbrad)! worden fiut) unb noc^ imnuc auf6 neue targebrfld)!

werben. Se weniger nun bicfc bargebrad;ten ®<xhtn duferlic^ in§

^(uge fallen woUen, je weniger ffe un§ mit fcen wie febr an<i)

bodjgeacbteten bod) nicbtigen 2)ingen biefer Sßelt üerwiffcln, fon--

bern je met}r fte geijitger litt unb aucb baburd) beffen, ben fie

c^rcn foEen, würbig [inb, "oa^ fie ber ©emeine be§ ^errn einen

wof)lt{)atigen ©influ^ fid)crn auf bie '^ngclegenl)eiten ber 9)?cnfcben

:

um bejito lieber bürfcn fie un^ fein. 2lber wenn ber, wcldjer in

einen S^em^el eintrat, etwa auöfcblieplici) ücrweilte bei ben bort

aufgejlellten banl'baren ©aben unb SßeibgefdjenFen, wmn er baran

fei cä bie menfcblicl)e Äunj^ bewunberte, ober fid) in bag ©ebadbt^

nif rief, waS bie Snfd)riften il}m fagen üon ber ®efcbid)te ber

9}?enfcbcn: bann gelangte er nid)t ju bem inneren ^eiligtbum, unb

bie Seit, bie er ber S5etrad)tung ber gottlicben :©inge wibmen

wollte, verging ibm nur über biefen äußeren ^lebenbingen. 2)arum

laffet un§ biefe ber ©emeine ertbeilten @l)rengaben wo^l bewa()ren,

aber nid^t babei üerweilen! SBir follen unä nid)t freuen, wir foU

len nid)t barauf einen üor^üglicben 2ßertb legen, nocb unfcr ^erj

baran fangen, wie bie ©emeine be§ ^errn duperlid) geehrt wirb,

fonbern baft nur in ibrem Innern ber ©eift ®otte§ frei fei unb

ftd) dupern fonnc, bap nur alle ©lieber immer mcfjr 5ufammen=

flimmen ju ^eupcrungen beffelbcn gebeng, alle ibre ^anblungen

au§ berfelben iCluelle \)txx\xi)un, ^a§ allein foU ber ©egenjlanb un:

fcrcS cifrigflen SSeflrebeng fein.

IV. Silber ein 5£em:pel war audj ein SDrt, wobin bdufig bie

9)lenfd)en famcn, mx in ^weifclbaften gdllen \iä) über wid)tige

^inge 3?at^g ju erbolen. ©o war eö in itn S^em^eln bcibnifd^cr

59lcnfd)en. X>a ertonten ©otterfprüdje auf mand)erlei gebeimnif;

volle Sßeife im gragenben, ad}! oft bunfcl genug, oft mel^r iar^n

Qtmaä)t fie ju mißleiten alä i^nen ben redeten 2ßeg ju jcigen, oft

erfl fpdterbin rcd)t üerjlanbcn unb bann bie 9J?enfd}en in bem

Sßabn be|ldr!enb, i^a^ 1;)üä)^z SßSefen fei ncibifcber ^atux, unb ba^e

feine greube baran, un§ @terblid)e, wenn e§ unä gU wobl ergebe,

in Srrt^um unb in ©dbabcn ju fübren, aud; wenn wir un§ ibm

bcmüt^ig unb flebenb naben. 'Aber cg war fo auä) in bem Sem;

^el, ber bem Sef)Ooab erbaut war unb früljer fcbon in jener wan=

bclbaren S^iittt beg (Stifte, ^abin ging SJZofeg, babin fein S3ru-

ber, bal)in f^jdter bie 9?ad)folger beffelben, wenn fie diaü) fudben

wollten bei bem ©ott ibrer SSdter; ba empfing ?U?ofe§ beffen 23e:

fc^le unb febrte jurüff mit leud;tenbem linü^, bafjin ging ber
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c^otjepvtcjltec imti erfaniitc an tcm gcl^elnuüpDoUen ©ct^tlbc, taö ci

firf) umhängte, tt?n§ in 5n)ctfen)afteu galten ber SBiUe beS ^6(l)flen

fei. 31^ eö benn aber aiid) eben fo in bem öeifligen S^Iempel t)e6

^crrn? Sa, tn. Zi)., aber nur auf geif^ige 2öeife. Söcr in Unu
fclben 9fat() unb 2(nn)cifunv5 fucl}t in JBejiebung auf einen aupcren

(Erfolg: o bem wirb e§ oft, freilid) m(i)t fo gc^en tvic jenen, bic

burd^ tcn nad)tbciligeu Erfolg bejltarft würben in einem vevbcrb^

lid;en 2öa{)n; aber bod) fo, ba^ er erfennen wirb, unö gebü{)rc

m(i)t baä jufunftigc ju wijjcn, unb, wenn einer borf) irgen|^ Seifben

folgt, wirb er ftnben, ba^ ©ottco SSegc nidjt bie unfrigen finb,

unb ba^, voa^ einem begegnet, fid) oft fe()r öerfdbieben jeigt v>on

bem, wci§ er barunter gcwunfd^t unb gcfucbt i)at. Hhtx ganj an;

ber§ if! e§, wenn wir 9iat{) fud)cn in geijtigen fingen. 3Benn wir

un6 ba nid)t fclbfi trauen, wenn wir in unentfd)loffene 5öerwir;

rung gerat^en burd) bie einanber unterftüjenben unb einanber bc;

friegenben ©ebanfen, weldje auf biefe unb jene ©eite ftcb wenben:

wo beffer al5 in biefem geiftigcn Semmel fonnen wir SiaÜ) unb

^ülfe ftnben in S3e5ie()ung barauf, wie wir unfer ^erj bewaljrcn

unb unfer (Sewiffen fid)er ftellen fonnen, baniit wir nicl)t wdtjlen,

\va§ bem ^errn mißfällig i]!, unb obnc eä ju merfen einer ocr=

fe^rten an^ bem f{nnlid)en triebe ()cryorge()cnben (Stimme folgen,

bie ©timme unferc§ @cwiffcnä l)ingegen l)intanfe5en. SBcnn wir

in folc^en fallen Siatl) fud)en wollen : \va§» ijl leicl)ter, al§ ba^ wir

ba§ unbefangene ©emutl) irgenb eine§ reblid)en ßbriften fragen, ber

weit au^er bem @efid)t§freife unfcrer Zweifel unb 23erwirrungen

|lel)t, ber in bem '^ugenbliffe fein anbereg d^laa^ ijat al6 ba^ 2öort

®ottc§, nad) bem er fiel) unb un» ju ricl)ten fud^t? '^Iber nod)

fid)erern 9?atl) ftnben wir, wenn wir auf bic (Semeine beg ^crrn

aB einen g6ttlid)en 3^em:pel feigen, thtn beäwegen weil in biefem

Slem^el jeneö SSort be§ ^errn wol^net, weil baffelbe immer wer;

j^dnblid}er unb juganglid^er ju mad^cn ba§ gcmeinfame JBejlreben

aller berer ift, bie fid) bem Sien)l ber ©emeinc beö ^errn weit)en,

weil bie weifen ®priid)e beffelben immer vielfältiger anäuwenben

auf ba^ geben, ba§ gcmeinfame ®cfd)dft unfcrer offentlidlicn S5er;

fammlungen unb Erbauungen ijli. 5« f)icr foll jebe^ swcifelbafte

©emüt^ jur ©ntfd)eibung fommcn, biet foll in allen gdllcn, wo
unfer SSerfianb ftd) vjcrwirren will, jebcr bei bem flarcn ßic^t beö

et)angclium6 baa red)te finben
;

^icr wirb un§ bie Ueberjeugung

nid^t fehlen, wctd)c t)on oben fommt; unb deiner, ber fiel) um
feine @cmeinfd;aft mit bem Erlofer auf$ neue ^u beleben mit feinen
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©laubigen »erfammelt, Äcincr w'ixt ^inweggeljcn o^m im aüge;

meinen fid)erer crleud)tet, beffev berat^en unb in @tanb gefejt ju

fein, bap er fefteren ©djritteg feinen SBeg wanbele. 2)a§ ftnb bie

©:prüd)c, wel(^e bier ertönen in bem geijügcn S^emipel be§ ^errn.

V. 2(ber enblicb in jebem Tempel war bag eine ^auipt^

fadje, ta^ barin ba§ SBerf ber SSerfobnung getrieben würbe jwis

f(ibcn ben SKenfdben unb ben b^b^ven SSefen, weldbe ba üerebrt

würben. S^urd) ^pfer unb ®ahin ober b^iliö^ ©ebraucbe man;

djcrlei 2(rt läuterten unb entfunbigten ficb bie, welcbe wußten, ba^

fie ftd) oerfünbigt batten an bem böberen 3Befen, weldjeä ba thronet.

X^a würben S^pfer unb &ahin gebracht für befanntc unb unbe;

fannte SSergebungen , ta würbe bcr geglaubte 3orn ber \)b^txtn

Sßefen gemilbert unb ibre ©nabe wieber erworben; unb in bem

Stempel be§ 2C. S5. gefcbab e§ jdbrlicb einmal, ba^ ber ^obeprief^er

in baä 2(Uerbeiligjle ging, wo bie J^errlicbfeit be§ ^ocbflen tbronte,

inbem er an ben X)ithl ber SSunbeälabe X>a^ S3lut ber SSerfobnung

anfprijte, unb baburcb folltc ba§ ©ebdd)tnif ber ©ünben bei ©ott

binweggenommen fein. 2(ber wie ber SSerfaffer be§ S5rief§ an bie

^ebrder fagt, biefe Opfer üermod)ten bod) nid)t§, al§ ein ©ebdcbt;

ni^ ber ®ünbe für bie S)?enfd)en felbft ju ftiften, ba§ wieberf)olt

werben mu^te alle ^al)x. 2)iefer felbe SÖrief j^ellt ung ben @rl6fer

bar aU ben ^obenpriejiter, ber einmal eingegangen ijl in ba§ liUtx-^

beilig|!e, ba§ nicbt mit ^dnben gcmad}t iji, unb nid)t mit frembem

S5lut ber ^Ijkxt fonbern mit feinem eigenen, um eine ewige @rl6;

fung 5u üoübringen. lihtx ihm biefe wirb nun üoUbradjt in ber

©emeine be§ ^errn. 2)enn worin beftebt fte anberä als in ber

©ewipb^it, bo^ in ber belebenben ©cmeinfcbaft mit biefem ^oben;

priefter, ber in baä '^lUerbeiligfte ndmtii^ ben .^immel felbjit einge^

gangen ijl, aucb wir ©enoffen ftnb ber ßiebe, weld^e bcr SSater

tragt ju feinem ©obne, bap er unä nicbt alS grembe, fonbern aU
bie ©lieber feine§ ßeibe§ bei feinem SSater vertritt, unb bap, nacb^

bem er fclbft nid}t mebr i^kx ijl, ber unmittelbare ©cgcnjlanb be§

gottlicben SSoblgefallenS auf ber @rbe bie ©emeine bercr i|t, bie

an i)m ^iamen feineä (^obneS glauben, baö ibnen bargebotene ^eil

annebmen, unb üon bem ©eifi, ben er ja al§ ben Strojler an feine

©teile gefenbet l-)at, ficb leiten lajjen. Unb woburcl) wirb bcr

Wltn^d) biefer SSerfobnung fid)er unb gewi^, wenn nicbt baburcb,

bap in feinem ©emütb ber griebe wieberbergeflellt wirb, ba^ baS

S3cwuptfetn feiner SScrfdbulbungen, wenn gleid; er e§ nicbt ablegen

fan», bocb aufbort ibn 5u brüffcn, unb jwar nur beöwcgcn, weil
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er weif, bie Äraft te§ ewigen gebend, tt)e(cf)e§ in 6()ri|?o offcn--

baret ifl, mug immer me^r bie Wladjt ber ©ünbe t)inTOC9ne^mcn,

unb ber ®ei|l ftd) immer nni)x fiegreicb bett)af)ren in jenem Äam^)fc

gegen baä S^eifd). Sßenn biefe SSerfü()nung nid)t ooübradjt würbe

in jebem einzelnen glaubigen @emütf), wmn nid)t jebeä foldbeö eine

Offenbarung wdre, eine fict)tbare, unoerfennbare ^ar|!ellung üon

bcm ^rieben, ber burd; bie ©emeinfd)aft mit bem (^rlofer ber Sßelt

in bie menfd)lid)c (Seele fommt; wenn ni4)t bie ©emeinfdbaft ber

©laubigen, eben inbem fie mit vereinten Gräften allem S56fen

Söiberjltanb leijlet, nid)t anberg iebod) alä fo, baf fie ba§ S56fc

überwinbet burdb ba6 @ute, wenn fie nid)t bal)in flrebte, überall

bie ßiebe ju offenbaren, bie nirgenb^ eifert, alleö f)offt, fid) jebem

guten 5öer!e wibmet o()ne alle ©elbjlgefalligfeit unb ©elbjlfudbt,

wenn nic^t bicfer griebe fid) überall funb gdbe: fo wdrc fie nidjt

mel^r bie ©emeine beä ^errn, tia^ ift ber ^eilige Elitär ber SSer;

fo^nung. X)a^ wir getreu finb, unb lioren auf bie «Stimme bcä

@eifle§, bie in un» wo^nt, wn tia muß icbem einzelnen ©emütl),

von ba mup bem ©anjen ber triebe fommen, um beffentwillen

un§ bie ®emeinfd)aft ber ©laubigen al§> baö .^immelreid) bargc;

jlellt wirb, inbem wir burd) ben ©lauben aug bem S^obe jum 8es

ben unb jwar jum ewigen 2.tbm burd)gebrungen finb.

Zhtx wenn wir auf bie SBorte unfereö S^erteä jurüfffeljen,

m. a. 3., wie gefd)iebt eö, baf ber 2Cpo|lel, ber felbjl jene ©emeinc

t»on ß£)ri|len gegrünbet batte, ber lange ^üt in berfelben in gefegt

neter SBirffamfeit gewefen war, bod) ju jenen ßbril'üen fagt, SBiffet

i()r nid^t, bap i^r ©otte^ Stempel feib? al§ ob er fie bodb in SSers

bad)t bdtte, fie fonntcn eö etwa üergeffcn baben, unb in ber £eis

tung ibrer gemeinfamen ^ngelegenbeiten fonnte bem ©anjen ober

audb einem jeben einzelnen in ber gübrung feine» gebend biefcS

58ewuftfein bod) wieber öerfd)winben. So muf eä wo^l gewefen

fein, t)a^ bebeuten feine Söorte, unb freilid) aud) wir mögen oft

genug SSeranlaffung l)ahin unö jujurufen, Sßiffet ii)x nid)t baf it^r

©otte§ 3;empcl feib unb ber ©eifi ©otte6 in eud) wobnet? 'Kfi)\

wir follen eg un§ jurufen, fo oft ©iner ben "Zlnbern barüber er:

greift, bap etwaö in feinem ©emütb vorgebt, wa^ nid)t begriffen

werben fann au§ einer Sßirfung be§ g6ttlid;cn ©ei|!eg, fo oft ^i;

ner ben 2lnbern barüber ergreift, baf er fid) ücrirrt i)at in ben

:X^ienfl beö ftnnlid)en unb nid)tigen, weit entfernt öon bem SIempel

beä ^errn. SßSoblnn baju i|^ jcbe d^rifllid^c a)?ittf)eilung, baju ftnb

biefe 6ffentlid)en SScrfammlungen ; aber \va^ wof)l mebr alä biefe
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a^agc be§ @ct>dd)tniffe§ an t)ic erfle Tfuägicfung t»c§ 9ömid)en

®ei|tc§! ©cttbem ijl tiefer S^em^cl (Sotteg, in welchem fein ©ei)l

xüoi)mt, weitet erbaut unb fefter gegrünbet, unb Me, bic 5£t)eil

Ijabcn an feinen (Segnungen, foHen beffen gebenden, nid)t nur ba^

mit fte nid)t leidjtfinnig auf irgenb eine 2frt ben Sempel ©otteä

»erberben, fonbcrn auc^ bamit fte auö) tf)rerfeitä fo wie für fie ge;

baut worben i% nid)t auf()6ren weiter ju bauen. Unb baju benn,

bamit wir un§> beffen rec|)t bewupt werben, möge un6 biefe Ijeilige

geier ber 2(u§gie^ung be§ ®eifte§ gcfegnet fein , auf ba^ wir aufö

neue un§ reinigen mögen ju einem nid)t unwürbigen SBo^nfij bef-

felben, auf ba^ wir in unferem ®ebad)tnif auffrifd)en alle ©eg^

nungen , bic un^ geworben finb , feitbem ber ®eij^ &otk^ and:) in

un§ übergegangen ijl, unb wir ein 58er|ldnbnip l)aben »on bem

ewigen SBortc beö ^eilä unb be§ Sncbcn§, ba^ wir un$ 2(lle jeber

an feinem ^^eil aB rüftige S5auleute erweifen, weldjc nid^t§ t>er=

gdnglid)e§, nidjt folcbeä, ba§ burd) bie glamme ber Prüfung wies

ber jerftort werben mup, fonbern unüergdnglid)e5 hautn an bem

3^em^el beä ^errn, unb fid) bcreinft freuen, wie gering e6 an(i)

fei, i^re6 SBerfeö, weil e§ in ©Ott getl)an i% 2(men.

Sa l)eiliger ©Ott unb SSater! baju finb wir ja 2(lle bcru^

fen, bap wir bid) nid)t ürva fud^en foUen in t^en unerreichbaren

S^b\)tn beä ^immeB, n'i<i>t in irgenb einer gerne, wie gefagt

ifl, 2Ber wirb über ba§ SJJccr ^inüberfal)ren, um e6 un§ ju

l)olen. Sf^ein! bcin SfiJort i|! na()e in unferem 9)?unbc unb un=

ferem ^erjen, bcin ©cijl t)at fiel) un§ gewdl)let ^gum 2Bol)nfiä,

unb bir unb beiner ©nabe fei gebanft, ta^ bu un^ beffen ge=

würbigt l)aft burct) bie ©cnbung beine6 (5ol)nc§. t) modjten

wir un§ Mc immer mebr l)ineinleben in bie feligc ©emeiu;

fd)aft feineä gebcn6, auf bap fein ©eifl überall mdd)tig fei in

unfcrer ©djwad^beit/ auf lia^ immer me^r ta^ gottlidje geben

fidb unter un^ üerl)errlid)c unb wir in ber ^f)at barflellen ben

geiftigen ßeib (5l)rijli! ^a^^u erneuere bein ©eijl nn^ immer

I)errlid^er baä waljrc S3ilb beineg ©ol)ne§, baju ne^me er e§

fortwäl)renb in ber ©emeinc ber ©laubigen t)on bem t^euren

^igentbum unb Sefi^ (äi)niii, um cö un§ ju t)cr!ldrcn, ba^u

fei er un$ unb bleibe, woju er gefanbt ifl, ein Seiter in alle

SBabrbeit. Tann gewi^, beiliget SSater im ^immel, wirb er

aucb immer beutlid^er in un» rufen, gieber SSatcr, unb nid)tä

wirb fein jwifcljen bir unb unä, fonbern wie ber ©rlofer ee>
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ücrl)ei^en \)at, bu in luiy iinö wix in t»ir! Saju, gütiger

©Ott unb ä5ater, lap bie gcier biefcr fd)6nen fefllic^cn Za^^,

baju über aucb überall unb immer jebc SScrfünbigung unb

iebe S5etrad)tung beine§ ()eili9en SöortcS gefegnct fein in ber

©emeine ßb^l^i/ bamit fie auf i(}n al§ auf ben einigen ®runb

immer fejlier, {)6^er unb Ijerrlidjer iiö) erbaue u. f. w.

(narf) bciii Äirc^ctiijcbct)

?icb 287, 3— 5.
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2lm 1. ©onntogc 2tinitati^ 1833.

'iiti 47. 464.

tfVt- ^:Ofattt>. 16, 24.

T)a fprad) 3efu6 ju feinen Jüngern, SGBiH mir jemanb nad)^

folgen, t»er verleugne ftd) felbji unb nefjme fein Äreuj auf fidj

unb folge mir.

a. S. @6 ifl ein fet)r mcrfnjürbiger 3ufc»mmenbang, in wtU

d)tm ber ^rlofer biefc SBortc gefproc^en ^at. ^r i)attt feine Sün^

ger gefragt, wer bcnn bie ßeutc fagten ba^ er fei, unb wai ftc

felbfl üon it)m meinten, unb naci)bem ^etruä für fid) unb in bcm

^f^amcn ber übrigen geantwortet \)atU, fic wüßten wo^l, er fei

(5^riftu6, ber ®ot)n be§ Icbenbigen ©otteS: fo ^atte er ibm bar^

über feinen öoUen SSeifaÜ gegeben unb i^m gefagt, baä t)abe i^m

nicbt gleifd) unb S5lut offenbaret, ba§ fonne er weber auä ftd)

felbfl nocb wn anberen SlJZenfc^cn b^r wiffen, fonbern fein 5ßater

im ^immel. 2(ber unmittelbar barauf, benn fo erja^len e§ über:

einfiimmenb alle unferc brci erftcn ©üangcliften, unmittelbar barauf

al§ ber ©rlofer anfing, feinen Jüngern üor^er ju fagen, ba^ er

nun in Serufalem würbe leiben muffen unb überantwortet werben

unb getobtet, unb ^ctru§ iljm barauf entgegnete, ^err, fd)one bocb

bein felbjlt, auf ba^ bir ba§ nid)t wiberfa^re: ba rok^ er ibn »on

ftdb mit einer 1:)axtm Siebe, alg ob er in biefem 2(ugenbliff oon

einem ®eijl, ber il)m ganjlid) wiberflrebe in S5eftj genommen fei,

unb nid)t fud)e wa^ o,bttUd), fonbern rva^ menfcblid) i|!. Unm6g=

lid) aber fonnte ber ©rlofer ba6 nid)t mel)r im ©inne b«ben, wa^

er fo furj toorber bemfelben Sünger gefagt l)atte; unb wir müjfen

unä alfo beibeä al» mit einanber üertraglid) benfen, ba^ ber ©laube

an ßbriftum, ben ©obn be§ lebenbigen ©otteg, ber in ber Zi)at

bie Offenbarung ®otte§ fclbfi in bem menfd)lid)en ©emütf) i|l, in

einem fein fonne, jugleid) aber bod) jener ©inn, wcldjen ber ^r^

lofer auf eine foldje Sßei|c üon ftd) wie§. Unb aB er tzn ?)etru§
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fo angerebet, t>a fprad) er ju ber ®efammt()eit feiner Sünger, wie

oud; barin alle brei (Svangelijlen übereinjiimmen, bic Sßorte unfereä

S^erteö, worin er alfo gleicl^fam biefeg ju ber SSebingung mad^t,

unter weld^er allein ber ©laube, baf er ber ©oljn beö lebenbigen

©otteg fei, ben SJZenfdjen ju feinem jünger madjen !ann, ba^

namlid) jebcr fid) felbft verleugnen muffe unb fein Äreuj auf fic^

nel)men.

SBenn wir nun eben biefem 3uf«Jnimen()ange nad) erwägen,

m. d)r. 3./ ^uie bie Söorte unfereg 3!erteS in S^erbinbung jleben

mit ber SSorl)erv)erfünbigung be§ ©rloferg von feinem beoorjlebenben

geiben — wit wir benn in bem ganjen 3nl)alte berfelbcn nur

wiebererfennen ein anbereg SBort be§ ^errn, aB er fagte, e» fann

bem junger nid)t beffer geben aB bem 3)iei|ler, unb bem Wiener

nicbt beffer alö bem ^errn: fo werben wir gern gefleben, ba^ bie;

feg SBort ganj in bie bamaligen Umfldnbe ber erften junger beg

^errn bineingebort, ganj angemeffen ben erften Seiten beg ßbnf^en=

tbumg, alg nod) bag aufrichtige unb treue aSefenntni^ jum (Srlofer

natürlid) mit öielen Reiben üerbunben war: aber eben begbalb fo

fonntc man wol leidet bioaufügen, für ung \)abt eg feine wabre

©eltung mel)r. Snbeffen gewif wirb jeber, ber bieg lejtere i)bxt,

ftd) felbft fragen, follen, bürfen wir benn einen fold^en Unterfcbieb

machen in ben Sieben beg Srloferg, bap einigeg baüon fic^ nur be;

jogc auf ben ndd)j!en Äreig, unter bem er lebte, für ben er rebete,

unb nur anbcreg fold^e allgemeine 3Borte unb S3orfd?riften feien,

weld)e ber ganjen Gemeine ber ©laubigen big an bag ^nbe ber

3:agc gegeben finb? :J)iefe grage, m.a.B-/ entjweit auf mancherlei

Söeife bie (5^riften, unb ift fafl immer, aber befonberg auä) in un-.

feren Stagen eine Urfaclje vielfältigen ©treiteg unter il^nen gewor^

ben; unb in ber ^^at muffen wir bag, wtnn wir eg genau über=

legen, and) fel)r natürlid) fi'nben. konnten wir wol wirflieb über=

jeugt fein, unfer ^err unb ^rlofer l)abe wa^r^aft alg Wltn\d} unter

9)?enfd)en gelebt, wenn er nid)t auä), rvit fie il)m gegenwärtig rva~

ren in SSejie^ung auf bag jebegmalige S5ebürfnip, alfo für ben

2lugenbliff unb aug ber befonberen Äraft, bie biefer gab unb for:

berte, ju ben 9Kenfd)en gerebet ):)attt'^. @o muffen wir benn auf

ber einen ^dtt glauben, bap gar S3ieleg unter feinen 9?cben üon

biefer ^(rt gewefen fei: aber auf ber anberen ®titt, wuftc er cg

nid)t, unb war eg il)m nid)t auc^ immer gegenwärtig, baf er nid^t

nur für bag bamalige @efcl)led)t, nocl) weniger nur für bic fleine

^eerbe rebete, welcije iljm bamalg folgte, fonbern bap er gcfcnbet
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fei (lU ber <5vl6fev ber 2ßclt, fo t>ap immerbnr allen menfdjlidjcn

i^emüt()crn £id)t unb Sß5al)rl)eit in S5ejiel)ung «uf bic gottlidjcn

^^inge nur in feiner a5ollfommenl)eit aufgeben werbe unb fonne

a\x^ ber Äraft feiner 9iebc, au6 ber SBei^^eit feine§ 5S)tunbc§?

^n^k er alfo nid)t immer neben ber ^DJenge be§ SSolfe§ unb fei;

nen Süngern alle bie, n)eld)e burd) i{)r SBBort an i\)n gläubig wer;

ttn würben biä an bas ©nbc ber Sage im @inn unb im ^erjen

tragen? ^a§ eine Id^t fid() ebenfo wenig leugnen al§ baS anbcre.

9Ba§ bleibt un§ alfo übrig ju fagen al6 e6 müjfe fic^ wobl fo

t)crl)alten mit ben Sieben bc» ^rloferö, ba^ fie gr6^tent()eil§ , wer^

ben wir woI)l fagen fonnen, ^wei üerfdjiebene (Seiten l)aben; cini;

gc§ in il}nen ^at feine ganjc Äraft nur in ben S5ejiel)ungen unb

SSerljdltniffen be§ 2(ugenbliff^, für tm er fprad), ^a^ aber in allen

eine für alle Seiten be)ie^enbc unb gültige S2ßal)r^cit üorl)anben fei,

unb au§ biefem @eficl)t§pun!tc laßt un§ mit einanber über biefe

SSorfd)rift bc§ ßrloferg nad^benfen, t>a^, um fein Sün^
ger ju fein, ber 9)?enfdj fid) felbft verleugne unb fein

Ärcuj auf fid) nef)men muffe.

gaffet ün§> jucrj^ ba§ ©ebcnflid^e erwägen, wci^ nid)t auS;

bleiben fonnte, wenn wir biefe 9iebe beä ©rloferä, ganj fo wie er

ftc in bem bamaligen 3uf<Jnimenl)ange gefprod)en, allgemein nef):

mcn wollten; bann aber jweitenö bic be|ianb{g glcidje, aud) un§

treffenbe, auö) un§ thtn fo notl)wenbige SSSal)r^eit berfelben ju

J^erjcn nei)men.

I. 3u«ft alfo, m. a. ß., wenn ber ©rlofer fagt, wer mir

nad)folgcn will, ber verleugne ftd) felbjl unb neljmc fein Äreuj auf

fid), unb fo folge er mir nac^ : fo waren biefe Sßorte 1^6d)ft treffenb

in bem unmittelbaren 3ufammenl)ang, in welchem er ftc fprad).

(Sic bejiel)en fid) auf bie wol)lgcmeinte freiüd) unb au§ l)erälid)er

Cicbc l)erüorgel)enbe , aber bod) ganj unangemeffene unb Derfel)rtc

3uf^)rad)c feincä 3ünger§, bap er fid) felbj! fd)onen folle, bamit

i^m fold)e§ geiben unb ein fold)er Sob, wie er ju t)erjltel)en gab,

nid)t wiberfa{)re. dt beutet i()nen an, aud) fie würben in feiner

Slacbfolge über fid) ergel^cn laffen muffen, wa§ ifjncn fd)wer falle

unb wiberwdrtig fei, fo bap wir bie 2lu6brüffe ©elbjlüerleugnung

unb Äreuj nid)t anberö üerf?e^cn fonnen, alö wie wir unö ibrer

auc^ im tdgUd)en geben bebienen. 2lber wenn wir biefe SSorfd)rift

in bcmfelben «Sinne allgemein mad)cn wollen: fo entfielet eine

5wiefad)e SScrwirrung in ben @cmütl)ern, je nac^bem fie fo ober

fo befd^affen finb.
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^ebenfet nuv juinkbfl, \vk gvo^ bcv Untevfdjieb i|l in bcm

§Bcd)altnifij"c, in ivcli^cm einjclncn 9)?enfd)en bie Söiberwavtigfeiten

unb 3:riibfalc bicfe» Scbciiy sugelcgt finb. Unb biefe Un9leid)t;eit

bcnil)t feinegivegeg auf bcit, wenn ^kid) nur au^erlidjen, ahtx bod)

in einem geirtffen «Sinne [uv bie ganje ivbifd)e 2aufbaf)n ber SÄem

fd)cn fej!|lte(;enben Unterfd)ieben be§ ©tanbeg unb be§ ®efd)äfte§.

^Jlein! in bcm ©ebiet bei- :^üvfttg!eit unb in bem bc§ üppigen

9ieiclbti)um§, auf ber (Stufe ber 'Dliebrigf'eit unb in b^n S3er()dlt--

niffcn berer, weld^c l)od) gej^ellet finb in ber menfdjlidjen ©efell:

fd)aft, ftnben wir auf jeber beibe§ an unb für fid) in glcidbcm

^aa^. Unter ben (Jinen wie unter bcn 2(nbern Qitht eg foldjc,

bic immerfort bewegt werben üon ben Stürmen be§ gebend, unb

öu§ einem Unzeit , au^ einem Sd^merj unb ßeiben faum gerettet,

wieber bcm anbercn ^rei'3 gegeben werben. 2(ber ebenfo ftnbet ftd?

in bem unfd)einbar(!en unb eiufad)|len geben, felbfl unter bm un-

günjligllen a5ert)dltnif[en oft eine auf erlid)e 9iul)e, ein ftiller triebe,

welffjer wenig getrübt wirb, fo ba0 ba§ itUn wenig ßeiben unb

eigentlid^en Scbmerj barbietet. 25iefc Unterfd)iebe l-)ahm mhml)x
eine ganj anbere £)ueUc, fite iiahm iljxen ©runb auf ber einen

Seite in bcm un§ fo tief ücrborgencn aber unferc SBifbegierbe im^

mer auf» neue rcijenben ge()eimnipüolIcn Sufammenljangc jwifd)cn

bem, voa^ kiblid) ijl, ber irbifd)en 9?atur angel}6rig unb jwifd)ert

bcm voa^ geiftig ijt in unferem 2Befen; auf ber anberen Seite cnt=

ftebn fie aud) (iu§> ben mand)crlei Serwtffelungen, in weldbe baö

geben einc§ jebcn in S3e5ie{)ung auf bie allgemeinen SSerl>dltniffc

9eratl)en fann, je nad}bem fid) S5egebcnl)eiten unb Umjldnbe, weld;c

gar nid^t 'oon t)m (Jinjelnen abl)angcn unb ben niebrigflen wie ben

{)6d)fien treffen fonncn, fo ober anberä in feinem ithcn orbnen unb

ftellen; alfo am md^m bemienigen dl)nlid), wa^ wir naä) unfercv

furjftd)tigen Sd)wael)^eit in biefem 3ufammen()ange ber irbifd>en

£)inge alä baä Sufdllige, w<{§> feiner SSeredjnung unterliegt, wofür

fein ©efej aufgeftcllt werben fann, an5ufel)en gewo()nt finb.

Söo^lan benn, benfcn wir un§ alfo tln dng|!lic^ea unb um
fein ^eil beforgte§ ©emüttj, weld^co fid) biefe SSorfd)rift bee ^rlo;

fer^ tief eingeiprdgt t)at, baf e6 notl^ig fei ftd^ felbjl ju verleugnen

unb fein Äreuj auf fid) ^u nel)men um fein Sünger ju fein; ein

fold)e§ ©emütt) ifl aber in iener fonft fo wünfc^en§wert()en ruf)igen

gagc, ihm fo fern t>on großen ©lüfföfdUen, al§ üon tief greifenben

Si^merjen unb Seiben, ungefiort l)inge{)enb in ben 5ßerl)dltnif[en,

weld;e i^m angewohnt finb unb angebilbet üon Sugenb an, o^ne:
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eine bestimmte SScrankffung, fidb 511 tterleugnen, ivgenb ttrva§>, wa5

in t)en gewohnten ^reiS feinet gebend ^ineinge{)6rt, fid; ju werfa-

gen, feien übrigen^ tiefe SSerl^altniffe, \vtlä)t ft'e woUen: weldje

Zweifel werben ba t'm fold^eS angjllic^eo ©emutl) ergreifen, ba^ eä

ibm bei bem bereiteflen SSStUen nid;t gelingen will be§ fc|len unb

fid)ercn 3eid)enä fid) ju bemadjtigen, woran ber .^err feine ^f^acb-

folger erfennen will. SBenn e§ nun nid)t§ giebt, worin fid) ju

verleugnen; wenn e§ nun fein Äreuj giebt auf fid) ju ne()men:

wober bie ©ewi^b^it, ba^ er un§ bocb redjnet ju feinen ^ladbfoU

gern, woljer bie ©ewi^b<^it, "^ci^ ber lebenbige ©laube an ibn alö

tm <Sobn ®otte§ un§ ber t>on ibm felbft bafür ernannten ©d)aar

feiner Sünger jujablet? S) welcbe§ Siingen fann leidjt üon biefer

SSorflellung au§ in mand^em frommen ©emüt^e entflebn! wie 3«-

fob mit bem ^errn rang, unb ibn ntd)t laffen wollte, er fegne ibn

benn, aber obne ba^ er eine§ bejlimmten (Segen§ fidb bewupt ge-

wefen ju fein fcbeint, btn er begebrte: fo ringt wobl ein fold)eä

©cmütb um ben befonberen (Segen be§ ^reujeä mit bem ^errn,

unb wie leicbt immer oergeblidb, bi§ bie lejte (Stunbe feinet irbi--

fdben 8eben§ fd)lagt. Sßenn wir un6 alfo baä benfen follen, ber

^err, ber unä ben Sßillen feineö bi»^iiiiif4)en SSaterS offenbaret i)at,

ber b^t gefagt, nur biejenigen feien feine wabren 9?adbfolger, welcbe

e6 baburd) beweifen, ba^ fie ficb fetbft oerleugnen unb il)r Äreuj

auf fid) nehmen, fein SSater im ^immel aber, beffen SSillen zUn

er un§ offenbart, unb ber jugteicb alle SSegebenbeiten unb ©efcbüfc

ber Wltn\ä)m leitet, üerfagte biefen, bie bod; nid)t minber aU an-

berc in bem ^rlofer bie .^errlidjfeit be§ eingeborenen ©obne§ ge^

fd()aut ^aUn, baä Äreuj, beffen fie bebürfen, um fid) red)t ibre§

@lauben§ ju üerficbern, unb ibrer (Seligfeit gewif ju fein: waS

für eine SSorflellung üon einem SSater ber Siebe mup bann wobl

ba6 ©nbc fein üon einem foldjen üergeblid)en Slingen!

ühix taffet un§ nod) ein§ erwägen. SBenn bawon bie 9?ebe

tjl, ^a^ dni. menfd)lid)e ©eele erj! gelofet werbe üon ben irbifdben

S5anben, unb bie ©ebnfucbt nacb bem i}b\)txm unb ewigen erjl in

i^r erregt; ba i|^ üielfadjer (Streit unter ben 9J?enfd)en, wa^ ba^^u

ein fieberet Wittd fei, bie fRu^t eineg ungetrübten gebend, welcbeö

un§ fo fel)r geneigt madjt, eine ewig waltenbe ©ütc ju erfennen,

ober bie mannigfaltigen 25erwiffelungen üon S^Jotb unb glenb,

welche ba§ ®efül)l, wie wenig ber ÜJJenfc^ fid) felbfl genüge, wie

wenig er fein eigener ^err fei, unb thtn bamit t)a^ 2fuffd)auen

nad) einem \)bi)mn in ber (Seele erregen. 2(ber wenn wir unä
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bcnfen, bcr «JKenfd) ^abc biefc 9ild}(ung fd)on gewonnen, bic (5i'i

fcnntni^ üon t»cm 9veid)e ©otteg auf (Jrbcn fei i(;m fd^on aufgcs

gangen, er fei in bic ®eineinfcl)aft mit bcm Rulofer fd)on aufgc;

nommen; imb wir fragen, tt)a§ ijl bcnn n?o()( bie günj^igflc 2ßiti

terung beä gebend, um bcn Äeim ber t)immnfd)cn ßiebe unb alle^

®\xUn in ber ©eele tt)at)renb biefer irbifct)en Sufldnbc ju pflegen,

tt)eld)e§ finb tt)o()l bie SSer()altniffe , unter benen am 2(Ugemcinften

ber Wtm\d) gebeit)t unb jur SBeig^eit beg mdnnücl^en 2(lterö 6l)rif!i

l)cranreifet obne «Störungen unb Unterbrcct)ungen : bann wirb wot)I

wenig Zweifel fein, bann werben bie S!J?cijlen barin jufammenj^im;

men, ic rul)iger unb ungeftorter, o()ne in SSerfud}ung geführt ju

werben burd) bie SßSiberwdrtigfeiten unb Slrübfalc bcö gebend, oljne

ta^ bie finnüd^e £ufl gelofft unb ber Uebermutf) gewefft wirb burclb

eine guüe non irbifcben ©ütern, in einem foldjen mittleren Wlaa^t,

in einer fo(d)en 9;ul)e ber duperen S3er()d(tniffe barin gebei^e ber

jartc ^immlifdbe Äeim wdtjrenb biefe§ irbifcben ^cbtn^ immer am
ftdberften unb beften. 3)a§ ifl bag allgemeine ®efü()(. SBenn wir

aber nun bic JKebc be§ (^rloferä fo faffen, wie er fie bcm Sufam^

mcnl)angc nad) befonber§ gemeint i)at unb fi'e bod) allgemein wol;

len gelten laffen: fo muffen wir alfo aüe 2Bünfd)c in S5ejiebung

auf ba§, voa$ wir für ba§ natürlidjc unb wabrfdjeinlidb bej^c in

ber Sü{)rung bea menfcblidjen gebend galten, unb rva^ b^beijufül);

ren bod) alle angef^rengtcn S5emül)ungen ber ©belflen unb S5ejlen

unabldffig flreben — benn \va§ wdrc wol fonf! ba6 3iel aller

Söei^()eit, aller gegenfeitigen 2fufo!pferung , aller treuen Siebe, wo;

burd^ wir unferc gefelligen S3crl)dltniffe in eine l)eilfamc SDrbnung

5U bringen fud)cn, al§ eben biefe», bap ber Störungen be§ 2:chm§,

woburd) 9iul)c unb (Stille mit ©ewalt untcrbrodjen wirb, immer

weniger werben, \va§> anberä wäre baä 3iel unferer S3emül^ungen

aU thtn biefeS? — unb bod) mü^tm wir baüon ablaffen, bamit

eä feinem fel)le an bem, \va§> ibm notl) t^ut jur ©eligfeit, bamit

jeber (Selegenljeit genug ft'nbe jur Selbfiwrleugnung , bamit jeber

Äreu5 genug finbc auf fid) ju nel)mcn, um nur ftdjer ju fein, ba^

er einer fei üon ben 3^ad)folgern bcä ©rloferS.

2)iefe§, m. a. gr., ijl bie eine SSerwirrung, weldje natüv-^

lid^erweife entftebt, wenn wir biefe§ SOBort beä ©rl6fer§ in feiner

S5efonberl}cit aB ein allgemeine^ wollen geltenb madjen; aber laffet

un^ aüä) bic anbere betrad)ten.

©a gibt @emüt{)er unter ben 6l)ri|Ien, iä) wci^ fic nid)t beffcr

5u bc5eid)ncn unb wahrer, alä iia^ id) fte jlarfgldubige nenne,

^;Ucbii3tcn ni. 40
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wtld)c, fobalb fic ben (^vlofer evfannt Ijabtn unb ftd) il^m ^ingegc:

ben, aud) feinem Zweifel me()r 9?aum geben, fonbern i^rer 85cjitim-

mung ju ber ©eligfeit, weld^e von if)m auggel)! auf eine uner-

fd^üttcrlidje 5ß5eife gcwi^ finb. Tfber nun tont it)nen biefeä 2öort

in bic ^()ren, SßSer mein Sünger fein mU, ber verleugne fid) felbjl

unb m\)mt fein Äreuj auf ficb, unb folge mir nad). S[Ba§ entfielt

in biefcn au§ einer fold^en 2rntt)cnbung von bem SÖSorte 6l)rij!i?

Zd^ xvix werben e§ nur ju oft gen)al)r in bem menfcl^lid)en ßeben!

biefe§, baf fte nun aud) gewif ftnb, e§ fe^le i^nen nid)t an bem

Äreuji, n)eld)e§ n6t()ig ifl um bie S'iadjfolger be§ ^errn ju bejeid):

ncn, e0 fe^lc tljnen nidjt an ben 2(uffoberungen jur @elbf!verleug:

nung, woran er bie ©einigen erfennen will. Unb bod) i|l ibr ße--

ben von feinen größeren @d)«)i?rigfeiten umgeben, bod) l)aben fte

nid)t anbere ^dm^fe ju beftet)en, wie jeber 'Rubere auä)'^ aber fte

machen fid), was it)nen begegnet, voa^ vieüeid)t für ftdb unb ber

SeSabrbeit nad) betrad)tet, von gar weniger S5ebeutung ijlt, berglei;

d)cn alles mad)en fte ftd) jum Äreuj; fte betrachten eS aU ein

fold)e§, unb freuen ftd) bann barüber. 3ßa§ vielleid)t gar feine

2Cnftrengung menfd)lid)er SßiUenäfraft erfobert, rva^ vielleid)t bei

2(nberen ganj von felbjH entftebt al§ eine t^dtige Uebung in ber

©ottfeligfeit, ba§ bilben fte ftd) au^ ju einem i)ol)tn ®rabe ber

©elbflverleugnung, bamit e§ äufammenftimme mit ber inneren ®e:

wifl)eit, weld)e fic b^ben.

Unb bamit wir bicfc 3?id)tung be§ ®emütl)§ in iljrer ganzen

8Scrberbltd)feit erfennen, laffet unS auf zweierlei in bem menfcf):

ltd)en geben merfen. d^ giebt gar vielerlei — unb gewif tfl c§

ein großer SK^eil von bem, wa§ bem einjelnen SO?enfd)en airübfal

unb SQSiberwdrtigfeit ifl in feinem ^thm — wa§ feinen anberen

©runb bot, warum ea ibn trifft, al§ feine eigene Unvollfommen-

Ibeit, alö feine eigenen Set)ler, als bie nod) immer fo bawfiscn

©iegc beS §(eifd)eä über ben @eifJ. Unb eben biefe ftarfgldubigen

©emütber fte ftnb bann aud) jum Äbeil befeelt von einem @tfer,

ber, wenn wir auf feinen @egcn|!anb feben, nid)t anberS ijt alö

loblid), gottgefällig unb wol)llautenb vor ben ^J[Jienfd)en, aber wenn

wir feine .^eftigfeit betrad)ten, fo t)at er thm fcbon an unb für

ftd) SSteleS an fiel) von jenem trbifd)en unb fleifd)ltd)en SBefen.

Sßcnn fte bann auf irgcnb eine SBeifc, tnbem fic biefcm ©ifcr

9iaum geben, 2fnbcrc verlejcn unb bann baS ju erfal)ren i)ahenf

was bie gewobnlicbe golgc bavon i|l, wenn einer ben 2Cnberen

verlebt: fo erfreuen fic fid) beffen alS eineS ßeibenS, ^ao tbnen
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wibcrfat)rt um &)xiß willen, fo glauben ffc, ba^ fi'e nun fein

.Rreuj auf fid) neljmen unb tragen; unb wa^ ifjnen, winn fie \)on

bicfcr 50?cinung md)t ausgegangen wären, in bcr ^l^at unb SBaljrs

{)eit \)attc f)eilfanf werben fonnen, inbem fie nur auf bie eigentlidjc

Uifadje beffelben juruffgel^en burften um in i()rer Unbetjutfamfeit

bei ber S5el)anblung bcr SO^enfdjen, in ii)ttm leidjtfinnigen ober

felb|!füd)tigen 2Bcfen, i()rem 5Kangel an ßiebe ben eigentlichen

©runb ju erfennen üon bem, wa§ iljnen wiberfa^ren ift, wa§ xi)i

nen auf biefe SBeife l)att(: l)eilfam fein fonnen, wenn fi'e e§ nur

al§ bie natürlicbc golge il)reg eigenen S5etragen§ l}ingenommen 'i)äU

Un, ba§ verliert jene t)eilfame Äraft, je mcl)r fie eä als einreiben

betract)ten, weldjeg il)nen um ß^rifti willen wiberfäl)rt. 2(ber je

mebr eS ibnen natürlid^ ift ficb in biefer 9)?einung mel)r ju befeftii

gen, um fo mcl)r geben fie jenen menfcblicl)en ®ebrecl)en 9iaum,

unb freuen fid) bann immer aufS S^Zeue ber Reiben, t)ic fie um
(S^rifti willen bulben , unb burcl) welche fte üon i^m al§ foldje bcs

jeict)net ju fein glauben, weld)e mel)r, fid)erer, beffer feine 'dlad}i

folger ftnb alä 2tnbere. Sjt baS nicbt eine wenn gleicb ber vorigen

entgcgengefe^te bod) eben fo grof c SScrirrung ? fonnen wir glauben,

bap in einer SenfungSart, weld^e fo offenbar, fo anfdbaulid) , fo

vor aller Söelt TTugcn bie waljren ^ortfd^rittc ber Heiligung auf-

t)ält, fonnen wir glauben, ba^ barin bie SBabrljeit beS ^rloferS

fonnc getroffen fein? Unb b od) ifl audb biefeS eine natürlicljc golge

oon ber 'iixt, wie iene§ SBort be§ ^crrn allerbingS rid)tig, wenn

wir auf ben bamaligen 3ufammen^ang fcf)en, aber jugleid) als eine

allgemeine Siegel unb SSorfdjrift beffelben angefeljen wirb.

TCber baS t|! eS nod) nid^t aUdn^j fonbern wenn wir aud^

auf biefeS jweite merfen, ba^ wir nur gar ju leid)t baS, wa^ unS,

wenn eS unS felbft begegnet als ein großes Ucbel erfd^eint, geringer

adbtcn, wenn 2Cnbcre eS ju leiben l)aben, fo werben wir nidbt über;

febcn, baf biefe 2lrt ftcb bie SSorfd[)rift beS ©rloferS anzueignen ju

ganj unrid)tigen 8Sergleid)ungen fü^rt, ju ganj verfel)rten Urt{)eilen

über 2(nberc. Unb welche (Störung ber waf)ren ©inigfeit beS ®ei=

|!eS, welcljc S5efd)ranfung ber di)rijllid[)en Siebe ift nid)t bie natür?

lictje golge l)ieoon! SBenn nun *2(nbere, benen ebenfo feljr baS

9Jeidb ©otteS am ^crjen liegt, weil fie einem foldben blinben ©ifer

m(i)t Staum geben, audb nid)t in biefelben SSerwiffelungcn beS ße;

benS gerat^en, fonbern rul)ig unb j!ill t>tn SßSeg bcr dbrifllidben

(Sottfeligfeit bal)inwanbeln
, fie werben aber üon biefen alS foldje

angcfel)en, wcld^e baS redete Seid^en ber Sünger (5l)rifti ni^t an

40*
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ftd) tragen, man mcrfc niemals, bap fic aB waf)rc ftd) fclbjl SSer;

Icugnenbc auftraten, man merfc niemaB, tap ft'c baS Äreuj bcö

^errn auf fid) nahmen, fonbern fic wüßten ben SBeg burd) baö

irbifd)c ßeben auc^ oI)ne ba§ Äreuj ju finben, f!e wüßten fiel; fo

mit i(}ren SSer^altniffen abjufinbcn, bap ftc nid)t n6t{)ig f)ätten, fiel)

felbji 5U verleugnen: wirb nid^t bann bic l)6t)ere d)ri|tlict)e SSBeiSbeit,

ttjeld)e in einer folcljcn güljrung be§ gebenä liegt, üerfannt? wirb

nicbt baburcl) bic ganjc SSorjlellung üon bem waliren SBefen ber

(brijllicben (Sottfeligfeit in iljrcm Snncrn ücrfälfc^t? Unb aud^ baS

ijl bie natürliche gotgc üon einem foldjen ?Wi^t)erfldnbni^!

II. SBoblan, fo laffet unS nun, m. 5£l)., in bem jweiten

^l)eilc unferer ffietradbtung feljcn, wie wir bcnn biefeS SSBort be§

©rloferS fo aufjufaffen \)aUn, bap e§ auö) ein SBort beffelben

an alle feine jünger i|lt, für alle Seiten, für alle Umjlanbc

oi^ne Unterfcl)ieb.

2(lä ^etru§ jum ^rlofer, ber fein geiben öor^er üer!ünbigte,

jene SÖBortc fagte, er möge bod) fein fdjonen, bamit U)m baS nidbt

wiberfal)re: wa§ ^atte er babei anberS im «Sinne, ah$ ba^ bod)

gcwi^ eine längere S5auer ber (5rfd)einung be» @rl6fer6 auf ber

©rbc not^wcnbig fei, wenn ba§ JKeid) ®otte§ follc üoUenbet wer:

tent^ unb i^m war bange, muffe ber (Jrlofer in geiben unb in ben

3^ob geben, fo fei e§ wol — wie bernad) aucb Einige anbere Sun:

ger ftdb duperten — wieber nur eine Hoffnung gewefen, bap Sefuä

'Sfrael erlofen werbe. 2)iefe SSollenbung fd)webtc it)m alfo oor aB

etwag nat)e§, unmittelbar bet)orjicl)enbe§ : aber weld)e SBege baS

9?eid) ©otteä nod) auf ^rben ju madben l)abe bi§ ju feiner SSolI=

cnbung, welche ©ebulb unb ßangmutt), weldbeS S3cl)arren unter

mandberlei SBiberwdrtigfeiten baju gebore, wenn ieber auä) nur ein

wenige^, aber wabrbaft unb treu tbun foUe, um baffclbe 5U for:

bem, baä war ibm fremb ; unb baoon battcn gewif aud) bie übri:

gen Süngcr bamal§ feine S5orjleIlung. £)a^ fte oielmebr fo auf

bic 9Zdbc geftellt waren, bt>ff«nb ba^ auf irgenb eine SBeife balb

unter gottlidber Leitung burdb bic perfonlicbc ^inwirfung be» J^errn

ba§ JReid) ®ottc§ in feiner ganjen .l^errlid)feit bafteben werbe, e§

feblt un6 nid)t an vielerlei Seugniffen in unfercn b^iligen ©d)riften

um un§ 5u überjeugcn, baß ba§ bamal§ ibre 9)?cinung war; fo

ba§ ber (Jrlofcr erft mufte gelitten \)ahtn unb gej^orben fein, ti)c

fic ju ber ibnen fo notbwcnbigen redbten dxUnntni^ gelangen fonn:

Un, auf weldEje SBeifc ibnen obliegen werbe fein Sßerf weiter ju

forbern.
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2(b9cfc()cn üon biefer SOZcinung, m. a. ^x., ftnt> wir in t>ec

<Sac{)c felbjl ifjncit gleic^. 2(ud) unä liegt t)ic Jßollenfcung t)c6

9icid)cg ©üttcä nod?" fern, au<i} wir müljen fagen, wenn wir tie^

felbc fdjauen wollen, fo fdjaucn wir nur burd^ einen ©piegel unb

wie in einem bunflen SBort *); ba§ wa()re lebenbige unb ganje

S5ilb bejjelben fann fiel) unferer a^orjlellung nod) nicl)t bar|!ellen,

weil wir immer nod) ju feljr umgeben finb t>on ben UnüoUfommen;

bciten beä menfcl)licben äuftanbeS auf ©rben. 'Kbtx fo lange nocl)

biefelben S5er()dltniffe obwalten, fo lange {]} aucl) nocl) biefelbe

"i)iotl)Wcnbigfeit für alle jünger beä ^errn, ftd) felbjl ju oerleug=

nm unb ba6 Äreuj auf ficb ju nel)men; eben fo wie ber ^rlofer

beibe'o unmittelbar mit einanber üerbunbcn l)at.

2)a6 Äreuj wcld)e§ er felbj! beftimmt war, auf fid) ju ncl);

men, flellt ftd) un» juüorberft bar al» eine bebeutenbe iJaft; abge:

feljen batjon bap e§ eine 2afi war auf bem unmittelbaren Söege

5um S^obe, war eä eine Saft bie er felbft tragen mupte, unb bap

er c§ trug war feine freie ^anblung, aber freilid) nid^t feine ur:

f^jrünglicl)e SBal)l. Qx na\)m nid)t fein Äreuj auf fic^, weil er

leiben wollte, weil er @d)mer5en unb SBunben begel)rtc, nid)t weil

er frül)cr alg e§ fonfi gefd)cl}cn wäre ju flerben wünfd^te: fonbern

er nal)m fein Äreuj auf fid), um ben Äeld) jn trinfen, weld)en

i^m fein ä^ater im ^immcl ju trinfen rcid)te, um in feinem 2Cu;

genbliffe weniger al§ in bem anbern ben Sßillen feinet l)immlii

fct)cn SSater^ ju üoUbringen, welc^iem er bann alle§ übrige, bie

aupere gortfcjung unb ä^oUenbung fcine§ Sßerfeg anbeimflellte.

SBo()lan, in bicfcm ©inne muffen wir benn 2(lle ebenfalls unö

felbft verleugnen unb unfcr ^reuj auf un§ ncl)mcn. SBeld)Cö @elbfl

l)aben wir ju verleugnen? greilid) baS beffere nid)t, vermöge befj

fen wir ©lieber finb in bem 9ieicl)e ®otte§ unb an bem lebenbigen

geiftigen Seibe bc» ^crrn, biefe§ nid)t, baä ©elbft nidbt, weld)e§

unmittelbar ber Tempel bcö g6ttlid)en ©eifley if?, in bem er wol)nt;

aber wir wiffen aud) wol)l, bag ijl nicl)t unfer ganje» ©elbj!. 2ßaä

wir ju verleugnen l)aben, unb 2flle immer verleugnen muffen, thtn

weil wir baä Äreu^ auf un§ nel)mcn follen um bem ^crrn nad):

jufolgen, baS ifl biefeä finnlict)e ©elb|!, biefe§ weld)eö auf eine

5wiefad)e SBeife bewegt wirb, wenn wir aud) babei nic^t an bie

©ünbe fonbern nur an bie menfd)li(l)e @ebred)lid}feit benfen; c§

wirb bewegt von ber Wla&)t ber ®ewo{;nl)eit, e§ wirb bewegt von

*) 1. Act. 13, 12. n



630

bcr ©ewalt augenblifflidjer ©Inbrütfe. @o oft mit öiefen 'an-

trieben folgen, fo fetjlt c§ un§ an biefer SSerleugnung unfcrer felbf!

;

unb volx fonnen \i)mn niemals folgen, o^ne iVgenb etraaä 5U üer--

fdumen üon bem, waä un§ aufgetragen ifl in bem SJeidje @otte§.

©obalb wir ctwaä t()un, waS eä auä) fei, weil e§ unfere ®en)ol)n=

l)cit ijl, ober weil wir nid)t in ben ©ewoljnungen unfcreö gebeng

gefrort werben wollen, fobalb wir irgenb etwas t^un, weil wir »on

einem Ijeftigen 9?eij ergriffen ft'nb, r>on weldjer 2Crt er auc^ fei:

ba6 fommt nic()t üon bem ©eifte, ber baä 9?cid^ ®otte6 erbauen

will, unb mu0 alfo me^r ober weniger bemfelben entgegenwirken.

Seber fold)e 2lugenbliff, wo e§ un§ an ber wal)ren ©elbftoerleug:

nung fe^lt, reipt un§ au(i) tiefer in bie Äned)tfcl)aft ber ©innlidjfeit

t)inein, unb alfo üerfümmert er un§ bie lebenbige grei^eit ber Äin^

t)er ©otteö. SDbne un§ nun burdb biefe ©elbftüerleugnung jenen

eintrieben ju entwinben, fonnen wir and) ba§ Äreuj be§ ^rloferS

nid)t auf un§ nel)men, fein Äreuj al6 feine Saj!. £)enn wenn

gteid) nirf)t mel)r unter un^ bie 9?ebc ifl oon folcben Jieiben, wie

feine erflen Sünger ftc ju erbulben i)atttn für ba§ JKeidb @otte6, —
melmel)r gel)6rt ba§ nur ju ben Slrdumen jener üerirrten ®emütl)er;

benn tüa§> finb alle falfcben "^luölegungen unferer Sieben, )x>Ci§> bie

obnebieä immer feltener werbenben (Spottereien über ben lebenbigen

©lauben ber (5t)riflen, voa§> ftnb wol^l alle biefe erbdrmlidben ^Ici;

nigfeiten, i>a^ wir e§ wagen fonnten, fie alä ein ,K;reuj anjufel^en?

— aber wk bieä aud) fei, feine £a|! l)at jeber 5U tragen, bem eä

ein ^rnft ifl, für baS 9ieidb ©otteä ju wirfen. £eid)t ift eä immer

nicl)t, überall in allen S3erl)dltniffen bicfe§ ©ine im 2(uge ju be^als

ten unb alle ©djritte banad) abjumeffen. galten wir aud) un§

felbj! frei t)on aUer 50?acl^t ber ©ewobnfjeit, räumen wir feinem

augenblifflid)en ©inbruff eine ©ewalt über un§ ein; l)anbeln wir

felbfl au6 bem reinen S^riebe be6 ©eif^eä, bem ßiele gemdp, welcl)e6

un6 oor 2Cugen |iel)t: fo flogen wir bod) überall auf '2lnbere, t)k,

wenn gleid? im allgemeinen hüxad)tü in bemfelben ©rabe rvit wir

t)on bem gottlidben ©eifte bcljerrfcbt, üon bem gottlid^en SQBorte er;

leudbtet, bod) in biefem '2lugenbliff un§ entgegentreten, in welchem

©ewüljnung ober augenblifflidjer Sfeij ftc »erleitet. ©0 1:)ahm wir,

wo wir l)ell fet)en, unb iia^ redete getroffen Ijaben, bod) ju fdmpfen

mit ben SSorurtl)eilen unb ben 3n-tl)ümern 2lnberer; unb fo i)at

jeber feine ßaft ju tragen, fein 2ßirfungäfrei§ fei, weld)er er wolle,

großer ober fleiner, fofern cö il)m nur Qxn^t i|!, ba§ 9ieid) ®otte§

ju forbern. SBer alfo nid)t in biefem |lj|ten £*urd)freu5en menfd);
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lid)er Söege unb 9iid)tungcn ftd) felbjl t^erlcugnet unb fein Äreuj

auf ftd) nimmt: ber i|l aud) in ber 3:i)at nid^t ein 9?nd)fol9ev be§

^errn, unb fein ©löube, ba^ biefer bcr lebenbige ©otjn ©ottcä ifi,

befielt boc^ bann mel^r in SBorten, in »orübergc^enben Siegungen

alö in ber frdftigen lebenbigen ^l)at.

Zhcx weiter! baö Äreuj, n'eld;e§ ber ß-rlofer auf ftd) nal)m,

war ju gleidjer ^üt ba§ ^üd)m einer fremben J^errfdjaft, unter

bcr er mit feinem ganjen S3olfe lag unb feufjte. 2)enn wäre biefe

nid^t gewefen : fo wäre aud) ba§ nid)t bic ^obe§art gewefen, weldbc

ber ^err würbe geftorben fein; fo {)dtte bic ganje (fntwifflung fei;

ncä irbifd)cn ©efc^iffg nid)t grabe biefcn 2(u§gang nel^mcn !6nnen.

2}affelbc nun jlanb feinen Jüngern überall bct»or. (So wie ber,

wcld)er bic ©ewalt ühtt in bem Spanten eineä fremben l)eibnifd)en

SSolfeö, mit l)incinge5ogen würbe in bic S5ewegung§grünbe bcrer,

weld^c bem eigenen 23olfc be§ @rl6fcr§ angel)6rten, unb auf biefem

SBcge fein irbifd)eä ®efd)iff erfüllet würbe; fo wu^te er, baf baf;

felbc and:) feinen Jüngern bcüorflanb. Uebcrall würben fie treffen

auf eine anbere ^crrfd)aft al§ bic be6 9?cid^c6 ©otteS, unb biefc

würbe i^nen ber SBiberwdrtigfeitcn ^üUe bereiten ; aber bod) foUten

ftc auö:) biefeä Äreuj auf fid) net)men unb ebenfo freubig in biefe

SBibenrdrtigfeiten cingcl)en, wie fie freubig bic ßafl beä tl)dtigen

gebend unb bc§ ®el)orfamä gegen bcn g6ttlid)en SBillen tragen

foUten.

Unb fo, m. %., ijl c§ anö) immer, benn wenn wir aud) Ulk

bcn ^tJamen be§ ^rl6fer§ be!cnneten, wenn aud) Tille in ber Xi)at

nid)t blo^ bem Si^amen nad) ßl^rif^en waren, fonbern wirflid) bcn

@inn unb SBSillen ()dtten, il)m ju folgen: fo würben wir boc^ fa;

gen unb gefielen muffen, eS l)errfd)t in ber SGBelt nod) eine anbcrc

^adft al§ bic S}Zoc^t beä 9?eid)eä @otte6; e6 ij! immer nod) ber

SSeruf ber ?0?enfd)en auf biefer ©rbe, ber eine ©cwalt über fie

ausübt, weld}e nicht feiten bem 9?eid)c @ottc§ feinbfelig ift, aber

wenn fie aud) ba§ nid)t ift, fo bleibt ftc ii)m bod^ immer fremb.

2tlle§, \va^ unter un§ gefd)ie^t, unb beffen ift nid)t wenig, nid)t

rein in ber 2(bftd)t, baä 9?eid) ©otteg ju forbern, nid)t inbem biefer

®inn bem ^anbcln unb SGBirfen ber 5}Zcnfd)en einwohnt unb fie

treibt ober it)r Z^un billigt, furj fo wie e§ aud) gefd)el)en fonntc,

wenn wir nid)t (5l)rijlen waren, ba§ gefd)ie]^t burd) eine frembc

Wlad)t. Unb wenn fo bic 9?ic^tung auf 'oa§> irbifd)e, bic greubc

an ber ^errfd)aft bc§ ?i)?enfd)cn über bic natürlid)cn ^ingc an

unb für ftd) aB ein befonberer eintrieb wirft: wie leid)t gefd)iel)t
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cä bann, ba^ waä am beflen gemeint ijl für baö fKtxä) ©ottcö,

äurüffgebvdngt wirb, unb ba^ fid) 2(lle, weldjc bie cifrigjlen X)icncr

be§ ^errn finb, unter biefe Wla6)t beugen muffen, weldje fie gürtet

unb füf)rt wo^in fie nidjt wollen*), eben wie ber ^rlofcr fid) ge^

beugt l^atte unter fein ^reuj. Unb ba6 \)cit er feinen Süngern

aufgegeben, gemeinfam allen ol)ne Untcrfdjieb, bi^ ^a^ enblid) jur

2ßirflid^fcit gelangt, n)a§ fd)on bie bamaligen Sünger fid) al§ na^e

bet)orj!e()enb bad)tcn, ba^ eS gar feine anbere 9J?act)t gebe in menfd);

lidjen 2!)ingen, n)eld)er ^rt fie feien, nid)t6 woüon wir getrieben

werben, ober wa§ un§ entgegenj!e{)en fonnte, fonbern allein bie

9}?acl)t be§ ©eijIeS unb beä Sßorteä ©otteg. ©o lange ba§ nic^t

ifl, fo lange werben wir 2(lle biefeS Entgegentreten gewat)r, unb

muffen un§ jwifcljen anbcrn 2fnfprüd)en l)inburcl^winben, jeber fei;

nem Siele ju, muffen biefe§ S3ewu^tfein, ba^ eine frembc ©ewalt

bie freien -^Bewegungen beä 9ieid)eä ®otte§ ^emmt, mit SO?utt) unb

Sreubigfeit tragen, ot)ne in unferem Eifer ju ermübcn, inbcm wir

immer wieber aufö neue biefeä ^reuj auf ung ne()men. Unb wenn

wir nun bebenfen, wa§ für einen (Btad)ti jebe fold)e 2öaf)rnebmung

in bie menfd)lid)e ©eele wirft, wie leid)t wir bann baju fommen,

aud) wieber üon einem augenbliltlid)en Sxeije bewegt ju werben,

wenn aud^ nur ju einem Eifer für baä S^au§ ©otteä, ber aber

nid^t me()r ber redete, flare, befonnene i(l, fonbern t'in üer5e()renber,

leibenfd)aftlicl)er Eifer: wie follten wir bcnn nid)t 5ugeftcf)en müfs

fen, ba^ jebe 2lrt, wie wir berufen werben fonnen, ^aB Äreuj auf

unä ju nef)men, immer anfangen mup mit ber SSerleugnug unfer

felbft unb barauf 5urüfffül)ren.

Enblid) aber war bod) au4> baä Äreuj'auf ftd) nel)men für

iitn Erlofer ber ®ang jum Sobe, ju einem früf)5citigen 3!obe el^c

bie grüd)te feine§ £^afein§ reifen fonnten. Unb biefer ©ebanfc l)at

i^n fo oft unb üiel befd)dftigt, ba^ wol fein Zweifel ijl, wenn er

feinen Süngern fagt, fte follten baä Äreuj auf fid) net)men, er auä)

biefeo ßooä i{)nen ebenfalls \)at anfünbigen wollen. SiJ?et)r frcilid^

fa^en fie fd)on t»on ben grüc^ten \i)xtx lithtit, aU t{)r ^err unb

50?eijler vjon ber feinigen fa^. i^enn an wie vielen SDrten ging

fd)on, immer bod^ oon i^rer SSerfünbigung au§, ba§ SBort ©ottcä

auf, unb d()ri|!lid[)e ©emetncn fammelten fid)! 2(ber je me()r auf

ber einen ©eitc iia^ 2(uge bcS ©laubenä l)eller würbe, je juwer»

fid)tlid)cr fie auf ber anbern Seite erwartet {)atten felbft bie SSoll--

*) 3ö^. 21, 18.
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enbung ju fe{)cn, unt gro^tentljelB immer nod; t>cr jwcttcn dx'-

fdjelnung ßt)n|l{ ent9C9ent)arrten: um bejio mc{)r miiptc bod), Wö§

fic tt)trf(id; vor 2Cugen fat)en, IjlnUx il)rer (Erwartung jurüffblciben.

Unb bic Reiten ber ßcrfiorung, tveldje i{)r ?i)?ctfler fo beutUd) üor;

Ijergcfagt l)atu, burd) »reiche fiel) ii)x Söcrf erjlt bewahren, ja fogar

er|l ooU(lanbig rcdbtfertigen mupte, trcr wet§ ob mel)r alä d'mtx

üüti i(;nen fie erlebt unb überlebt tjat.

©ben fo nun muffen aud) wir biefe§ ^reuj auf un6 ne()mcn,

unb un§ barin fügen bie grüd}te unferer '2(rbeit nid)t mit ju erlcs

hm unb ju genießen. (15leicl)ma§ig fdjreiten bie menfc^lid^en :©in9C

nirgcnb vorwärts; unb aud) ber S5oben, auf bem jeber ju facn

unb i()n ju bearbeiten i)üt, ijl ungleid) au§getf)eilt. ßeben wir nun

aud) in einer 3eit, von ber wir rül)men bürfen, ^ci^ fte gro^e gort^

fcbriftc be§ ©vangeliumä fie()t: \va§> ifl boc^) aud) im großen ii)t

2öerf anberg, alS baß mel)r S3obcn urbar gemad)t wirb jur ©aat?

SBir pflanjen aud) freilid) unb begießen; aber wie wir felbjlt in

'2(nberer "Arbeit ge!ommen ftnb, unb fc^nciben wo wir nid)t gefdet

!)aben, wa^ la au<i) ber (Jrlofer ju bcn 2fpojleln fagte, fo fommen

wieber Rubere in unfcre 2(rbeit, unb ernbten, wo wir unS bemüht

l)aben. 'KUx bie Siebe ge()t nad) unten; unb barum fommen wir

nid)t leid)t baju bie ®leid)()eit anjuerfcnnen, bie ()ier wirflict) ffatt;

finbet. S3on ber frcubigen ©rnbte, bie wir in bie (Sd)eucrn fam;

mein, ifl, wenn ba§ ^ibzn fid) in feinen gcwobnlicben ©renken bc^

wegt, gar wenig unfcre 2trbeit. 3)ie neue 3eit, ju ber wir ben

©runb ^ahcn legen l)elfen, wir wiffen e§, aber nicbt obne tiefen

@d)merj, baß wir i^re fd)6n|!e S3lütl)C nid)t genießen werben. :X5a§

junge ®efd)led)t, in weld)e§ wi^ ben (Saamen gejlrcut b^ben, unb

feine er|!en .Äeime gc:pf[egt: wenn eS feine <Sd^ulb abtragt, wirb eä

fid) nur bei unfern ©rdbern unfrer erinnern. SSir wiffen eä, aber

wir bürfen un§ nid)t fd)dmen ju ge|!el)en, baß ba» ein ^reuj ijl,

weld)e§ wir auf un§ nehmen muffen; unb foU e§ un§ in unfrer

2Crbcit nid)t |16rcn, fo muffen wir anä) ^ier bamit anfangen un6

felbfl ju üerleugnen.

2(llc§ jufammcngenommen alfo Ijattc ber ^rlofer woi)l xcd)t,

biefc Soberung fo allgemein au§5ufprecl)en. SBir bürfen hti)aupkn,

fo lange bicfe irbifd)en ^inge wdl)ren, wirb eS feinen Sünger beg

^crrn geben, ber nid)t Urfacbe l)dtte fid) felbfl 5U verleugnen unb

baä Äreuj auf ftc^ ju nel)mcn, unb bcibe§ gel)6rt wefentlid) jufam-

men. ©6 gibt (5l)riflen, bie c§ anbcrä meinen, welcl)e benfen, frei;

lid) ba6 Äreu;^ muffen wir auf un§ ncl)men, fo lange wir in ber
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SBcU finb, unb biefer ©egenfaj jwifctjen ber SBelt unb bem SKeicbe

@ottc6 nod) befle(jt : aber über bie ©elbjiüerleugnung foUten wir

borf) ^inwcgfommen; ba^ foUte bod) ganj üon unä ausgetilgt fein,

n)e§()alb wir not^ig l^dtten ©elbjltjerleugnung ju üben. 2)er @r-

lofcr t)at baö Äreuj auf fid) genommen unb baju ftdj felbj^ bc^

fannt; baf er aber fid) felbj! verleugnen mu^tc, ba§ lag nid^t in

feiner gottlidjen SGBürbe, ta^ ^atte er nid)t in bemfelben @innc oon

ftd) fagen fonnen, ol)ne fid) un6 auf eine fold^e "üxt gleid) ju fiel:

Icn, wie er e§ nid)t war. 2(ber weil bie§ fein befonbercö SSorrecbt

war, weil baS ju feiner ^errlid)feit aU be§ eingebornen ©ol)ne6

9cl)6rte, ba^ er nid)t notljig Ijatte, @elbjiüerleugnung auszuüben:

fo fprad) er eg auS alS eine allgemeine goberung für alle feine

jünger, unb e§ wäre nur leere (Jinbilbung, wenn wir glauben

wollten, wir l)atten e§ §u bem ©rabe ber 5ßollfommenl)eit gebradjt,

ba^ wir bcrfclben nid)t meljr bebürfcn. 'Slux tiefer in un^ l)inein*

gefd)aut in ben 2(ugenbliffen menfd)lidber <2d)wad)l)eit: deiner wirb

ba fein, ber oon ftd) fagen fann, ba^ er nid^t not^ig l)abe fid)

felbft 5U verleugnen; fo wie jeber von ftd) fagen muf , bic ganjc

Sage ber menfd)lid)en ^inge fei bie, ba^ er muffe fein Äreuj auf

ftd) nehmen, votnn er wolle ben SBillen feinet S3ater§ im ^immel

tl)un, unb alfo in ber Xi^at unb SBal)rl)eit bem ©rlofer nacbfolgen.

Sßenn alfo auö:) unfer geben ganj frei fein fonnte von SJrübs

falen unb Söiberwartigfeiten; wenn eS nid)tö von au^en gäbe, voa§>

bie ^rfd)einung be§ griebenä, weld)en ba§ l)6l)cre Seben in ben

SSJienfdjen wirft, in irgenb einem 2(ugenbliffe trüben fonnte; wenn

ta^ 2(lle§ vorüber wäre unb nid^t me^r ba: fo werben wir bod)

fagen muffen, bie§ bleibt bie Siegel beS ©rloferg für alle feine Sün^

ger bi6 an ba§ @nbe ber Sage. 'tRux bie t)aben ben lebenbigen tl)dtigeii

©louben an il)n al§ an ben jum wal)rcn «^eile erfd)ienenen @ol)n ®ot;

te§, weld)e ftd) felbfl verleugnen unb it)r Äreuj auf ftcb net)men. Unb

wenngleid) wir wol)l wiffen, ba^ wir aud) biefe Siegel niemals vollBom^

men erfüllt i)ahtn werben: fo ^aben wir bod) nur in bem S)?ape, alS

wir fie erfüllen, aud) ba§ 3cugni^ be§ g6ttlid)en ©eijleä in unö, ba^

wir Äinber ©otteä ftnb, weld)e burd) it)n, unfern ^errn unb ©rlofer bie

^ad)t bcfommen l)aben, folcbe ju fein ; unb nur in biefem Sßaftc wirb

aud) unfer ßeben ein Söilb jencS griebenä fein, weld)en ber ©rlofer ben

(Seinigen lie0, unb weldjen er allein geben fann ijt unb tmmerbar.

2(men. sub .50.
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LI.

2Im 3. ©onntage nac^ 2nmtati6 1833.

Sieb 22. 676, 1—5.

!^Cjrt. .^uc. 6, 32— 35. '

©0 t^r liebet, bie eu^ lieben, waö TianU i)aht il)r bayon?

tenn bie ©ünbcr lieben nud) bie, n)eld)e fie lieben. Unb wenn

ii)X euren SBo^ltt)atern wol)ltl)ut, waä X>ar\U i)aht i^r baüon?

benn bie ©ünber tf)un baffclbige aud). Unb wenn iljr leiljet,

üon benen iljr hoffet ju nehmen, waä ^anfä ^abt il)r bat)on?

benn bie ©ünber leil)en ben ©unbern aud^, auf baf fie gleidjeä

wieber nel^men. £)od) aber liebet eure geinbc; tt)ut wot)l unb

leil)et, ba§ il)r nid^tä bafür hoffet: fo wirb euer 2ol)n grop fein

unb werbet Äinber beg 2lller^6cl)flen fein; benn er ijT qüüq

über bie Unbanfbaren unb S5ogl)afti9en.

U'C. ö. 3. I^iejenigen unter cud), weld)e etwa jugegen gcwefen

ftnb in unferer lejten S5etrad;tung um biefe ®tunbe, werben, wenn

fte bie eben üerlefenen SBorte mit benen, weldjc un6 bamal§ befd^df*

tigten, »ergleidjen, üielleid)t fd)on bei ftd) felbf! üermutl^en, bap ic^

im ®inne ^abe in biefer feftlofen Seit unferg fird)lid)en Saljre^

unfere 2£ufmerffamfeit auf 2(u§fprüd)e unfern ^rloferä ju ridjten.

2£ber nid^t fo fd)led)tl)in unb ol}ne Unterfd[)ieb
, fonbern auf foldbe

vorne^mli(^, bd weld^en ju beforgen |!el)t, t)a^, weil fie, aud) wenn

man fie oberflddtjUd^er SBeife betrad^tet, f^on zt\va§> i)ahzn, rva^

baS ®emüt^ an fid^ jie^t unb il)m ©enüge ju ti)un fd)eint, fie gar

leidet in i^rem cigentlii^en unb tieferen @inne fonnen t)erfel}lt wer;

ben; fo \>a^ eä eben in SSejiebung auf fie befonberg wünfd{)en6wertf)

ift, wenn biejenigen, weldi^e barauf gewiefen ftnb il)re Seit mit einer

genauem ^Betrachtung be§ 2Borte§ ©otteS auäjufüUen, btn Uebrigeit

babei ju ^ülfe fommcn. ©o ij! eö benn aud) mit ber Siegel,

weld)e ber ©rlöfcr in ben üerlefenen Sßorten giebt über bie ßiebc,

auf weldije wir iejt unfer gemeinfd)aftlid)e§ 9?ad^benfen ridjten wollen.



636

3£ber id) lau^nc e§ nidjt, cä wirb mir [djtvcr ba^jcnigc aUc§ ju

fagen, n)a§ id) barüber fagen m6d)te, begwegen weil id) beforge,

eä werben gar 25icle fein, weld)e glauben, ta^ fei mel)r übertrieben,

aB bap c§ bem ©inn be§ ^rloferö gemaf wäre, mc^r fünjltlid) unb

fpijfinbig, alg baf e§ bie 2Bal)rt)eit be§ ©oangeliumä auffd)l6|Tc.

2)ennod) bin id^ überzeugt, wenn il)r nur tief genug in euren S5u;

fen greift, unb aud) bie oerborgenen galten be§ ^erjenS auffinbet;

wtnn if)r baä gciftige SDl)r fo fd)arft, bap il)r auö:) bie leifercn

(Stimmen in eurem Snnern v»erne^mt, bie guten fowol al§ bie \)ers

!el)rten unb oerberblic^en: fo werbet il)r gefieljen, eä fei alle§ rec^t

unb wat)r. 2)arum laffet mid) nun oon biefer Siegel unfcrg

@rl6fcr§ über bie ßiebe, benn e§ l)dngt tod) alleg in ben

uerlefcn SfiSorten genau jufammen, auf fold)c SBeifc l)anbeln, bap

id) juerft auf ba§ aufmerffam mad)e, waS leid)tliclb f<»lfcl) gebeutet

werben unb ju falfd^en SSorjtellungen führen fann; bann aber

5 weitend baSjenige, tva^ idb al6 ben eigentlid}cn unb ganjen @inn

biefer SBorte be§ (5rl6fer§ ertennen fonnte, eud) mitjutl)eilen fud)e.

I. SBenn wir alfo bei bem erften anfangen, m. d)r. 3-/ wenn

ber ©rlofer fagt, @o i^r liebet, bie tuä) lieben, fo iljr wol)lt^ut

unb leitet, wo il)r gleid)e§ wieber erwarten !6nnt, voa^ l)abt it)r

San! bafür? gewinnt e§ nid)t gar leid)t ba§ 2lnfet)n, aU ob er

nur begwegen baSjenige Ijerabjufejen fud)te, wofür Uin 2)anf ju

erwarten ijl, weil feiner eigcntlid)en 5[)?einung nad) baä, waS er feis

nm bamaligen 3ul)orern em:pfiel)lt, nid)t nur allerbingä be§ ^an!e§

wertl) ift; fonbern er empfehle eg il)nen aud) eben beöwegen, weil

c§ jenem getabelten unglcid) wirflid) beä £)an!eö wertl) fei? Unb

gewi^ ifl ba§ einem Seben crfreulid) ju l)6ren. SBer erwirbt ftd)

nid)t gern £)anf, unb befommt baburd) ta§> S3ewuptfein, bie Urfad),

fei auö:) ber ©egenflanb gering unb üielleid)t nur Dorüberge^enb,

ber 3iifriebent)eit feincä iJ^ac^ftcn geworben ju fein? 2(ber wmn
wir eä genauer erwägen, werben wir bod) fagen muffen, ba§ fann

nid)t bie SIZeinung be6 ©rl6fer§ fein ; t?ielmel)r, wenn wir e» bafür

l)alten, fejen wir un§ mannid)faltigen ®efal)ren au5. :©er ©rlofer

l)atte einft jel)n ^luöfdjige gel)eilt*), unb aU fte nun beffen gcwip

würben, inbem fte ba§ 3cugni§ be!amcn oon bem ^riejter, ba§ fic

gel)eilt feien, fo fc^rtc nur (Jincr um, ber ®ott iprieö, aber aud)

üorjüglid) bem ^rlofer felbft feinen 3Dan! bringen wollte. Sßa§

fagte aber biefer? dt fprad),^ ©inb i^rer nid)t jel)n rein geworben,

*) ?uf. 17, 12— IS.
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wo finb btc anbcrn? ifl eä nur bcr eine grcmbting tt)elc!)cr jurüff;

Qchijxt i^, unb — fagt er — (Sott ble (5l)re gegeben ()at ? üon bcr

^anfbarfelt gegen iijn felbfl nlfo fa() er ganj t)inwcg. @r wollte

für firf) felbjl, aud) für foki)e SBol)lt{)aten wie biefe — unb bcbenft

ey, mt fel)r btefe Äranfl)eit ben ^m\<i)tn üon bem @enu0 aller

nnbern menfc^llrf)cn 2Bo^(tt)aten, weil oon ber menfd)lid)en ©efells

fdbaft felbjl, au§fd)(o§ — auö:) für biefe wollte er feinen 25anf Ija^

ben; fonbern er l)ielt ba§ für übel angebrarl}t, unb lobte, \va$ jener

au^ ber Sliefc feines ^erjcn» tl)at, nur in fofern, al§ er ©ott bie

^^re gebe! Unb wir foUtcn eä auf:t)an! anlegen? Sßie jlellt fiel)

diid) berjenige, welcher 25anE fiel) fclbft barbringen läpt unb il}n

mit frcubigem .^erjen annimmt? ©teilt er fid) nid)t, wenigflen§

für ben 'ilugenbltff , über ben weldjem er wo()(get()an ^at? unb

freut fid) nid^t nur feineg großem SSeftjeS, feiner Ijoberen Stellung

in ben menfcl)lid;en 8Serl)dltniffen , fonbern aucl) eincg 2Serbienfte§,

ba§ er fid) erworben l)at? 31^ ba§ aber bem (Sinne beSjenigen

gema^, weld)er fagt, SBenn i()r alleS getban ):)i\ht wa^ 'ü)x 5U tl)un

fd)ulbig feib, fo f^)red)et, wir finb bod) nur unnüje Äned)te, unb

ber bod) gewi§ nid)t babei bie 50Zeinung ()cgte, ber SOienfd) fonnc

irgcnb wie unb wann mc^r tl)un, alä er ju tl)un fd^ulbig fei!

^Ut)t tB nun aber fo, fo wirb e§ unB liUcn immer fd)on im üor;

nug, obne baf^ wir jebod) baburd) jurüffgebalten würben, gewip

fein, ba^ wir cbm fo wie ber @rl6fer überall, mögen wir getl^an

l)abcn \va§> wir wollen, mögen wir fo glüfflid} gewefen fein unferen

S^iebenmenfc^en bie größten unb au6ge5eicl)netften SSobltbaten ju

erweifen, bod^ be§ 2!)anfe§ un§ nidjt erfreuen, ja iijn nldjt einmal

anne{)men, fonbern bie :t)anfbarfeit auf @ott ^urüffweifen wollen:

benn biefer ift bie alleinige £luelle aller guten ®abm, aud) berer

bie er '^fnbern burc^ bie ^anb feiner (Sefd)6^fe juflie^en Idpt.

2^od) barin werbet ibr alle mir beipflid)ten. ^ber wenn id)

nun fagc, aud) ba§ fann nid)t be§ Srloferä 9)Zeinung gewefen fein,

voaB er budjftdblid) fo au§fprid)t, liebet eure^einbe! benn la^t uiv$

nur fragen, wer fonnten benn bie geinbe berjenigen fein, weldjc

Süngcr be§ ©rloferä finb? benn ju feinen Süngern rebct er bocb.

^r fagt i^nen fclbfl anberwdrtg, (^§ wirb eine 3eit fommen, wo
fie tüä) ücrfolgen werben unb t»or ®crid)t jieljen, unb werben md)

fud)cn 5U tobten unb meinen, bap fie ®ott einen ^ienj^ bamit

tt)un. SBolan! wir l^abzn ba§ nid)t mef)r ju erfaljrcn: aber wenn
bem aud) fo wdre, fonnten wir wo^t mit 9ied)t fagen, t^a^ folcbc

9)?enfd)en unfere ^mht feien? wenn fie meinen (Sott einen iSienjlt
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3U t(}un, fo wollen fte ja bafTclbc wö§ wir wollen, namlid) ®otte6

2Billen yoUbringen. SSSer nun ba§ gleite will, \)on gtcidjcm Striebe

befeelt ifl wie wir, wie febr er aud) in ben (Segenfldnbcn irre, wie

folfcl) er feine Siegeln au<i) anwcnbc: ifl er beäb'ilb unfcr geinb,

weil er gerabe in ^ejiebung auf unä irrt? Söenn einer, ber ben

gcmeinfamen 2lngelegenbeiten ber 50?enfd)cn wo^l will, a\x§i irgenb

einer SSerblenbung einen üon un^ für einen gcfdbrlicben 5Kenfcben

l)dlt, ber mit fold^en ©ebanfen umgebe, welcbe ba§ gemeinfame

Söobl nur ftürjen fonnten flatt eä ju forbern, unb er wenbet alfo

allen feinen ^ki^ baran, ben Äreiä unferer SQSirffamfeit ju Deren:

gern, unfern guten 9?uf bei 2fnbern ju fcbmdlern, auf ba§ gefabr^

liebe unferer ©efinnung aufmerffam ju mad;)tn unb e§ b^^^öorjubes

ben: ifl er be^b^lb unfcr geinb, wznn er bocb allcä biefeä nur tbut,

inbcm er ber gcmeinfamen ©adbe ber 50Zenfd)en ju bienen glaubt,

ber wir ja aufb bienen wollen? Sa, la^t unä nod) mebr in ben

gew6bnlid)en £auf be§ £eben§ bineingeben. SBenn einer glaubt,

wir wetteifern mit il)m auf berfelben S3abn be§ ®lütU, unb jcber

SSortbeit, ben wir erringen, fonnc nur ju feinem 9?ad)tbeil au^i

fdblogen, ober wenn e§ gilt biefen unb jenen SSefij, ober eine (Stufe

ber (ii;)xt unb einen Äreiä ber SBirffamfeit, ber nur Einern ju jt^dl

werben fann, fo bap wir nicbt jum 3iele fommen fonnen, obne

ta^ er felbfi mebr ober weniger jurüffgebrdngt wirb, unb er bebient

ftdb bann üielleicbt aucb nid)t ber loblidbftcn fünfte um un§ ju

üerbrdngen: ift er wobl beäwegcn unfcr geinb? ©r bat ja biefelben

SCBünfdje, oon weldben wir audb erfüllt ftnb; unb muffen wir ibn

alfo nidbt üielmebr begrüben, alä einen ber unö bcfonberä ücrwanbt

tft, weil er baffelbe 3icl »erfolgt? SDber fann unb barf bie Siüth

ftdbt auf un^ felbft fo mddbtig in unS wirfen, "oa^, wenn wir übri:

gen§ fein SSejlreben für loblidb balten, wir ibn bod) beäwcgcn für

unfern Seinb acbten muffen? SBobl! aber, werben SSicle fagen, ba§

SBort be§ ©rloferä mu0 bod) eine SBabrbeit b^ben, unb eä gibt ja

audb iejt nidbt feiten SScifpiclc, baf ein SÖZenfd) gegen einen anbern

eine SßJibrigfcit \)at in feinem Snnern, obne bap er einen folcben ober

irbenb anbcren beflimmten ©runb bafür anzugeben wei0. 3cb hin ge^

wip nidjt ber, ber bie§ redjtfertigen wollte ober aucb nur üon fern ents

fdbulbigen, bcnn e§ ift ttwa^ unnatürlidjeS^ aber lapt unS bodb einmal

boren, ba ber ^err ja felbjl gcfagt, ber jünger fei nicbt über ben 9Äei:

jler, waä einer üon ben Jüngern bcg ^errn Ijierüber fagt. Qt fagt *),

) 1. Äcr. 13, 4—7.
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t>ic Siebe bultct nUe§, bie Siebe tragt aik$, bic Siebe eifevt nid;t,

bic Siebe treibt nicbt 9J?ut()wiüen. Unb gewif ift ba6 allea nid)t6,

traä über ben 9J?eifIer ginge ober über feine Sebre ! 2(ber nun fragt

einmal eud) felbf!, fragt eure (^rfa^rung, aUeS wa§> it)x üon menfdb;

lidbcn SScrbdltnifJen jcmal» erlebt babt, ob i^r je hü einem 9)?ens

fdben iim 2Bibrigfeit gegen einen anbern gefunben Ijabt, ber e»

nidbt in einem oon biefen ©tüffen yerfe^en b^tte? SOSabrlid), wer

nie 9)2utbn?illen getrieben \)at gegen einen 2(nbern, wer niemals

geeifert b^t mit einem folcbcn ©ifer, ber nicbt weip unb tbut wa§

red)t ift üor ©ott, wer nicbt unbulbfam gcwefcn i|l, wer ficb nid)t

geweigert i)at ju ertragen, wa§ wir 2{lle @iner an ben 'anbern er-

tragen muffen, wer nicbt auf eine von biefen oerfcbiebenen ^rten

fidb bewiefen i)at al§ ein folcber, bem e§ tbcn an ber Siebe feblt:

gegen ben wirb fein 9J?enfdb eine Söibrigfeit i)ahm in feinem 'jjn-

mxn, bic nicbt irgenb einen üon jenen beflimmten ©rünben b^tte.

2(ber wa6 meint ber ^err, wenn er fagt, ^i)x follt eure ^einbc lie;

ben, ba bocb eigentlid) unfere ganjc Sage eine folcbe ifl, ba^ wir

feine ^einbe b^ben follen? ©iebt e6 baber aucb folcbe, bic un6

juwiber b'Jnbeln: wenn wir nicbt barauf bcbad)t ftnb bergleicben

augjumittcln, fo braueben wir e§ nicbt 5U erfabren! &kbt c§

foldbc, bie un§ wtbrtg ftnb: wenn nicbt§ t>on ber 2(rt in un§ ifl,

werben wir eä faum wabrnebmen. 2(lfo wenn e6 nun auf feine

SBeife fommen foU, ba^ wir geinbc i)ahm: wie fonnen wir ft'c

bennod) lieben follen?

2(ber nocb ein§! 2öenn ber ^err fagt, (5o ibr wobltbut unb

leibet, wo ibr gleicbe§ ju empfangen ip^it, wmn ibr wobltbut bcs

ncn bic eure 3öobltbater ftnb, \va^ T)anH Ijaht ibr bafür? fo

fdbeint e§ bod), aU ob er bt^r mand^cS al§ unbebeutenb anfcblüge!

wa^ in ber Zi)at in unfern SSerbaltniffen fdbon nicbt§ geringes ifl,

unb wieberum alS ob er etwa§ üorauSfeje, wa§ wir in unferer

gonjen Sage nicbt finben, fo ba^ aucb biefe6 2Bort beS ^errn wcs

nigften§ unfern gegenwärtigen SSerbältniffen nidbt mebr angcmeffen

ift, wenn e§ aucb bamalä feine volle unb ganjc SBabrbeit fonntc

Qt^aht i)ahtn 2)enn wabrlicb, wenn wir bie SSerbältniffe, in wel:

eben iejt bic ?iÄenfdben ju cinanber fteben, wenn wir biefen ganzen

ücrwiffcltcn ßuftanb unfcrä SebenS betracbtcn, wie febr immer mit

ben Gräften ber SÄcnfcbcn, unb wie e§ aucb natürlicb ifl unb in

ber S)rbnung, mit ibren ^ülfämitteln aucb bie TCufgaben beä SebenS

unb im ht^zn ©innc be§ SBortä aucb bie SSebürfniffc cineS 3ebcn

fleigen : muffen wir nicljt gefleben, e§ ifl in ber Sage ber «Weifien



640

unter \xn^ fet)r oft fd)ön ctwaS rcd)t bcbcutenbc§, \a ttja§ fogar

fd^on genaue ^vüfung üerbient, ob wir e§ wirfüd) verantworten

fonncn ober nidjt, wenn wir »on unfern WitUin, üon unfern Äraf:

ten, üon unferer $tit jum ©ebraud; 2(nberer (jingebcn, aud) wirfUd)

in bcr (Erwartung, bap, wenn eS un§ notl}ig fein füllte, wir gleicl^cä

ton itjnen wieber erwarten bürfen. £)enn wenn boc^ nun bieä

nid)t gerabe in tUn bem 2(ugcnbliff moglid) wäre, wo un§ felbft

üwa^ obliegt unb un§ brangt, \va^ wir ju tt)un ^aben: würben

wir nid)t bann boc^ in ben gall fommen, üor bem ber ^err feine

Sünger warnte, t>a^ eS i()nen niemals fet)len follte an bem n6tl)igen

um 'ü)m entgegen ju ge^en, ba§ fte nid}t fd)lafen foUten, wenn ber

^err Fommt, fonbern fid) immer üon i^m wadjenb fi'nben laffen?

®o ifl benn allcrbingä, rva^i ber ©rlofer alä ztwaB fo geringe^ bar;

aufteilen fdbeint, bap aud^ bie (Sünber e6 vermögen, für unä etwa§

gropc§ unb bebeutenbeä, fo bap wir fagen muffen, 83ie(e fonnen c§

niemals weiter bringen alä nur bal)in, ba^ fie unter foldjer SScbin;

gung unb Hoffnung ber ©egenfeittgfeit ^ülfreid) in ba6 tihtn unb

bic SSirffamfeit 2(nberer ^ineintreten.

ahm fo aber aud:) baä anbere. SBenn ber (Jrlofer fagt, So
ibr cuern Söobltl)dtern wobl tl)ut, \va^ i)abt ii)x 2)anf bafür? fo

modjte id) auf bcr anbern ©eite fragen, fejt er nid)t ttrva$ vorauf,

wa§ in unferer Sage nid)t anzutreffen ifl? £>enn wenn wir unö

red)t beftnnen über ben ganjen ßufammenbang unferä ßebenä, wo

fanben wir benn jeber in feinem Greife folcbe, bic nidbt unfere 2Bol)l;

tbdter waren? ^reilid) wenn wir bie grope Ungleid^beit unter ben

9J?cnfd)en betrachten, Einige auf bcr ©pije ber ^a(i)t unb be§ Sieidb^

tbumg, 2(nbere in bie niebrigfte ^rbnung ber menfd)lid)en ©efcll:

fdjaft §urüffgeftcllt, unb ganj unb gar mit bcr SBefriebigung bcr

erj!en unb nadbjten SSebürfniffe be§ gebend befd)dftigt: fo fc^eint eä

wobl al§ ob jene allein bie SBobltl)dter für biefe waren, unb aB

ob biefe au^ für i^r ganjeg icbtn nidbt» al§ <Sd)ulbner ber anbern

fein unb bleiben müßten, llhcx wer fo urt^eilt, wie fel)r Idft fiel)

bcr burdb ben du^ern «Scbcin blenbcn! SBenn bod) offenbar jener,

bie auf bem ©ipfel ber menfcblicben ©efellfdiaft liefen, fo SBcnigc

ftnb, ber anbern fo viele: fraft welcbcä SSerbdltniffe§ bej!ebt benn

biefe Ungleid)l)eit in ungc|!orter 9iul)e fort? •Denn auf weffen ©eite

ba§ Uebergewidbt bcr natürlic|)cn ^rdfte fei, unb alfo auä), wenn

(Streit cntf!dnbe unb jeber Xt)tü in fiel) jufammenl)altcn wollte, ta^

Uebergewid)t bcr ©cwalt fein würbe: barüber fann fein Swcifcl

fct)wcbcn. Sßoburcl) alfo erl)dlt fiel) jene grofe Ungleicljljeit, unb
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wa§ ijl bcnn t>ie 9?atur eineä foldjen SSer^altniffeä fo weniger ju

fo ötelen? (gd^roerlid) werben wir e§ auf etmae nnbere» 5urüKfü(j=

rcn fonnen, m. %., wenn wir un^ bie aBa()ri)eit fagen wollen, al5

barauf, baf bic SO^ddjtigcn unb 9fcicl)en leben t)on ben ^fnjlrengunj

gen ber 9'iicbrigcn unb :©ürftigen, inbem fid) bicfe gefallen laffen in

fold)er S)rbnung ber 2)ingc ju bleiben, wenn fic einmal babei ^cr»

gefommen ftnb, unb burdb if)rcn glei^ baju beizutragen, ba^ 'är\i

bere auf fold^er ^6()e fonnen gej^ellt bleiben. SBenn wir nun ges

nau betrad)tct fagen muffen, ba^ il)r guter SBSille babei eine ^au^t*

fad)c ifl, fo ba^, mmn biefer auägel)t ober oerbraudjt wirb, foglcic^

bie grdulic^ften SScrwirrungen au§bred)cn: fonnen wir benn laug;

nen, ba§ fic 2Bol)ltl)dtcr finb i^rer@eit§? X)abci bin id) weit cnt;

fcrnt bic <Baö:)t umfc^ren ju wollen; benn biejcnigen, bic über

t)ielc SJZittcl gebieten unb üiele 9}?enfcl^en in 3;i)dtigfeit fejen fonnen,

ftnb aud) bie SBo^ltl^dter üon biefen. dbm weil ftc f)bi)tx gejIeUt

ftnb unb weiter fel)en, fonnen ftc il)nen aud) 2(nweifung geben für

il)rc Sl^dtigfeit, unb l)aben e§ in il)rer ©ewalt t^r Sooä ju erleid^;

tern; ja fic fonnen baju beitragen, ba^ bie alljugropc Ungleict}l)eit

allmd()lig aufgel)oben werbe, "^tber wirb eä nid)t überall baffelbe

fein, ba^ je großer bie Ungleic^l)eit ift, mag ftc bej!el)en worin fic

wolle, um fo me{)r auc^ ba§ bie eigentlidje 2öa()rf)eit be§ Söcr^dlt;

niffeä i\t, ba^, wmn üom 2Sol)lt^un bie Sxebc fein foU, üon bem

wa^ iebcr beitragt um ben anbern ju erhalten unb ju forbern, auc^

im geijltigcn eine üollfommne ©cgenfeitigfcit unter ben ?!)?enfcl)en

ftatt ftnbet? Sü/ wenn wir jurüffgcl)en auf baä voa^ wir »or^er

gcfagt Ijaben, wie wir eigentlid) feine geinbc l)abcn foUtcn, um ftc

lieben ju fonnen naä) ber 58orfcl)rift bc§ ^rloferä: fo werben wir

fagen muffen, felbjl bic, weld^e wir gcwol^nlid) für geinbc achten,

finb auf bie mannid)faltigflc SBcife unferc 2Bol)ltl)dter, wenn fic cä

glcid) Weber wtffcn nod^ fein wollen. 2!)enn wa§ ift wo^l ein uns

geprüftes ©emütf) wert^? wie üiel 23crla^ auf ein nod) nid)t burdf);

gearbeitete^ ßeben? unb rt>a^ ifl wol, ba§ unä mel)r reinigen fann,

al» wenn wir auf mancherlei SBcife mit ber SBibrigfeit ber 9)2enfd)en

ju tt)un l)abcn? Sa felbfi bie nad)tl)eiligcn Urt^eilc über un§ nidfjt

minber alä bie wiberwdrtigen SScjlrcbungen ftnb, wenn wir üer(Jel)en

fic ju gcbraud)cn, eine grope SBol)ltf)at auf bem Söege beä S;thm§

für uns ; wenn wir- fic nur ber SKü^e wertt) l)alten, ftc genau übers

legen, unb unS fo weit überwinben ntd)t glcid) baä unwatjrc SBort

au§5ufpred)cn, ba^, weil fic auS einem feinbfcligen ©emütl) fommen,

[ie feine S2Ba^rl)eit entljaltcn fonnten. Tonnen unb wollen wir nur

«Prebigtcn III. 41
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im ßebcn fe(b|l fo vut^ig überlegen, wie wix ed l^ier gemcinfd)aftUd)

t^un: fü wcvben wiv immer wa^reä genug in abfprecbenben Urt^cilen

finben, fic werben un§ auf mand)er(ei Söeife jurüfffü^ren auf bic

^JJangcl unb @d)wdcl;en, burd; bie wir felbjl Urfad) ber SBibrigfeit

2(nberer gegen un§ geworben ftnb; unb Reifen fic un§ benn nid)t

|u ber ©elbflerfenntni^, we(d)e ber ©runb alleä griebenä mit®ott

unb ber SSSelt ijl? 3«. m. g. S^^./ in biefem Sufammenl^ange ber

SScIt, in wcld)cn wir geftellt ftnb, muffen wir ®ott fei Dan! fagen,

ba^ wir feine geinbe ^aben, unb ba^ e§ unä aud) nid)t an SBotjl;

t^atern fef^lt; wir fönnen jeben aU einen fold)en begrüben, unb

oergeblid) f4>einen wir unä umjufe^en nad) ©egenfidnben gerabe

für bie ßiebe, weldje ber @rt6fer am meiften empfic()lt.

^ber id^ tjabc nocb dwa^ jurüffgelaffen, xva^ bag fd)wierig|ie

ju fein fd)eint in bicfer feiner Siebe. 2)enn julejt fagt er a\i6) noö),

SScnn it)r eure geinbe liebt, unb ba wol)lt^ut wo ii)x feinen ©egen^

bicnft erwartet: fo wirb euer 8;o{)n grop fein unb werbet Äinber

be6 2(Uer^6d)ften fein. 2(lfo auf einen ßobn weift er un^ l^n? unb

wie eä fd)eint, o^ne iljn ju bejeicl)nen, weldjer 2Crt unb weldjen

3n^alt§ er cigentlid) fei! Äann nun ba^ wo^l eine red)te 9Jcgel

fein für bic ßiebe? ^ort fic nid?t fogleic^) aufhiebe ju fein, wenn

fic e§ auf irgcnb einen 8ol?n anlegt? ^enn aBbann l)ahtn wir ja

bod^ wicbcr unä felbfl im 2(ugc; unb fonnen wir baä nod) für

ßiebe geltcnb madjen, waä wir in fold)cr SSejiebung t^un? Unb

wenn ber Srlofer un§ üerl)ei^t, wenn ibr fo b'inbelt, werbet ibr

Äinber be6 2(Uert)6d)ften fein: wie? ift ba§ feine 5SKeinung, ba^ wir

aus ber üon i^m empfohlenen Siebe f)anbeln fonnen, unb bod) erfl

bcrnadb ®otte§Äinber werben? fo bag jwar, wenn wir fo l)anbeln,

wir Äinber be6 2(llerb6d)ften finb, aber fo ba§ bic Siebe, weld)e er

un§ cmpftel)lt, unä erft iimi mad)t, aber nicbt felbft barauä ^erüor;

gei)t, ha^ wir Äinber be§ ^6d)j!en fd^on finb? ^ann waren \a

aucb bicicnigen biefer Siebe fdl)ig, weldje ben ©eift ber Äinbfd)aft

nod^ nid)t empfangen l)abcn, wcldje in biefc feiige @cmcinfd[)aft mit

©Ott nod^ nid^t aufgenommen finb ! 3I)a§ fann unmoglid) bic Wttif

nung bc§ ßrloferS gcwefen fein. 2(ber bie§ al§ bag fd()wierigftc l)obe

ic^ julejt oerfpart in biefem erjten Zi)dl unferer S5ctradbtung, weil

e§ ben Uebcrgang ba^nt ju bem anbern, inbem wir un6 nur hieran

Ijalten bürfen, um rcd)t ju wiffen wie ber ^rlofer feine ganje S?ebe

gemeint \}at

II. ^inctt Sofyn giebt cS, »on bem rebet er öftere felbff, tjer^

f^widjt unb »cr^ei^t i^n ben ©einigen. S>a§ ijl ber, wenn er fagt,
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Sßcnn ber ^crr \vicbcrfommen nnrt» unb wixt Sicdjnuncj julegen

mit feinen ilned^fen, iint» wirb fmbcn, ba^ fic bn§ feinige redbt ücr--

waltet ()aben: fo wirb er ju it)nen fpredben, S)u getreuer Äned^t,

bu bifi über weniges getreu gewefen, bu foUjl über üiel gefejt wer=

ben. iSiefea 2ol)n§ fonnen wir un§ nidjt nur ZUt erfreuen, fonbcrn

nacb biefem follen wir aud) %Ut jlreben. 25iefer £ot)n aber ijl

ntd)tä anberä alä unfer B'id felbfl, er ifl nid}t§ anber§ al§ bie

greube an bem SBillen @otte§, wtlöjtn ju vollbringen eben unfer

3te( ij!. ^ann ber ©rlofer wol}!, wenn er unmittelbar Ijinter ein;

anber fagt, (So wirb euer Sot)n gro^ fein, unb 31)t werbet Äinber

beä ^6d)ften fein, in ben erjlen SBorten nod) einen anbern gol)n

im ©inne {)aben, al§ ben er in hm lejtcn augf:prid)t? ^ wer foütc

nid)t, waB e§ auä) gewefen fein mod^te, unb wenn eS aud) bic

ganje SOBelt gewefen wdre, \va§> er juerji meinte, wer foUte e§ nid)t

bod) gleid) wieber t>ergef["en unb eä weit hinter fid) werfen, wtnn

er fjernad) biefen ^on \)bxt, S()v werbet ^inber bc§ 3(Ilcrl)od)|Ien

fein! 2rber freilid) mup (5l}ri|!u§ dwaB anbcrS mit biefen Söorten

meinen al§ bag, waB ganj gewi|3 unh notl)wenbig, thtn weil jeneS

ber 9)?enfd) nid)t auB feinen Ärdften vermag, vor ber Siebe, weld^e

Qx ben ©einigen empfcl)len will, vorangehen muf . '^a, erft muffen

wir ^inber ©otteg fein, el)e unfere £iebe ber feinigen dl)nlid) fein

fann, aud) nur auf entfernte SBeife unb in il)ren erflen ©runbjügen.

2Cber ühm wir nun biefe Siebe, bann werben wir Äinber @otte6

fein nod) in einem anbern ©innc. SBir werben e§ fein nid^t nur

fo, ba^ baä ttvoa^ fe|ieä unb gewiffeä ift jwifd)en @ott unb un6,

fonbern wir werben al§ fold^e anerfannt fein unb fo genannt wer;

ben; unb ba§ ifl thtn jener ßol^n, weld)en ber^rlofer meint, wenn

er fagt, 3f)f iverbet über meljr gefejt werben. £ienn nid)t§ erwei;

tert ja fo fe^r unfern 2öirfung§frei§ aB SSertrauen unb 2:kU.

Unb fann e§ einen großem unb unerfd)üttcrlid)eren (Srunb bc§ SSer;

trauen» geben, al6 wenn wir in dintm unferer SSrüber erfennen

dn Äinb beä 2(llert)6d)|!en ? fann irgenb etwa§ anberä un§ mit

einer feftern Siebe an i()n fetten al» thtn bieä, ba^ er ein Äinb ifl

beö2(ller^6d)ftcn? fann e§ ttwaB geben, baä unS mit einer großem

©e()nfud)t erfüllte fein Mm ju fd)üjen, ju :pfle9en, ii)m ju bleuen,

wie wenn wir felbft e§ waren, alä wenn wir erfennen, einer ifl

ein Älnb be§ Mer^6d)|len? £)arln alfo liegt aud? ber Sol}n ber

Siebe, bie (5l)ri|luS im vorl)ergel)enben befdjreiben wollte, ba^ wer

fo liebt, wie er fagt, aud) gewi§ alS ein Ä1nb beä Mer^od^flen

erfannt wirb, bie 5)Zenfd}en eä füljlen, einfeljen unb fid) geflelien

41*
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muffen, ba maltet bev ©eifl bev ai\^ ©Ott ifl, in foldjem ®emütl)

unt) Seben ba üffenbavt fid) ber ^od^fte felbft; unb einen größeren

8o()n al§ biefen giebt eä nid)t. "itber eben beäwegen i)at auä) bev

^rlofer in bem ganjen 3ufnmmenl)ange feiner SßSortc nidt)tS anberg

befd)veiben trollen aly eine foldje ßiebe, bie ber ülatur ber <Sad:)t

naä) biefe Srud)t bringen mu^, eine fold)e ßiebe, in weld^er fid^

unfcre '^el)nlid)feit unb 8Ser»anbtfd)aft mit ®ott ju ernennen giebt.

Unb au§ biefem ©efid)t'opunft lapt un§ feine SBorte nocl) einmal

erwägen.

©iebt e§ für ben ^6d)jlen einen füld)en Unterfcl)ieb jwifdjen

einigen, bie ii}n lieben ober gar bie feine 3ßol)ltt)dter wären, unb

anbern ? 3öenn ber ^rlofer fagt, 3l)r werbet Äinber beg 2(ller^6d):

j!en fein, weil biefer gutig ijl über bie Unbanfbaren unb über bie

S5o3f)aften: foUen wir barau§ fd)lie§en, ba^ ber 2(Üerl)6c^(le felbfl

eine ^m^fänglidjfeit {)ahc für ben ^anf ber 50ienfct)en, unb alfo

i)a^ c6 in il)m folc^e SSewegung^ogrünbe gebe, Don weld)en wir fagcn

mupten, bafi wir fie, wenn wir in ben tieferen ©runb ber 3Bal)rt)eit

eingel)en, un^ felbft nid)t gefiattcn fonnen? SÄüffen wir nidjt fagen,

ta^, weil bie £iebe be§ ^6d)jleh jugleid^ feine Mmad)t, feine ZU--

mad)t jugleid) feine fd)6pferifd)e Äraft ij^, in feiner Siebe gar feine

8ejiel)ung auf ttwa^ t)orl)ergel)enbeö anbere^ fein fann, weil ja aüeö

crjit burd) biefe wirb? Unb ba§ l^at alfo ber ^rlofer gemeint; fo

foÜ unfere Siebe aud) fein. Söcnn er fagt, Siebet nidjt blo^ bie,

bie eud) fdjon lieben; tl)ut wo^l nid)t nur bcnen, bie in ber Sage

finb eud) aud) wo^l ju t^un, fonbern liebet eure ^cinbe unb t^ut

aud) bcnen wo^l, oon benen i^r nid)t gleid)e§ erwartet: \va§ will

er anberä al§ nur eben un6 bieg einfd)drfen, ba^ wir bei unferer

Siebe unb ben ©rweifungen berfelben t)on gar feiner SSe^ie^ung auf

un§ felbfl auöge^en foUen? <Bo ift cä mit ber g6tttid)en Siebe; unb

nur fo l)at er aud) bie Sßorte gemeint unb meinen fonnen, ®ott ifl

gütig über bie Unbanfbaren unb S5o§l)aftigen. 2Benn wir ein gott;

lic^e§ ^aa^ anlegen wollen an bie ©mpft'nbungen unfer§ ^erjen§,

an bie9?egungen unferö Snnern, an bie Sieinl^eit unferer 3^riebfebern

:

wa^ werben wir wol)l fagen muffen, wie grop ober wie gering ber

Unterfd)icb fei in SScjie^ung auf ©ott jwifd)cn t>in 2!)anfbaren unb

Unbanfbaren, jwifd)en ben Steinen unb Unreinen, jwifd)en ben ©utcn

unbS36fen? 2Birb e§ nic^t immer babei bleiben, ©ie ftnb aHjumal

©ünber unb mangeln be§ SJu^mg, ben fie bei ®ott l)aben follen*)?

•) 8töm. 3, 23.
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Sc »iiel)r mit baä ewige SBefen Ina ^(uge fiiffen, um fo gelinget

wirb jeber foldjc Unterfd^ieb unä eifd)einen; wir werben un§ alle

5U ben Unbanfbaren jafjlen mulJen, unb ju benen bie nid)t aB ®utc

öor il)m gelten fonnen. S5ei allen alfo mu^ ®ott auf gleiche SBeife

abfegen t)on il)rem a5erl)dltni^ ju i()m. S'Zur bie§ fonnte bie Mt'u

nung be§ ©rloferä fein, unb baf) ift feine Siegel über bie ßiebe.

2Ba^ ifit tod) unfer natürlid)e§ leiblicljeä geben? woburd? bejlefjt eä?

SBir atl)men bie ßuft dn, unb geben ftc wieber von unö um fie

aufä neue cinjuatl)men. Sfl baS ein S5er()altni^ §u irgenb üwa^
befiimmten auf er nn^'^ ij! e§ ein be|limmtc§ SGBiffen um un^ felbjt

unb etwaä, baä unS am nac^jlen angehört? 9lein! eä ijl ba§ aU=

gemeine SSer^dltnip bc§ lebenbigen 2)afetnä ju bcm ganjen uner^

mefliefen 9?aume, ber unferer ßrbe anget)6rt; au^ biefem at()men

wir ein, in bicfen at()men wir wieber au§. ©o ift bie ßiebe! ber

®ei|l fuc^et ben ^eifl, weil er i^m angehört; unb überall wo er

il)n fmbet, öffnet ftd^ baä ^erj gegen menfd?licl)e§ Seben unb ©ein

nad) allen ©eiten ^in ot)ne Unterfd)ieb. ©ä fü^lt fid^ befriebigt,

wenn eä in fic^ einjie^t bie Äenntnif üon allem xoa^ fd)6ne§, \va^

gottgefällige^ ba iff; aber e§ gicbt fein tthm aud) wieber t)erau§,

um iid) funb ^u geben unb burd) feine 9J?itt()eilung anbereö ^ebm

^u jtdrfen; an zim SScjicljung auf ftd) felbjl foll babei gar nidjt

gebat^t werben. @o foll unfere giebc fein, bann ift fte wie bie

Siebe @otte6. ^ann madjen aud) wir feinen Unterfd)ieb, ob bie

9}lenfd)en il)rerfeit'o fid) willfuljrlid) in biefeg ober in jeneö $8ert)dlt;

nip ju unä felbfl fcjen. 2Bir follcn baüon auc^ gar feine Äenntnif

nehmen, fonbern o^ne Unterfdjieb nac^ nid;t6 txaö:)tQn alö aufer

un§ wie in nn^ ba§ 9?eic^ ©ottcä ju ft'nben unb feine ©eredjtigfeit

ju forbern. Söcr un§ göttliches funb t^ut, wem wir ba^;%u bicnen

fonnen gottlidjcä in i()m ju forbern, ber i|l in biefem *2fugenbliff

unfer 9'ldd)fter, unb follten fu^ and) bie feinbfeligftcn ©ebanfen ge;

gen un§ in feiner S5ru(l regen. <Scf)en wir eine S[)?6glid)feit einem

einen @trat)l ber gottlidjen Siebe mitjutljeilen: fo ift biefer ber

©egcnftanb unferer Siebe, o^nc 9iüfffid)t auf ba§, wa^ er für unö

ift, ober ücrfc^rter SBeifc fein ober nidjt fein will. T)a§ ijt bie

SJegel bcö ^rloferS; unb wir fönnen and) nid)t anberS fagen, alä

baf (5r felbjl nn^ in feinem ganjenSebcn fo erfdjcint unb niemaB

anberä. ^cöwcgen war er ber "^Ibglanj ber göttlichen Siebe, weil

if)m überall nur ba§ S3ebürfnif ber 9)?enfd)en entgegentrat; für fein

^anbeln unb ©ein fa^ er nid^tä anbcr3 alä \l)xt SSebürftigfeit.

:X5ie SSelabencn unb ?0?üf)feligcn lub er ju ftc^ ein; unb wenn er
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fögt, bie ©efunbcn bebürfen bcS llx^k^ nid)t, fonbern bie ,Kranfen,

fo fprld)t er nur mit Seibwefen au§, wie fte felbft feine SSercitroils

ligfeit il)nen §u bienen burd) bie SSerfinflerung i()re6 SSewu^tfeinö

befd)ranften. S[öa§ i{)m al§ franf entgegen fam, baä feilte er audb

burd) bie Äraft feiner ikht-^ unb wer nod) nic^t faljig baju war

9et)etlt ju werben, bem warf er wenigjlenä einen ßunber in bie

©eele, weil er ja getommen war ein geuer ansujünben, unb fein

liebjler 2Bunfd^ immer war, bap eö fd^on brennen müd)te. Qhtn fo

finb aucb feine Sßorte, welche wir t)eutc betrad)tet ^aben, gemeint;

unb wir üerfteben fte erfl ganj, wenn wir einfetten, wie ber dunere

S5uct)|Iabe berfelben nur auf bie menfc^lidt)e ®ebred)lid)!eit ftd) bejie^t.

greilid) mu^te er bie, bie il)n Porten, crjl barauf aufmerffam madjen,

oon wcldjen fleinlidjen 9fiüffffd)tcn in SSejiebung auf it)re ßiebe fic

ausgingen; ba6 mußten fie er)l ernennen, um ba^in ju fommen, ba^

fic nicl)t§ anberS fein wollten al§ SBer!jeuge beS göttlichen ©eifieä

in 50iittbeilung ber gottlidjen SBal)rbeit burct) ©rweifungen ber Siebe.

Unb eine anbere Siegel f)at ba§ dbrijltlicbe Seben nidjt, unb bie ©es

meinbe be6 ^errn würbe ficb niemals erbeben ju bem ^itk, ba§

ibr gcjtefft ijlt, ju ber ©leicbbeit be§ ooüfommenen 5)Zanneöalter§

ßbi^ifiir 5« ^^^ unbeflefften ©cbonljeit, in ber fie fid^ öor i^m bars

ftellen foU, wenn fie fid) eine anbere Siegel fejte al§ eben biefc.

3Ü)iefer nun §u folgen, barin möge ^r felbft un» immer weiter frdf;

(igen, immer fefter grünben unb immer oollfommner ma^en. 2Cmen.

Sieb 676, 6.
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LH.

2Im 5. ©onntagc narf) Irmitati^ 1833,

5!icb 46. 482.

tejct. .^uc. 18, 24— :27,

2)a aber 3efu6 \a^, t»a^ er traurig wax 9emort)cn, fpracf)

er, SBie fdjwerlid) werben t»ie JKeid^en in t>a§ SfJdd> ©ottcö

tommm. ©§ ifl leidster, t>ap ein Äameel Qt\)t burd) ein S^ia-

beloljr, benn ba§ ein Sieidjer in ba§ fRdä) @otteg fomme. ^a
fpradjen, bie ba§ {)6rten, 2öer fann benn feiig werben? ^r

ober fprad), SBaä bei ben Wlm\<i)m mmb^üd) ifl, ba^ i|l hd

©Ott mogüd).

9Jl. a. 3. '•^ud) biefcä ifl ein fülcl)er '^(uöf^rud? unfere» ^errn

unb @rl6ferä, ber einem Seben^ trenn er il)n genau überlegt, gar

melfdltigeS SSebenfen erregt. 34) glaube, icb f^inn, wiewol iä) nur

eben biefeä ©nbe berfelben gelefen, bie ganje (Srjablung, woljin bicfe

2öortc gel)ören, fo weit aB befannt r»orau§fejen, bap id) nur an

bag wefentlic^e beä 3ufammen^ange§ ju erinnern braudje. 3!)cr

^rlüfer l)attc ©inen, ber \i)n fragte, waa er benn t\)un folle um
baS Seben ju erwerben, auf bie ©ebote gewiefen, unb aU er gefagt,

ba§ Me6 t)abe er gcl)alten »on Sugenb an, fprad) er ju i(}m, <5o

fehlet bir nod) @in§; üerfaufe wa§ bu l)a(l, gieb e§ ben 2(rmen,

unb folge mir nad). X)a^QU aber fonnte fiel) jener nicl)t entfc^lie^en,

weil er, wie gcfagt wirb, viele ©üter ijattt; unb l)ierauf fprad) ber

©rlofcr biefc SBorte an§>, lihtx bürfen wir eä wol einer fold)en

augenbli!flid)en SSewegung feineö ®emütl)e§ 5ufd)reiben, ba^ er SBorte

gefprod)en, welclje fo feljr bebenflid)cn Snl)altea ftnb? SSSie? bicfe

geringfügigen Unterfd)icbe in S5ejiel)ung auf bie aufere 2(uäjlattung

ber 5}?enfd)en mit irbifcl)en ^ahtn foUten einen folcl)en ©influf l)a;

ben auf ba§ienige, in SSejie^ung worauf alle «5Zenfd)en einanbcr

gleid) finb, alle in berfelben natürlid)en Unfal^igfeit, unb alle berfel-
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ben gottlidjcn ^ülfe bebürftig? S5er 9?cid)t^um, bicfc^anb üoUer

<Bant>, Kummer ber ©cmütljcr, wie einer unfercv d)rij!(id)en ßlcbcrs

bicbter ibn nennt, ber foUtc bie ©eroalt b^ben, aud) eine oerlan-

genbc Seele jurüff^u^alten oon bem 9ieidjc ®otte§, ia e» fo fdjwics

rig, fajl unmoglid) ju machen, bap eine foldje ben 2öeg babin

finbc, wie ja ber @rl6fer fidj i)\tx au^brüfft?

fStan Unntt freilid) fagen, ber JKatb, »etcben ber ^rlofcr bem

gragenben oorber ertbeilt, inbcm er ju ibm fagt, SSerfaufe aUc§,

wa§ bu b'ijl, unb gieb eS ben 2(rmen unb bann folge mir nacb,

ber fei fo »penig allgemein anwcnbbar auf alle SSerbaltniffe unb

alle ^ütm, bo^ barau^ fdjon beutlidj genug werbe, aud) bie SBBorte

unferä 3:erte^, welche un§ allen biefe ©d^wierigfeit erregen, belogen

fid) nur auf bie bamaligen Umjldnbe, auf bie SSerbaltniffe bc§ 9?eis

d)e5 @otte» in ber bamaligen 3cit. '2Cber auc^ biefe '^uäfunft, fo

leid)t fie fid? barbietet, will bod) genauer erwogen nidjt au§reid)en;

benn um in ba^ 9ieicb ®ottc§ einzugeben, tonnte auä) bamol^ fd)on

nic^t erforbert werben, ba^ jeber feinen ganzen SSeftj bal)in gebe,

tbn ben 2(rmen ausliefere unb fo bem ©rlofer nadjfolge. ^enn

iia^ war allerbingä in gewiffem ^aa^t notl)wenbig für bieicnigen,

weld)c fid) aucb allen il)ren gefcUigen SScrbaltniffen entriffen, unb

al§ bie tleine ®cbaar feiner ndd)|lcn jünger il)m überall nachfolgen

unb ibn begleiten wollten; aber aud) nur für biefe. SBenn nun

alfo aucb jener nad) ber ©eligfeit fragenbe Wlann biefen 9\at^ be§

@rl6fcr§ nicbt i)attt annebmen fonnen: fo b^tte ber ©rlofer wobl

fagen mögen, SBie fcbwcr ift e§, ba^ ein 9?eid)er fid) bequeme ju

biefer gdnjlidjen 9'lad)folge in bem engj^cn (ginne; aber er 1:^aUt

lange nid)t fagen tonnen, SBic fc^wer i|l eä, ba^ ein 3?eid?er in

baä Sfeicb ®otte§ eingebe. 2)enn wenn wir nun Icfcn, wie fd)on

balb nad) ber ^immelfabrt be§ ^errn, aB bie Sünger juerj! bie

@d)aar ber ©laubigen in Serufalem verfammeltcn, ibrcr einbunbert

unb gwanjig jufammen famen, um bcnjcnigen ju wdl>lcn, weld)er

ben3uba§ crfejcn foUte: fo febcn wir, 6bri|lu§ t>attc fd)on bamaB

üiele jünger, bie niemals ju jener engen Slacbfolge geborten, unb

aUc biefe waren in ibrcm SSefij unb ^igcntbum geblieben, unb ge^

borten bod) bem 9?eid)e ©otte§ an. ^benfo wenn wir ganj uner-

wartet lefen in bem erjlen S3rief beä "iCvofleB ^auluä an bie ßorin^

tber, ba^ aucb in ben a:agen nad) feiner '^(uferftebung nod) »or

feiner Himmelfahrt ber ^err fünfbunbert Srübern auf einmal crfdjte;

neu fei, fo b^t er niemaB eine fold)e 3abl gehabt, weld)e ibm unmit^

telbar nacl)gefolgt wdre, unb alfo alleö anbere ^dtte üertaffen muffen.
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SSenn alfo aud) biefcä bic (Sdjwicrlgfeit md)t (ofet, ttja§ ^oU

Im wir fagen oon bicfcm SBortc t)e§ ^crrn? ©prid)t n\d)t unfcre

©rfal)rung ganj unt» gar bagcgcn? fe^en wir nid)t überall in bcn

©emeinen bcr ßtjrtfien nidjt wenige, weldjc feie £afl berdJüter bies

fcr (5rbc tragen, unb allen ©cnüffen aber aud) allen SSefdjwerben

beS 3ieiö)tl)um^ auögefejt finb; aber i^re «Seele ifl eben fo erfüllt

von ber beilfamen ©nabe ©otteä, fte tljeilen bie ©üter be§ Sgtil^

auf eine fo erbauliche 2ßcifc mit un§ "Jlnbcren, ba^ bie SSorflellung

oon einem fold)en Unterfdjiebc un§ not^wenbiger SBeife oerfd)winben

mup. Unb in weldjen SBiberfprucb wüv^be aud) eben biefeä 9teid>

@otte§ gefegt werben muffen mit allen anberen menfd)licl)en SSer*

t)dltniffen, wenn jeber auf biefeS SSort be§ ^errn bauen wollte,

unb alfo, um in ba§ SJeid) ®ottc§ einzugeben, fid) aller iljm an^

vertrauten irbifdbcn ®üter entfc^lagen, unb fte für fein ^b^il ^imm

obngefabrcn (Scbifffale überlaffcn. @o, m. a. ^., nimmt biefeä

Sßort be§ ^crrn unfer S^^ad^benfen in 2lnf^rud), wenn wir toi^

gcwi^ fein ditd)t babcn, eä be^wegcn oon bcr J^anb ju weifen, weil

cä nur ein 2ßort fei für bie bamaltgc 3eit. SBic i)at er e§ eigent-

lid) gemeint, rva^ i|l ber wal)re @inn beffelbcn, welcb^t bod) eben

au§ bem innerften feiner g6ttlid)cn SÖ3al)rbeit b^roorgegangen fein

muf , wie jebeä anberc Sßort, wcldje^ er gerebct \)at. @o laffet

unä benn nacb 2(nleitung biefer SBortc mit cinanber nac^benfen

über ba§ SSerbaltnif be§ 9ieid)tbumö ju bem d\iiä)t

©ottcä. gaffet un§ jucrjl un^ fragen, SBaS ifl benn eigentlid?

bie ©cfabr beffelben, welche bcr ©rlofer btcr im «Sinne b^^t,

unb bann jweitcn§, 2öie ftcbt c§ benn in Schiebung auf bie

^ülfc, welche er bagegcn ücrbci^t.

X)od) mu^ icb üorbcr wol bem 5U begegnen fudjcn, m. a. 3.,

ba^ a}iancber unter dud) üiclleicbt benft, eine foldje Unterfudjung

wie bicfe möge febr nüjlid) fein für jcben, ber ficb auf eine befons

bcrc SBcifc mit ber 'Auflegung ber ©cbrift, mit bem genauen 58er;

ftanbni^ aller SSortc bcä ^errn ju befcbaftigen b«be ; aber für eine

SSerfammlung von (Ibrificn, unter welcher »erbältni^mäpig immer

nur febr SBenige oft viellcid^t gar deiner äugcgcn fei, ben ba§ utii

mittelbar angebt, fei fic bod) wenig geeignet. Tiber laffet unä nur

bebenfen, in weldjem innigen unb genauen äufammcnbange wir

alle unter cinanber ficben, wie im gelftigcn (Sinne bcä SBortcä baä

nod) immer wabr ift, fo wenig e» mö^ auf crlid^ wa^r ju fein

fdjeint, baf in ber ©emeine be§ J^crrn feiner fagen fann, baf etwa^

fein eigen fei, fonbern fogar alle ftnb felbfl aller gemcinfameä ®ut.
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®icbt eä alfo fold^c ©efaljren, n)cld)c ber SSeftj irbifd)cr ®üter

bringt, gtebt c§ eine foldjc^ülfe bagegen: lootjlan, fo i|l auii) bei:

bc6 im§ allen gemeinfam; wir werben alle unfer Slljeil baran ju

tbun unb ju tragen l)aben. Unb eben fo auf ber anbern ©eite ifl

bocb offenbar, baf bie ©d^wierigfeit felbfl i^ren ©runb baben mu^,

tbciB in bem inneren SBefen ber menfd)lid)cn ©eelc, tbeil^ in ber

eigcntlid)cn S^latur beg 9ieicl)eä ©otte§, unb aüea waö unä in eine^

üon beiben einen eigentl)iimlid)en unb befonbcrn S3liff eröffnet, ba^

mu^ aud) für alle o^ne Unterfd)ieb oon gleicl^er SSSicbtigfeit fein.

I. @o laffet unä alfo juerft fragen, rva^ benn n>ol \)a^ ^in^

bcrnip gemcfcn ifl, n)eld)e§ ber ßrlofer im @inne geljabt ^abc, alö

er fagte, SOBie fd)n)er ifl e§, ba^ tin 9ieid)er in baä dxtiä) @otte&

eingebe? 5iJ?and)c§ freilidb liegt febr nabe, wa§> wol jebcr juerjl;

babei tmft, aber id) glaube nid)t, ba§ eben biefe§ grabe ba§ rcd)tc

unb ba6 wabre ift. 5)?an benft ftcl^, burcb ben S5eftj ber irbifdjcn

©üter hdamzn bie ftnnlidjen ßüjle unb S3egierben be6 9)?cnfd)en

eine immer größere S^ialjrung, unb je mdd)tiger biefe in il)m waren,

um befto weniger fonne er ftd) entfdjlie^cn auf bie ©timme, wcldje

i^n mat)nt, ba^ er ben ©ingang in ba§ 9ieicb ©otteä fudbe, el)cr

ju mcrfen, biö feine S5egierben alle würben gefdttigt fein. "KUtin

eben biefe» ijl bocb nicl)t ba§ waljrc, wie wir beutlicb fcl)en, wenn

wir auf bie 3wjldnbe ber ?0?enfd)en ad^ten, welcl)e in ganj, cntge;

gengefejten duneren SSer^dltniffen leben. %(i) , wie üiele fcbaubcr^

bafte SSeif^iele, wie fte in cl)ri|llicben Sdnbern, wo i>a^ ©wangelium

fcbon fo lange feinen ©ij aufgefcblagen t)at, freilid) gar nicbt mel^r

tjorfommen foUten, giebt e§ nid)t immer nocb unter unä baoon,

bi§ ju weld^er SOButb bie S5egierben aucb in benjenigen entbrennen,

weld)e am weitejlen baoon entfernt finb burd) ben SJeftj einer fol;

d)en großen güUe irbifd)cr ©üter t>erfübrt ju werben; unb wenn

bann bod) bie S3egierben fo mdd)tig in ber ©eele crwad^en, xva^

cntjlebt barauö, alg eben jene unS alle nieberbeugenben, mit ©ntfe^

jen erfüUenben (^rfdjeinungen einer ©efcjlofigfcit unb ©cwaltt^dtig-

feit, weld)e alle§ wa^ 9?ed^t un\) Drbnung i|l mitgü^en tritt, um
nur in ben SSeffj ber 9)?ittel ju gelangen, woburc^ bie S3egierben

tonnen bcfriebigt werben, ginben wir alfo biefeg oon bem 9?cidbe

@otte§ jurüffböltcnbe 2lnwad}fen ber S5egierben nid)t minber bei

ben Firmen alä bei ben JKeicbcn: fo böngt e§ oudb nicl)t ah »on

bem SSefije ber dupercn ©üter ober bem 9)?angel berfclben
;
fonbern

£» b<»t feinen ©runb in ber "^Irt, wie ber 9}?enfcb oon 9]atur gebil;

bct i|l, unb wie er bem gemdf t?on 3ugenb an geleitet unb gejü*
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gelt wirb. £)öüon nur l)ano^t e§ menfd)l{d)er Söeife ah, in wtl6)m

günfligen unb ungünjligen S5er^dltniffen ber befonnenc unb eblerc

a;^cil ber menfd;lict)en S^latur fiel) ftnbet ju biefen ro^cn ßüjlen

unb SSegierben.

2(uf ber anbcren (Seite fagt man, ba^ eben bie ßeid^tigfeit,

burd) einen retcl)lid)en 3uflup üon irbifdjen ^ülfämitteln alle 2ü|lc

unb öegierbcn ju beliebigen, wenigjlenä baä Söo^lgcfallen baran

big 5ur ^necl)tfd)aft jleigere; fo "oa^ man(^er, n>enn er ftd) vielerlei

öerfagen müpte, oielleic^t e^er |!reben würbe in iia^ Sidä) ®otte§

ju gelangen, aber bie ruljige güUe beä ®enuf[e§ ^alte bie Sveidjen

biefer 3ßelt fe|! in bem ©ebiete beg finnlic^en Sebenä, unb ocrleite

fte ju einer ®eringfd)ajung aUe§ l)6^eren unb geijltigen. 2(ber aud^

biefeg würben wir nic^t ol)ne eine gropc Ungered)tigfeit au§fprecl)en

fonnen, unb jwar nad) ^wti oerfd^iebcnen ja einanber fajl entgegen^

gefejten Seiten ^in. X)mn juerf!, rvk weit ijl bod) baä üon ber

2Ba^rl)eit entfernt, ba§ bie ßeidjtigfeit, alle finnlid)e S'^eigungen ju

befriebigen unb allen eingebilbetcn Sebürfniffen ju genügen, bm
Bciuber beä ®enuf[e§ erl)6l)e. Sf^ e§ nid^t üielmeljr bie allgemeine

(Jrfa^rung, ta^ bie @ewol)nl)eit ieglidjen Sieij abflumipft? unb auä)

wir, bie wir nid)t in einer fold)en güUc leben, bap ein ©enu^ im^

mer ben anbern üerbrangt, erfal)ren wir e§ nid)t ebenfalls, ba^

wa^ in bem ©ebiet beö ©enuffeä unb ber S5equemlid)!eit lange

Seit ber ©egenflanb unferer SBünfdbe gewcfen ifl, rvcnn wir eä erft

l^aben, wenn eä erft befeffen wirb, üon einer Seit §ur anbern ber

©eele gleidjgültiger wirb, fo ba^ fid; auä) bie Erinnerung baran,

wie lebhaft wir banad) gejlrebt Ijaben, balb genug oerliert! 3e

weniger nun alfo ber S3efriebigung .^inberniffe in "Otn 2Öeg gelegt

werben, je rafd^er bie ©enüffe auf einanber folgen fonnen : bef!o

mdd)tiger jcigt fid) biefe abftumpfenbe 9)Zacl)t ber ®ewol)n^eit. Unb

wie oft l)oren wir nii^t hierüber flagen! wie oft bebauern niöjt bie

9'Ieid)cn biefer SBelt ben Srrtl)um berer, weldjc fte obne Urfad)e be;

neiben, weil fte fiel) öon biefer 2cid)tig!eit ber Scfriebigung dnt fo

gro^e @lü!ffelig!eit benfen, wdl)renb i^rc eigene ©rfal)rung fie bar*

auf ^infübrt, bap e^er bie 9}?ül)e, wcld)e angewenbet werben muf,

wo cä @dbwierig!eiten ju überwinben giebt, ben ®znu^ crl)öl)cn

muffe. 2£uf ber anbern Seite aber bürfcn wir bod) nid^t leugnen,

iia^ ber SScft^ irbifdber ®üter ihm fo fc^r aud) bie 59?ittel an bie

^anb giebt, alleg eble in ber mcnfd)lid)en ©eele ju ipflegen unb

anö £id)t ju bringen, alle ^obern Einlagen beä menf4)lid)en ©eifteä

mit bem ju umgeben, wa^ fie n6tl)ig babcn, um fid) frei ju ent;
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wifMit, unb bap olfo auf bcr anbcrn ©citc barin ein i)bi)txtx 9?ci5

unb ©pom liegt, bo6 blo§ finnlidje unb eitle liegen ju laffen unb

bcm t)6l)eren nad)jutrac^ten, wcldjea, wenn eä öuc^ nicljt baS wn^rc

Q^ut felbfl ijl, bod) eine 2lnna^crung baju in fid^ fcfjliept, unb eine

SSorbereitung baju mit üoUem Siedete genannt werben !ann. ^ie;

fc§ alfo finb wol nid)t bie ©ebanfen beä ©vloferS gewefen.

iDarum lapt un§ ^uüorberjl etwaä genauer ^ufeljcn, wcif> er

benn wol eigentlid) mit bem 2(uäbru!f, ein SJeidjer, gemeint tjat.

9ieid)t^um ifl bod), ba§ muffen wir unS gefielen, ein SÖort, beffcn

@ebraud|) nidjt gerabe burd^ bie f)J?enge ber ©üter, nid)t gerabe

burrf) bie ©rope be§ S3efijeö beflimmt wirb, fonbern immer oer-

l)altnipmdpig. 2)urd) ben ©cgenfaj jwifcben 'Ifrmen unb 9ieid)en

be5eirf)nen wir fcine§wegc§ an unb für ftd() einen Unterfd)ieb ^w'u

fd)en jwei Älaffen üon unter ftd) gleicl)en SJÄenfdjen, fonbern t>ieU

meljr, wenn ftd) un§ bie gro^e menfd)lid()e ®efellfd()aft , ber wir

angel)6ren, in fo man4)erlei üerfdjiebene Greife unb ^(bflufungen

»creinjelt: fo finben wir biefen ©egenfaj innerl)alb einer jeben.

3n jebem @tanbc giebt e§ '^Trme unb 9ieid)e, ja bi§ §u ben ^6d);

flen hinauf gilt biefer Unterfd)ieb, unb wirb oon un§ in 2(nwenbung

gebrad)t; benn wir bebaucrn oft einen folc^en, ber ju ttn f)6d)j!en

Greifen ber menfd)lid;en ®efeUfd)aft ge{)6rt, aber in benfelben al§

ein Zxmtx erfdjeint. S|^ biefeö nun offenbar, weswegen ifl benn

jeber in feinem Greife arm ober reic^? 3n einem jeben menfd)lis

6^m SSerl)dltni^ bilbet ftd) ju ieber 3eit buid> baä ßufammenleben

ber ?0?enfdt)en ein gewiffer 2)urd)fd)nitt beffen, wai> man für ba§

befd^iebene S^ljeil eineä jeben adjM. S()dtigfeiten unb «Eingebungen

werben t>on i^m geforbert für ben Äreiö, weld[)em er angehört, ben-

fclben follen feine ©rfdljeinung unb feine 2lu§|ltattung angcmeffen

fein. S3leibt er l)inter biefem Wlaa^t jurüff, fo ifl er in feinem

Greife unb in feinem SSert)dltniffe ein 'llrmer; Unn er aber alle^

Iciflen, wa^ biefe SSer^dltniffe t»on il)m forbern, fann er alle billigen

2(nfv>rüd)e, weld)e an i^n gcmad)t werben, befriebigen, fann er allen

anbern barbieten, \va^ fte üon il)m wünfd()en fonnen, um ba§ ges

fellige Mm ju erl)eitern, e§ frud()tbar unb angcnel)m ju mad()en,

unb t)at bodf) nod) eine gülle oon irbifd()en ©ütern übrig , ber i|!

bann ber 9feid)e. 9ßitbin fann einer mit bemfelben ÜKaafie oon irbi;

fd^cm SSeft'j reid[) fein ober arm, je nad()bem er unter biefen ober

jenen SScbingungen lebt. SBa§ alfo baä 2öefcn beä 9?ei4)t^um§ m^-

mad)t, baä ifl ber Ueberflu^ ber ©üter in S5ejie^ung auf t>a§r «^«^

jebem obliegt in ber ganjen iDarjlellung beä menfd)lid()en gebenä.
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Söo nun ein foldlicr Uebcrflu^ i|l, ia^tt un§ bie ©rföl^rung

fragen, m. tl). 3-/ waö er bcnn unrft? ©leicl) bei tiefer grage

geigen fid^ unä fe^r (cidjt unb aia gen^obnlidbe @rfd)einungen jwei

entgegengefejte llhrvt^t. 3unad)j! nlfo tvaltet baruber n)a§ jeber in

feinem Äreife ju leiflen l)üt, um bemfelben ju genügen, eine gewiffc

aUgemeine Siegel; jeber ift einer jliUfc^weigenb fid) t)er|!e()enben

@ittc unb ^rbnung untenvorfen, unb fud)t biefer nadjjufommen

un'o ju genügen, "^ber wenn i()m bie» nicbt nur Icidjt wirb, fon^

bern er nodj über üieleg auper bem ju fd)alten t)at, bann ergojt

t^rt innerlidb ba^ S3en>u^tfein , ha^ wag aud) (jicrüber ()inauS in

feiner ®eele aufjleigen möge, bem fei er gewacl)fen; jeben SBunfd),

ieben 3;raum, jeben flüdtjtigen Einfall unb ©ebanfen fonne er jur

S93irflid)!eit bringen, wonad) '2(nbere yergeblic^ jireben, ba^ fonne

er befijen unb geniepen. 2)iefe 9Ä6glid)feit fd)on fd)meidbe(t ber

©elbjlfudbt be§ 9}?enfdben unb feiner (fitelEeit auf eine foldje SSeife,

ta^ Stiele in bem Sauber, weld)cn biefe um fie rvtht, unterge()en.

X^enn xva§> foUen wir anberö fagen oon benen, bie, fobalb fic ein

gewiffe§ ^aa^ erreid)t b<ibcn, nad) nid)t§ mel)r trad)ten, al§ nur

bie SOJaffe ber irbifd)cn ©üter immer mebr um ftc^ anjul^aufen, nur

bamit fic ftd) an bem ©ebanfen wcibcn fonnen, Sßa§ bu bir irgcnb

bi^i)ix l)attc|I wünfd^en fonnen, baä fonntef! bu nun fd)on i)abm,

unb bennoc^ würbe aud) jebem neuen ©ebanfen bein SSeftj unb

beine ^abe immer nod) gewad)fen fein. :X)iefer Bauber, weldjer

iia§> Seben fo mandber ü)?enfd)en be()errfd)t, bap fie bie 9)?6glid)feit

über bie S03irflid)feit fejen, unb fid) an bem 3:raum, ba^ fie jebem

3Bunfd)c genügen fonnten, erfreuen, obne einen wirflidb ju madjcn,

biefer ijl eine fold)c 83erirrung ber menfd)lid;en ©eele, bie man fid)

faum erfldren fann, unb niemanb würbe auf bie SO?einung fommen,

bap fie möglid; wdre, romn wir fie nidjt fo oft üor un§ fd^en.

Dag ifi alfo atlerbingä bo§ ^ine, wa§ ber grlofer üor 2Cugen ge=

l)abt i)at'y benn ijl ber 9J?enfd) fo gewohnt, in bem 2rnbliffe feinet

SJiittel unb ©dbdje ftd) ju freuen aUt^ beffen xva§> er erreid)Crt

fonnte, wenn er fie wollte in ^änwenbung bringen: womit ijl feine

©cele erfüllt, womit befd)dftigt fic fid)? ^in mit bem wag öuf

eine fold)e Sßeife ju t)ahm ijl, alfo mit bem wa^ au^crt)alb be6

JKeicbeä ©otteg liegt; benn in biefem ijl bod) nid)tg ju i)ahm,

nid)tg JU • erwerben burd) aufere ©cbdjc. S|! nun aber t)k (Seele

in fold)en ©egenfldnben befangen: wie foU bie 2(ufforberung , in

bog JReid) ©otteg einjugeben auf eine irgenb wirffame 5Beife an

fie gelangen?
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libtx e§ ifl frcilld? anä) nod^ ein anberer ^(bwcg, wenn ndm;

lid) berjcnigc, welcljer in tem S5efi§ einc§ folcI)cn Uebermaape§ oon

SJJitteln fidj befinbet, ftd) nicbt an bcr bloßen d'Jlbo^liä^Mt begnügt,

unb beg^alb immer mc^r üon biefen 50^itteln um ftd) ankauft, fon^

bern feine greube baran ftnbet, njirfUd) jeben SBunfd), jeben flüdj;

tigen (Einfall, febe üielleidjt auä) wunberlidbc ßaune ju befriebigen.

Unb aö) tok wir bie 9}Zenfd)cn fenncn, muffen wir wol gej^e^en,

nif^t leicbt fonfl etwaä reijt fo fe^r ben großen Raufen ber 9}?en;

fc^en }i\xm 9^cib unb jur (5iferfud)t aU ein folcber 2Cnbli!!. SBenn

einer auf foldje SBeife fid^ felbft geltenb machen fann, unabhängig

unb ftcb felbjl genug aud) baju, wobei jebem fonft erfl 2Cnbere ju

^ülfe fommen mußten, unabt)dngig unb fid) felbjl genug and} ba

wo 2Cnbere nur burd^ allgemeine SDrbnung f{d)er gefiellt werben,

rein au^ ber güüc feinet einzelnen ^thtn^ , au^ ben Umgebungen

feiner eigenen ^erf6nlid)feit t)erau§: baä gewd{)rt in ber 9?egel jei

bem gefellig lebenben 9)?enfcben ein ©elbj!gefu{)l, bcm wenig glcici^s

fommt; bie§ wirb bag Maa^ feiner (Selbftfdjdjung für i^n, unb

tciber reijt jebe^ foldje S5eifpiel üiele 2fnbere aud) ftd^ baffelbe 3ie(

rjorjufejen, \a r\)inn wir fragen, wa§> wol in bem ©ebiete biefer

irbifdjen iSingc am meijlen üerbiene erftrebt ju werben, fo Igoren

wir fel)r allgemein, 25iefe§.

2Beld}c§ t)on beiben, ben @eij ober bie ©ewalt ber äBilIfül)r

unb ber Saune i)at nun ber ©rlofer im @inne gehabt, aB ba§

^inberni^, weld)e§ ber SSeftj be§ Ueberfluffe§ erregt in ber menfd);

lid)en (Seele, fo baf fte bc§f)«lb nid)t in ba§ dxtxd) ©otteä fommen

fonne? unb ba§ wirb bod) baffelbe fein, aB wenn wir fragen, wel:

cl^c§ üon beiben feiner SRatux nad) ben ©ingang in ba§ fKüd) @ot=

tz^ am mciften erfcbwere. ©er ©eij ift bod) nur eine J^errfd[)aft

be§ @d)einä, unb wir werben wol ge|!el)en muffen, wenn nur ein

@tral)l ber SBal)rbeit in eine fold)c üon biefem (3d)ein bel)aftcte

©eete l)ineinfdllt, muffe e§ moglid) fein, bag fie in einem 2(ugeni

bliff cntjaubert werbe, unb ftd^ biefer unerfldrlid)en ©ewalt, weld)c

fte bel)errfd)t 1^at, entwinbc. S« not{)wenbig wirb jeber aufl)6rcn

muffen bie irbifd)en SO^ittel auf fo tl)6rid)te SBeifc ju überfd)d5cn,

wenn e§ un§ nur gelingt i^m eine 2(^nbung beizubringen üon irgenb

einem geijligen ®ut, weld)e§ burd) aEe biefe 50?ittel aud) nicbt im

gcringflen erworben werben fann. 2Cber ba^ fid) ber SWenfd) be§

(Scnuffeä entfdblagcn foU, htn il)m jcneä ©elbftgefübl gewdl)rt; ba^

er barauf SSerjid)! leiften foU, in jebem beliebigen 2(ugenb(iff ftd^

fclbjl unb 2tnbere baoon überzeugen ju fonnen, ha^ er vermag roa$
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er nur wiU: bau ifl, werben mx \vo\)l fagcn muffen, f(i)wer ju ei-=

teict)en. Unb fo wie wir um? tkä in bcr menfd)ltd)en ©eele benfcn,

bic ©ovüljnung icbe 8aunc unb jeben (Sinfall ju befriebigen, unb

bic greubc md)t Ijiexan allein, fonbevn aud) grcube an bem 9ieib

unb ber SSenjunberung, tt»eld)e bie§ bei Tlnberen erregt: fo werben

wir gern in bie SBorte be6 ©rloferS au§brecl)en, SBic fd^wer ijt c§

boc^, ba^ ein 9ieid)er, ber einmal biefcn 2Beg eingefdjtagen ):)at, in

baä 9teicb ®ottc§ fomme! 2)enn barubcr werben wir un6 wo^l

leid)t tjerj^dnbigen , m. a. 3v bap in bem 9ieid)c @otte§ jeber fid>

ber ßaune unb ber 2Billfu^r entfd}lagen muffe, unb ba§ bort feine

foldje ^erf6nlicl)e S5efriebigung irgenb ctwag gelten fann.

£)ocb wirb öielleid^t S!JJand)cr einwenben, 2ßie? i|l benn wirf-

lid) in bem 9ieid)e ®otte§, in ber ©emeinfdjaft ber ©laubigen aUe^

fo genau beftimmt burd) fe|lfiel)cnbe S)rbnung unb üon 'Tillen aner;

fannte ©efejc, burd) allgemein geltcnbc Siegeln, iia^ feine SBillfuljr

me()r ^laj finbet? greilid) mit nidjten i|^ barin alleg gefejlid) bc;

ftimmt; oft baä ®rü§cfte fommt ganj frei, ungefucbt, unerwartet

au§> bem innern einer einzelnen glaubigen Seele t)cryor, bie au§ge=

jcidjnetften ,
gropejien SBerfe rühmen fiel) eine§ foldjen UrfprungS;

aber wie fel)r oerfd^ieben i)l bicfer aud) von bem, wa6 wir unter

jener gaunc, unter jener SBillfü^r unb jenen oft ganj uncrflärlid)en

Einfallen ber ^erfonlicbfeit oerjianben baben wollten! @§ ift freilid)

ein unergrünblidjcö ®e{)eimni^, wie in bcr menfd)lidben ©eele oft

ol)ne allen dupern in bie 2lugen fallenbcn 3ufammcnbang ©ebanfen

entfielen, bic eine foldbe ©tdrfe gewinnen, "oa^ ey nidjt mel)r mog:

lid) ift fte üon ber ^anb ju weifen, fo ba^ fie bie 9}?enfdben gleid);

fam mit unwiberfteblicber ©ewalt jum ^anbeln treiben. 2fber

vcrgleid>en wir bie in ftnnlid^e ©enüffe unb S3ej!rebungen »erfenfte

(Seele, unb baä wa^ auf fold)e 2Beifc in ibr entjfebt, mit ber gldu;

bigen in bic @cmeinfd)aft beä 9teid)c§ ©otteg oerfenften ©cele unb

bem, wa^ cbenfo ge()eimnipt)oll in biefer entjlcbt, aber immer oon

bem S^riebe au§, ber ba^ SGBcfen ibre^ gebend i|l, bem ba§ 9ieid?

®ottc§ ju forbern: weld) ein gewaltiger Unterfd)icb! 2ßic rebet

bie ©d)rift unfer§ 9^eucn S5unbe§ über fold)e in ber Seele beS

5)Zenfd)cn entfteljenbc ©ebanfen, bie eine 9?id)tung l)aben auf bie

gorberung bc§9tcicl)cg @ottc§? 2Ba§ wir barüber lefen in ber l)eil.

@d)rift, ba» lautet immer fo, ber ©eift fprad) ju i^m, bcr ©eijt

trieb i^n baju. 2öag ift biefer ©eift? Sjl er tbm jene willfül)r:

lid^e gaunc, bic balb biefem balb jenem Einfall folgt, »on biefem

5U jenem ©enuffc regellos umf)erfd)weift? 2Öie weit entfernt!
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übtx frel(id) iji e§ nidjt genug, biefcn Untcrfdjicb ju bemerken; wir

muffen aixd} wiffen, 2Bo{)cr fommcn bcnn bicfc ©ebanfen, »eldjc

auf fo unwiüfürlic^e SBeifc cnt|lel)cn, aber immer im 3ufammenj

^ngc mit bcr gorberung be§ 9ieid)eg ®otte§ aufSrben ftnb? T)tx

@ci|i, ifl er ttwa^ anberä alä ba§ gemcinfame geben ber ©laubigen,

mxtff'm aU baä ^thm unb bie Äraft ßf)rijli, tt)eld)e burd) i^n au§-

gcgoffen i|l über bie, weldbe i()n erfennen für it)ren ^crrn unb

5i)Zci(ler? UBaa in einer folcben ©eele ent|iet)t, fei e§ oft aucb ein

plojlicbcr, fdjneller, unerfldrlidtjer ©ebanfe, aber eä gewinnt eine

Äraft in it)r; wol)er gewinnt eg biefc, wenn wir auä) nid)t begreif

fen fonnen, wie e§ cntflanben i|l? ^oc^ gewi^ nur baburd), ba^

icber fid) felbji überzeugt, 25a5 ijl ber :tfu§bruff beg d)rifilicl)en ®e=

mcingeijleä in bir, biefer ©ebanfe ift ta^ ©rgebnip üon ber Streue,

mit wcld)er bu in bie allgemeinen 2(ngelegen()eiten be§ 9ieid)e§ ©ot^

te§, in bie SSebürfniffe beffelben, in baö waä bu felbjl bafür leijlen

fannft, t)ineingefcbaut ^aft; barauä ij^ bir biefer ©eban!c geworben.

£)cnn o^ne eine foldje Ueberjeugung wirb fein ©taubiger feinen

©ebanfcn eine foldjeÄraft einräumen; öielmeljr oerwirft er fte al§

felbjlifd^, aB nur auä feinem einzelnen geben Ijer. 2)ic er aber al§

t)om ©cijl fommenb crfennt, benen fd)liegen ft^ bann aud) anberc

©taubige an, j^immen ibm bei mit itjren ©ebanfen, unb unterflüjen

ibn mit il)ren Gräften. 2^enn niemals get)t ein ©laubiger, weil

er ein ©lieb be§ 9?eid)e§ ©otteö ifi, barauf au^, irgenb ttwa§ ju

verrid^ten allein burd) fid) felbjl; fonbern wie alle ®abm be§ ©eis

j}c§ fid) bewahren ju gemcinfamem S'^ujen, unb feinen anbern ©cs

gcnjlanb t)aben al§ biefen, fo fudjen aud) alle ©laubigen für il)re

©ebanfen bie befreunbcte Unterflüjung. 2)icfe ©ebanfen wollen,

wie fte aucb entfianbcn finb, fogleid) ein gemcinfameä ©ut werben,

nel^men nici^t nur bie eigene Äraft beffen, in bem fie cntflanben

finb, fonbern aud) bie ber 2lnbern in 2(nfprud), t)aben aud) gar

feine JRicbtung auf ibren Urheber, fonbern wollen allc§ nur fein für

baä gcmeinfame SÖSefen, für ben geifligen ^tib be§ ^errn, unb bas

burd) allein geben fte ftd) funb alö ba§ SBalten bcg ®eij!e§. ^ann

c§ nun wol einen größeren ©egenfaj geben aU biefen, ob ber

59?enfd) fid) ganj bingi^^t in ben ©e^orfam beä ©eifle§, ba0 er

aud) in ben gel)eimnipüollen ^Bewegungen feiner (Seele nid)t§ fein

will aU ein Söerfjeug beffelben, unb ob er fid) feiner Saune bin*

giebt unb feiner ^erf6ntid)en S[Billfüt)r folgt, um nad) if)r ju benfen

unb JU l)anbeln? einen größeren ©egenfaj giebt c§ nid)t, unb

barum t)attc bcr ©rlöfer 9Jecj)t ju fagcn, SGBcr einmal bem ftd) ^in*
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gegeben \)at, wen fein 9{eicl)tl)um öerlofft ijat in biefe greube an

ber 2BiUfül)r, mc foU ber fid) in einen fo (jingebenbcn, fo aud) baä

^gc^eimnipüoUc innere in TCnfprud) netjmenben ®et)orfam t)ineinfinben,

wie bie Äinber beä 9{eid)eg fid) auflegen! 2)aüon ifl er weit entfernt,

unb mu^ alfo traurig werben, wann ii)m äugcinutt)et wirb, nid)t

ttwa biefer®üter fid) ganj ober t{)eilweife ju entdu^ern, aber bod)

ber (S5ewol)nt)cit, wiUEül)rlid) mit i(}nen ju fc^alten, fid) ^u entfd)(agen.

II. Daä alfo, m. a. 3v fei gefügt über bie ®efal)r, weld)e

ber ©rlüfer barflellt, nun aber laffet unä fragen, voa^ für eine ^ülfe

gicbt er bagcgen an? ^r fagt, bei 9)?enfd)en i|! eä unmoglid), aber

bei ©Ott ijl eö moglid). Zud) biefeSßorte erregen un^ wieber ein

ncuc§ unb befonbereö SSebenfen. SGBie, ijl eS tmn bei 2(nberen

eine <Baä)i, welche bcm 9JZenfd)en für ficb moglid) i)l, unb bei ibm

felbft fteljt, ob er in ba» 9ieid) ®otte§ eingel)t? baö S^eugeborenwer*

ben burd) ben ©eij!, fann benn ber 9}?enfd) e§ fid) felbfl geben, ba^

alfo nur bie 9feid)en in eine fold)e 9^otl)wenbigfeit, bap (Sott e^

ibnen crtbeilen muffe, gcftellt waren, bie 2fnbern aber eö üon fetbfl

fonnten? i^aä fann ber ^rlofer nid)t gemeint l;aben. 2(ber laffet

ung aud) bebenden, ba0 biefe SBorte jundd)fi nur eine 2tntwort finb

auf bie gragc, weldbc jene erjlen 2Ceuperungen beä @rl6fer§ üerans

la^te, 2Ber fann bann feiig werben? ^ie SBortc fagen alfo jus

ndd))! nid)t zhvaB befonbere^ au§ oon ben 9?eidben, fonbern nur

ba0 allgemeine, ba§ überbauipt jemanb feiig werbe, bap jemanb i>m

©ingang in ba6 fKdä) ©otteö finbe, ba§ fonne fid) feiner geben,

ba§ fei nid)t bei 50?cnfd)en moglid), bie eS auf feine SSBcife bewerfe

jlcUigen fonnen, fonbern baö fomme oon ©Ott. 2lber wenn e§ bod)

babei fein S3ewenben bebalten mu§, bap nid)t alle menfd}lid)en @ccs

len eben biefer Äraft ©otteg, weld;e bie 9)?enfd)en ruft unb §iel)t

in baä 3ieid) ©otte§, einen gleichen SBiberflanb entgegenfe^en, fou;

bern mand^e, unb aud) fie nidjt gleid;mdpig in allen 3u|!dnbcn,

einen größeren einen fd)werer ju überwinbenben: fo werben wir

boc^ aud) fagen bürfen, ba^ in biefer allgemeinen 2(ntwort jugleid)

bie bcfonbere mit entl)alten i^, ta^ ju biefem Sweff bod) etwaä

eigentl}ümlid)e§ gefd)el)en muf , bamit bie ®d)wierigfeiten überwun^

ben werben, unb aud) bie 9ieid;en bie gdbigfeit erlangen, in ta^

9ieid) ©ottcä mit leic^iterer 9)?ül)e einjugel^en unb 2(nbern gleid) ju

werben. 'Khtx \va§ i)ti^t ta^, bei ©ott ijl eö moglid) ? jli^nt benn

©Ott in biefer SSejiebung eUva§, fo ba0 er felbft t)«oortrete? ifl

benn t)a^ Sieid) ©otteS immer nod) in biefem ©inne ein 9ieid) beö

übernatürlid)en unb wunberbaren? SOJit nicbten! wir ftnben im

5ß«t)ic|tcn III.

'
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®e9entl)ell, t»a^ t»a» einjelne wunbcrbare auf()6vt, fobalt» t>a^ 9ieicl>

®otte§ einmal feine ©rünbung auf^vben gefunben bat; unb jiuar

nicbt nur baä äußere, fonbern aud) ba6 innere. 2)enn baä ijit ber

staube unferer Äir^e, bap e§ feine befonbere eigentbümlicbc £)ffen=

barung ©otteä mcbr in irgenb einer mcnfcblicben (Seele giebt; fon=

bern i>a^ aUc ©aben unb ^eugniffe beä ®ci|le0 nun b^i^^orgerufen

werben burd) ba§ gemeinfame Sebcn, burd) ba§ 2Bort ©otteä unb

burcb bie Söirfung be§ g6ttlid)en ®ei|le§ Dermittcljl biefe§ SBovteä.

Solglid^ rva^ wn ®ott fommt, baö fann nur burd) SJKenfdjen oon

©Ott fommen, wa^ ©Ott t^un mup, um biefe§ ober icne§ iftvoor-.

jubringcn, baö t^ut er nur burcb t>tn 2!)ienfl berer, welcbe feinen

SöiUen oernebmen, unb beöb<ilb aucb berufen finb ibn auäjufübren.

£)aber liegt nun in biefem SBerte be§ ^rloferä t)orjüglid)

eine ^inweifung für unö liUt, bic wir baS ju bewirfen i)abm, waä

bei ©Ott moglid) ifl; unb fte ijl trol flar genug, greilicb muffen

wir ben gemeinfamen 3u|lönb ber menfd)lid)en ^ingc, wie er öor

uns liegt, beadjten, wir bürfen nid)t§ auS bem '2(uge laffen, wa§

un§ in bem Unfreie unfereS gefelligen &eben§ irgenb bebeutenb be^

wegt: aber bann werben wir aud) ben @inn biefer 2(nweifung be§

©rlofcrö gewi^ öerfleben. Titnn t)a^ fann feinem entgegen, je mebr

in ber menfcbüdben ©efeUfcbaft ßaune unb SÖBiÜfübt gilt, um bejlo

mebr wirb biefer Uebermutb be§ 9?eid)tbumS gendbvt. Unb gewifi

biefeä Sßort braud)t faum au§gefprod)en ju werben, fo wirb ftd)

Qud? icber in ber @tiUe feineä JperjenS fagen, bicä gelte nicbt nur

oon bem äußeren 9f?eicbtbum irbifdjer ©üter, fonbern e^ giebt einen

innern 9feicbtbum, in SSejiebung auf welchen wir leiber oft ganj

baffelbe bemcrfen. 'Kud) bie Ärdfte bc§ ©ci|le§ muffen in ibrer

a!b«3tigfeit fid) in bie gemeinfame ^rbnung fcbiffen unb bem ba§

©anjc umfaffenben ©efcj bienen ; aber wie oft baben wir nid)t fd)on

erfabren, unb nocb immer gefdbiebt eä, unb wir werben e§ aucb

nocb erfabren muffen leiber an üiclen auägejeicbneten Scannern, bic,

t)on ber 9latur ganj befonberä auSgeflattet mit gcijligcn ©abcn,

anjlatt ftd) mit biefen ®abm in eine ßaufbabn be§ ßebenö ju fügen,

in ber fie auf regelmäßige SBeife befd)dftiget waren, unb in jcbem

2Cugenbliff öcrpflid)tet unb veranlaßt etwaS für ta^ gemeinfame

©obl ju tbun, ftcb nur ber 8aune ober ber SSBiUfübr binsebcn mit

allen ibren ©aben unb Ärdften. 2£ud) biefe finb bod) fold^e 9?eid)e,

üon benen wir oft mit ber tiefflen SBBebmutb unb mit ber dupcrfien

Bewegung beS ^crjen§, eben weil fie fo reid) au§gejlöttet finb,

fagen muffen, SBie fd)wer ijl t$, baf ein Sieic^er in boä 9?eic^
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©ottcS etngeljc! 2Cbcr um \o bringenbcr ifi bic ^ufforberung, wcldjc

an uns crgctjt, un§ ganj oon biefer ©djdjung menfdjlidjer ^ingc

ju lofen, auf ntd)t§ einen Sßertf) ju legen unb ntd)t§ t)od) ju ad)-

tcn, xcaB o^ne Svüffftcbt auf ben Sufammenljang beä @uten, unb

auf baä, waä ben 5i)?enfci^en frommt, nur bie ßaunc unb bic ^er^

f6nüd)e SBiIIfüI)r oerfünbigt. ^a§ gcfcl)ie{)t aber nur burd) ben

^rnjl, mit bem wir barauf galten, ba^ in allen 2(ngclegen^eiten

ber 9J2enfd?en eine ^errfdjaft be§ ©efejeä eine Wiaä)t ber «Sitte eine

gcmcinfame ^ü(lt}t walte, wclcl^er ieber, a\xd) ber am reidjjlten auö*

geflattete, ftd) unterwerfen mup, wenn er etwaS gelten will in ber

5Kcinung unb !äd)tung ber 9)Jenfd)cn. 3e frdftiger wir l^ierauf l)in:

arbeiten, bc|lo el)cr erlofen wir bic armen 9?eid)cn üon ber ®efal)r,

bie über iljnen fcbwcbt, unb nehmen t)inweg Don itjncn, wa5 fte

l)inbcrt i\)xtn SBcg in ba§ 9icid) ©otteä ju ftnben. S« inbem fte

bem ©emcinfamcn ju bienen gcnot^igt ftnb, werben fte t)or^er fd)on

barauf bereitet bic eigene ßuft ju bdnbigen unb ju jdfjmen, unb

auf biefe SBeife geübt unb bearbeitet werben fi'c ftd) bann in bem

9Jeid)c ©otteg anfel)en lernen, mag c§ innerer ober dugerer Sitid)-

tbum fcin^ womit fte au§ge(lattet ftnb, nur aU foldje, bic üon

©Ott gefejt ftnb über me()r aU bie mei|!en it^rer S3rüber, nur at§

^auöl)alter über bie ©abcn unb @cl)eimniffc ©ottcä. ^enn gewi^

ni4)t nur bie geiftigen in if)ren 2leupcrungen oft fo unbegrciflidjcn

unb wunberbaren Ärdfte ber SOienfd)en, fonbern and) i()re duneren

^iilfgmittel in ber S5ejief)ung, weldjc fte Ijabcn auf baS 9ieid) @ot;

te§ auf bie SSerbreitung be§ ßid^teS unb ber SBa^rljeit unter bem

mcnfdblicben @efd)lcd)t, wol)l get)6ren fie ju ben gcfegncten ©aben,

unb in \i)nx SSerwaltung unb i^rem ^influp ju ben fid) immer

mc^r offenbarenben ©el)eimniffcn ©otteg. SBie lange ftnb fte uners

forfd)t geblieben, wie lange ^aben bic SO?enfd)en i^re Ärdftc unb

^ülfämittel nur irbifdjen 3weffen gewibmct: ijt aber ifl e§ offen*

bar geworben, ijt fann deiner fagen, ba^ er nid)t"fel)c, wit er fei;

nen 9\eid)t^um foU anwenben jum S'Jusen be§9?eid)e§ ©otte§! Unb

wenn bann nod) biefe§ baju fommt, ba^ 8ob @l)rc a:beilnal)mc

ber 9Kenfd)en nur benen folgt, weld)e ben Siegeln beä fRcici)t^ ®oU
tc§ bienen ; wenn fo immer mef)r an ben 3!ag !ommt, ba^ aUt bic,

welcbc nad) biefen Siegeln etnberge^en, einen 2fbfd)eu Ijabcn gegen

allea Söalten ber Saune ber SBillfüf)r unb ber ^igenmad)t: um fo

mel^r wirb bann ber Untcrfdjteb ücrfdjwinbcn 5wifd)cn ^ilrmen unb

3?eid;en, unb 2Clle werben nur fein ^au§l)alter über bie ©aben ©ot*

te§, .ber eine über v»iele§, ber anberc über wenige^ gefejt, aber aUc

42*



060

miv gofd^ajt nad) nicl)tä antcrm nB nad) tev Streue, voomit ftc

darüber raalten. :2)nriim aber fonncn irir aud} feinen ©eQcnjIanb

l)aben, ben wix inniger im ©ebete tox ©ott bringen, ah$ bcn, bap

in einer 3ei^ t-'on bcr man [agcn fann, fte ijü reid) ön §rüd)tert

für bic 3ufunft, bcr man e§ nac^ru{)mcn mup, bag bie ©efeje,

nac^ bcncn baä 9?eic^ ®ottc§ vermaltet tvirb, ben ÜJZenfdjen immer

befannter werben imb fic bc{)errfd)cn , unb ba^ bie ©emüt^er fid)

immer mel)r bem einen gemeinfamen t)Dl)eren 3icle jumenben, eine

3cit, t>on bcr trir fagen müjlen, e6 9efdbicf)t üiel barin, um bie

^crrfc^aft ber SDrbnung ber <Sitte unb ber 3ud)t in allen mcnfd)li:

(i)en :I)ingen an bie ©teile ber Saune ber S[BiUfü()r ber ^igcnmadjt

ju fejen, aä) ba^ ftc nic^t i^ren fc^onen fKni)m verliere, ba^ nid)t

in bem ©treben bie bejiel^cnbc SDrbnung §u erl)alten ober eine ^6-

t)ere unb beffere ju grünben, fclbfl mieber bte SBillfü^r bie 3cr(lt6=

rungSfud)t fid) 9?aum mad)e, unb bofeä gefc^e^C/ bamit — o! roie

im SBiberfprud) mit aller göttlichen £>rbnung, wie entfernt oon

aller menfd^lic^en SBa^rfd)einlid)feit — bamit gute§ barau» erfolge.

So wir aber auf jenem thtncn unb jliEen SBege fortn?anbeln, bie;

feg unb alle 2Borte beg ^rloferä treu ju ^crjen nel)men unb auf

tao Seben anmenben: bann werben balb immer mel)r "KUt, xd<i)z

unb arme, ^ol)e unb niebrige, erteud}tete unb bie weldje nod) oor;

jugüd) ber leitenben ^ülfe ber 2(nbern beburfen, ju einem unb bem;

felben $vodh l)imrirfen, auf bap alle 3;i)aler immer mel)r gefüllt

unb alle ^b\)in geebnet werben, bamit fo gebaljnt unb bereitet

werbe ber 2.Beg be5 ^errn. Timen.

lMct> 2ö, 2— 3.
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LIII.

2lm 7. ©enntage m^ Irinitatie 1833.

ei et) 41. 437.

2Ber nict)t mit mir ijl, ber ijt wibcr mid); unb racr nid)t

mit mir fammelt, ber jcrjlreuet.

V)l. a. 3. 2)iefe Sßorte bc§ ^rlofcr^ werben woi jebem gonj

natürlich crfdjeinen, ber ftc^ in feine Sage üerfejt. 3^enn wenn er

berjcnige war, weldjcr fommcn mu^te um ein Steid) ®otte§ ju

jliften, unb bie 5Kenfd)en ju ber feligcn (^emeinfc^aft mit feinem

SSater juruffjufütjren ; wenn babei baä 3ie( feiner ivbifd)en gnuf^

baf)n feiner unmittelbaren ^inwirfung auf bie 9}?cnfd?en fo furj

abgeftefft war: wie war: e§ anber§ moglid) gewefen, al6 nur

burd^ bie Unterjlüjung anberer burd) "oa^ gortwirfen berer, bie

§uerft feinen SBorten ©e^or gegeben, ba^ er fold)e "^fnbeter ®ot;

te§ im ©eijl unb in ber SBal)rt)eit fammeln fonnte, wie ber

SSater fie begetjrt. ^a erfd^eint eä aB ber feljr natüvlidjc 2(uä-

bruff cineä ganj auf fein l)ot)e§ 3iel ^ingeridjteten ®emut{)eä,

aUc bie md)t mit zugreifen wollten, alle bie nid)t iljm fammeln

Ijalfen, auc^ al§ feinbfclig al§ wibcr it)n geridjtet aU jerftreuenb'

anjufel)en. 2Cber wenn wir nur nic^t ein anbcre§ bem ganj entge:

gengefejteS SBort be§ ^rl6fer§ l)atten, weldjeä gewif auii) einem

jeben gleid) eingefallen ijt bei bicfem! £)enn ein anbermal fagt er,

Söer nid)t wibcr un§ ifl, ber ijl für un§ *). ©o fcl)r wir iene§

flrengc Sßort unferä Sterteä natürlich ftnbcn: fo fet)r ergreift un§

in ber gottlidjften Siebenäwürbigfeit bie§ SSort ber SOiMlbe. SBer

nur nid)t gerabeju fid) gegen i^n crfldrt, wer nur nictit gerabeju

feinbfelig gegen i^n l^anbelt unb wirft, ber muffe not^wenbig für

i()n fein unb mit i^m, Don bem muffe aud) il)m unb feiner ©in:

wirfung auf bie 9)?eHfd)fn etwa§ ju ftatten fommen. S5etrad)ten

•) aWarc. 9, 40. ?uf. 9, 50;
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mix nun, m. a. ^., bie ©eflaltung be6 d?ri(lltd)en Sebenä um unö

\)tx, t»le ocrfdjicbcnc Zxt wie ftd^ t»!« 2Cnt)an9lid)fcit bcr ©laubigen

ön t>en (5rl6fer auäfprid)!: fo muffen wir geftet)en, c§ ift baä gc^

tt)6l)nlid)|lc , bap fie fid) t^eilen in biefe beiben 2(u§fprüd^c be§

J^crrn. X)ic @inen galten e§ mit jenem SBorte be§ ^ifer§ unb

bcr (Strenge, baö wir juerft t)ernommen t)aben, bie 2fnbern galten

c§ mit biefem bulbfamen SßSort ber ?0?ilbe, an baä iö) ^ernad) cr^

inncrte. 2Cbcr wenn fic fid) nidjt nur auc^ barin \piebcr tt)eilen,

fonbcrn auö) zbtn biefeS wiebcrum ein ©egenjlanb beö @trcit§

unb ber Bwictradjt für fic njirb; wenn bie, bie fid) an ba§ eine

SBort be§ ©rloferS {galten, oon ben anbern für fur5f{d)tigc t^6rid)tc

Winbc Eiferer um tobte ©udjftaben unb au§erlid)e ©inrid)tungen

bargeflellt werben, unb wiebcrum, bie fid) an baä anbcre SDSort

bcr SJlilbc be§ ^rloferä ()attcn, unb bem folgen wollen mit il)rcm

eigenen @inn unb SBefen, »on ben anbern bargeftcUt werben al§

laue ß()rillen, benen wenig ober gar nid)t ju tl)un fei um bie Qx^

l)altung ber lautern ©efinnung unter ben ßl)ri|len : \va§ foUen wir

fagcn, al6 ba^ beibc gewi^ bem Srlofcr l)ierin nid)t gleid)en, unb

feiner oon beiben ein dicö:)t l)abe fid) auf ibn ju berufen, weil bie

SQ5al)r()eit be§ ©rloferS in beiben 2(uäf^rüd)en nur ij! , nid)t fofcrn

fie cntgegengefe^t finb, fonbern wenn fid) aud) in unä beibeä, fo

wie c§ in bem ^rlofer war, t>ereinigt. 2(lfo burd) biefe SSerglci^

d}ung unfcrcg Slerte^ mit jenem anbern 2(u§fprud) wirb audf) biefe§

SBort beS ^rloferg, fo !lar e§ auf ben erjlen ^nbliff ju fein fd)ien,

fobalb e§ unä jcne§ in§ ®ebdd)tnip jurüffruft, wieber ju einer

fd)wierigen Siebe für un§. Unb fooicl ijl bod^ gew)ip, ba^ wir wcs

ber ben einen nodb ben anberen 2(u§fprud) rid^tig t)er|!el)en fonnen,

wenn wir fie nic^t beibc auf einanbcr bcjicljen, unb nic^t aud) in

un5 bie (Strenge bcä einen unb bie ?!JJilbc beg anbern baffelbe ijl.

Unb fo la^t unö au§ beiben gemeinfam juerj! fcben, wie ber ^r*

lofer baö t)crfd)iebene SScr^dltnip bcr Wltn\djtn ju il)m bcurtl)cilt

unb weld)en ^aa^^ah er babci anlegt. X>ann werben wir, wenn

wir bieä jucrjl betrad^tet l)abcn, nun aud^ jwcitcnä fragen fonnen,

wclcl)e 2(nwenbung für un§ in unferm 58crbdltniffe jum ganjen

d)ri|^lid)cn geben i>on biefen SBortcn bc§ (5rl6fer§ ju machen ifl.

^aS fei c§ bcnn, woju ber ^err un§ in bicfer (Stunbc ber 'iln--

bad)t feinen ©egen unb S3cijlanb ücrlei^cn wolle.

I. SBenn wir alfo jucrfl fragen, m. a. 3-/ weld)e§ ^aa^
giebt bcr Srlofer felbft an, wonad) er ba§ 2Serbdltni^ bcr 5!)?enfd)en

ju il)m bcflimmt: fo würben wir immer ungewiß bleiben muffen,



663

itnb würben unc^ in mandjen fallen ju bcm einen, in rtnberen ober

^u bem anbern biefer bciben SBorte binnjenbcn, wenn un§ ntdjt in

ben (^rjablungcn ber ©üangeliflcn bie Umjldnbc aufbewabrt waren,

unter welctjcn er bag eine unb unter n)eld)en er ba§ anbcre ge;

fprodjen bot; fc^r dbnlict)c allcrbingö, wenn man auf bie 23eran=

lajjung ft'e^t, aber febr t)erfd)ieben juglcicb, wenn man bie 'Äeu^e:

rungcn bcr 9J?enfd)en in (Erwägung nimmt, auf welche ftc fid) be;

Rieben. £)a§ milbe SBort, 2Bcr nid^t wibcr un§ i)1, bcr i^ für

unä, fpradb bcr ©rlöfer, al§ feine Sungcr ibm crjdblten, fte bitten

einen gcfeben, ber \)attc ©eijler aufgetrieben in feinem Flamen, cS

wdrc aber ein folc^cr gewcfcn, bcr bod) nid)t mit ibncn unb an--

bern ibm nad)gcfolgt wdrc ; ba Ratten fie i^m benn gewebrt. 3)ar=

auf fagt bcr ©rlofcr, Sb^^ i)atUt ibm nid)t wct)ren füllen, benn wer

n\(i)t wibcr un» ifi, ber ifl für ung. 7(ber ftnbcn wir biet nun

baS Wlaa^, um ju bejlimmcn , wer benn eigentlid) wibcr i^n fei?

baS liegt in ben Umftdnbcn jener (Jrjdblung nid)t. X)a^ ftrcngerc

2iBort bc§ ^rlofcrö, wclcbcä id) »ürgelefen unb unfcrcr S3etracbtung

jum (^runbe gelegt b^bc, fprad) er, alg aucb einer ju ibm gebrad^t

würbe mit einem bofcn ®eif!c ber jlumm war. Zi^ er ibn aber

nun befreite t>on biefem Uebcl, fo fagten einige t>int ben 2Cnwefcn-

ben, bie ju ben ^b^tifdern geborten, er treibe bie bofen ©eijicr

auä burcb bie J^ülfc bc§ obcrflen unter ibncn; unb in ber 2(ntwort,

bie ber ©rlofcr ):)kxan\ gab, finbcn wir bieg SBort, 2.Qer nic^t für

mid^ ift, ber ifl wibcr mic^; wer nid)t mit mir fammclt, bcr jcr-

ftrcuct. ')R\xn wiffcn wir wol, bicfe waren gcwi^ wibcr ibn, benn

welche SScranlaffung [)attt er fon|l gcbabt bißföon ju rebcn? aber

in biefer ©rjdblung unb S5egcbcnbcit finbcn wir wieberum baö

^aa^ nicbt, welcbe§ bejlimmcn mup, wer benn nun für i{)n fei.

Unb bieg mup bod) cigcntlid^ cntfd)eibcn, weil bag wibcr ibn fein

anfangt wo jencg aufbort. <Bo muffen wir alfo notbwenbigcr

SBeife ben einen biefer 2(ugfprücbc burcb t>en anbern ergangen.

2Ba§ war cä benn, weswegen ber ©rlofcr in jenem gall fagt, bcm

bdtten fie nid)t webren foUen , benn er wdrc ja cigcntlict) für ftc,

weil er nid)t wibcr ftc fei? @r i)aüt in bcm S^iamcn bc» ©rlofcrö

böfe ©eifter auggetrieben, er b^tte ftdb alfo feincg 9lamcng unb beö

^inbruffg ben biefer mad)tc bcbicnt, aber obnc eigentlicl) itjm nad?:

jufolgcn. gür wen er felbjl ^efurn alfo cigcntlici) biett, bag frcilid)

gebt aug biefer ^rjdblung nict)t l)ert?or. T>a^ er nocb nid)t in bem

gall gewcfcn ber ndbern. ©emcinfcljaft mit bem ©rlofer fein ganjeg

geben Ijin^ugcbcn, bag fcl)cn wir ganj beutlici) au^ bcm, wa^ bie
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junger oon i()m fogcn, unb waS ber .^crr oud) gar nid)t wiber:

legt ober für unri^tig erfldrt. 2Be§n?egen benn fagt er, ba^ biefcr

bod) für i^n fei? 2ßir fi'nben in einer t)on biefen eoongelifdjen

©rjä^tungen nod) ein erlduternbeä SBort hierüber, weldjeS oon ber

größten OJJerfnjürbigfeit i\i. X>a fügt er ndmlid) t)inju, 25enn e§

!ann nidjt leid)t einer eine Sl^at t{)un in meinem S'lamen, unb

balb barauf bod) wieberum üble§ oon mir reben *). 2(lfc» ba§ er^

fanntc er an unb gab e§ ju, biefer 1:)abt eine 3:t)at gett)an in fei-

nem Flamen, alfo allerbingä aud) baju beigetragen, ba^ biefer

9?ul)m öon ben Zf)aUn ^c§ @rl6fcr§ fid) weiter verbreitete; unb

bic aib^tcn biefe6 9)?anne§, weil fte in bem Flamen Scfu oon 'Sla-

jarctl) getf)an waren, famen ju ben 3!f)aten l)in5u, bie biefer felbflt

unb feine cigentlidjen Sünger in feinem 9?amen t)errid)tetcn. 2(ber

weld)e au0crorbentlid)e :^emutl) unb S5efd)eiben^cit liegt nid)t in

ben SBorten beg ©rloferg, SBer eine Zi)at in meinem ^fJamen tl)ut,

ber fann nid)t Ijernad^ lcid)t wieber üble§ t>on mir reben; baburd)

ölfo, ba6 ift offenbar feine 9J?einung, fejt ftd) jcber auf er ©tanb

wiber i^n ju fein, unb wer nid)t wiber midj ijl, fagt er, ber ifl

für mid).

SBa§ foUen wir nun aber in S5e5iel)ung auf ben anbern ^all

fagen, al§ ber ^rlöfcr ju benen, welche it)m (Sd)ulb gaben, baf er

bie bofen ©eijler auftreibe burdb ben obcrfien üon i^nen, bie SBortc

unfer§ 3;ertc§ fagte, SBcr nidjt für micb ijl, ber ift wiber mi4);

wer nidjt mit mir fammelt, ber jerflreuet? Offenbar fonnen wir

nur jene anbcrc JRebe be§ ©rloferS babei jum ©runbe legen, fo

baf er alfo fagcn wollte, wer nid)t wenigjlen§ fo weit für mid)

ifl, ba§ er meine Staaten gelten laft, baf er bie Ärdfte, bie ®ott

in mid) gelegt ^at, anerkennt, wer nidjt fo wenigj!enS t>on bem,

wo§ id) bin, unb üon ber 2Crt wie iö) mid) barfielle, ergriffen ift

in feinem ©emütb, ba§ er aufer ©tanbc wdre unb eä nid)t über

fid) gewinnen fonnte übleä oon mir ju reben: nun wo()l! wer ba§

nid)t ijl, ber ijl wiber micb; ber fammelt nic^t, fonbern ber jerftreut.

Unb baffelbe wiebcrum auf jenen anbern gall angcwenbct, will alfo

ber (Jrlofer bort fagen, jcber ber nid)t fo wiber mid^ ift, baf er

meine 3!^aten al§ nic^it auS einer guten Quelle fommenb anftebt/

jeber ber nid)t in bem ©inn wiber mid) ifl, baf er aud) üble§

t)on mir rebet, unb bag, waf> id) bin unb tt)ue, einem 3ufammert«

•) üJJaic. 9, 39.
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IjmQn mit bem bofen 5ufd)rctbt, o tcr ifl au4) gc^ri^ für mid), bcr

jerfireuct aud) nicbt, fonbern ber fammclt.

SBaä un§ nun fjierbci, m. Z., noi^ öuffallen fonntc, ba6 tjl

tt)of)l bic§, bcip ber ©rlöfer einel brittcn 5n)ifd)en beiben gar nid^t

erwähnt, ja ba0 er ein fold)c§ gar nid)t fcljeint gelten lajjen ju

wollen: benn ba§ gel)t au§ beiben 2(u§fprüc^en gleidjma^ig ()eroor,

ba§ nicmanb !6nnc wcber für i^n fein noct) wiber if)n. SGBot)!!

biefe§ SSewugtfein alfo üon bem 2Scr()altnip jivifdjen ibm unb ben

S)?cnfd)en lag in beiben fallen feinen 2(cuperungen jum ©runbe,

überfel)en !6nne er nid)t werben; gleicijgültig fonnc er feinem fein,

alö nidjtig fonne fein ^afcin unb feine SBirffamfeit, feine ganjc

2frt unb SBeife feinem erf4)einen, üielmcl)r erfldren müffc fid) jeber

unt) bejümmcn in ftc^ felbfl für i^n ober wiber il)n. Tiber wie?

liegt e§ nid)t üielmebr in ber '?llatüx be§ SKenfdben, wie wir fte ja

alle fennen, baf e§ gar üiele geben mu^, für welcbe ba§ ganje

Gebiet, weld)e§ bie 2Birffamfeit be§ ©rloferä umfaßt, fo gut al§

gar nid)t üor^anben ijl, unb benen alfo aud) er mit feinem 3weff

unb ^id unb mit ber '^Trt wie er wirfte ganj glcid)gültig fein

mu^? ©iebt e§ nidjt nur ju viele 9}?enfd}en, bie ganj unb gar

oerfunfen ftnb in bie (Sorge für ba§ oerganglid^e unb trbifd)c, fo

ba^ fte nod) ben ©ebanfen an ein t)6^ere§ geben gar nid)t faffen

fonnen? 3d) meine nid)t biejenigen, benen ein foldjer 3nruf al§

ctwaä üerfübrerifd^eä ober gefal)rlid)eS erfdjeint, weil fte hk ©ad^c

felbft für ttwa^ md)tu}io Ijalten, aber fie tod) fonnten angeftefft

werben unb für ben 2(ugenbliff t>on ber rid)tigeren S5al)n abgelenft,

wenn einer auftritt, ber anbere gorberungen an bie S[)?enfd)en madjt,

ein ganj anbercä 3iel i^vz^ 2eben§ il)nen oorbalt, unb einen ganj

anbcrn Q^thxauä) ibrer Gräfte verlangt; fonbern bie meine id), an

benen biefeä immer unternommen üorübergebt. 2£llerbing§ ifl c§

von feiner ^tit ju leugnen, ba^ e» foldje giebt; unb wenn wir

aud) fo breij! viaxin ju fagen, 'oa^ wenigj!en§ ij^t bcrgleid)en nid)t

mebr vorbanben fein fonnten, ober wenigflcnä nid)t in bem Um^

fang ber d)ri|llid)en Äird)e, wo bie ^nforberungen an ein geij^igeS

Z(Un tdglid) erfd)aUen unb in bie t>i)xtn ber 5Kenf^en einbringen :

fo werben wir bod) jugeben muffen, ba§ e§ nur be|!o mebr folcbc

geben fonnte in ben S^agcn be§ ©rloferg, wo \a biefe Stimme juj

erfl aU ctwa§ neues crfd)alltc, um bie SÄenfdben au§ biefem 3us

jlanbc ber (Sorge um baö irbif(^c ju einem bob^rn ju crweffcn.

Unb folcbe i)at bcr (5ü6fer gewi^ axid) nid)t überfebcn : wk fommt

c§ nun, ba^ er iljrer gar md)t erwdbnt, ja feine JRebe fo einridjtct.
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öl6 ob fte gar nic^t ba tt)dren? ^rcilid) waren Mc aud) gar md)t

ba für tf)n! fte famen auf biefem ©cbiet gar nidjt in S3etrad[)t,

t>iclmef)r mußten f(e erj! auf alle SBeifc gcreljt unb aufgeregt, unb

fo ba^in gebracljt werben, baf fte ftd) entwebcr für i^n erfldrten

ober gegen t^n. ©o lange biefeä nid)t in it)nen bewirft werben

!onnte, ^attc er freilid) über fte nicbt§ ju fagen; aber inbem feine

9febe ja aud^ an fic gelangte, war baö wenigjtenä bic ^bftdbt fei-

ner Siebe, ba^ fte nicbt fold^e bleiben foUtcn, fonbern alle foUten

wenigjltenä ju einem fold)cn @rwad)en gebradjt werben, ba^ ber

Unterfcbieb jwifdben bcm gewohnten unb bcm neu üerfünbigten 8e--

bcn i{)nen ebenfalls flar t?or '2(ugen treten, unb fte ju einer SBSa^l

gebracht werben müßten , um bann mit S5ewu^tfein in bem angc--

gebcnen ©inn cntwebcr für it)n ober gegen il)n ju fein, unb fte

entweber in i^rem früt)cren 3uftanb bleiben ober i()n »erlaffen für

bic fd)6nc 2(uSft(l)t auf ein b^Ueä freunblid)e§ 23afein in einem fe|l

begrünbeten ^rieben ®otte§.

^a§ alfo, m. a. gr., i|! 'baä "^aa^, weld)e§ ber ©rlofer in

biefen feinen Sfeben anlegt, (i^ fann un§ nun frcili^ leid)t un-

5ureid)cnb erfcbcinen, nid)t nur um wiebcrum aud) unfer ^aa^ ju

werben, fonbern aud) al6 ba§ feinige im allgemeinen, weil e5 ftd)

in beiben fallen fo genau auf bie bestimmte SScranlaffung , bic .in

beiben fo fe^r biefelbe war, ju bejiebcn fd)eint. 3Bie? war benn

ba§ alle§, worauf to bem ©rlofer übcvljau^t anfam, wie bie ?Ken*

fc^en urt^cilten über bic ^b^ten biefer Zxt, wcld^c er t»errid)tete ?

2öar e§ ihm genug, wenn nur ber ©laube fid) immer me^r bc:

fcftigtc, baf er im ©tanbe fei ba§ SSol! burd) wunbertbdtige Söir*

!ungen rjon gewiffen leiblidben Uebeln ju befreien? ober waren e^

aud) fold)e äuj^dnbe, an benen allerbingg bie «Seele if)ren befonbern

Z^til l)at, immer waren e§ bod) nur franfljafte 3uj!dnbe berfelben

in SSejiebung auf ben natürlid)en ©ebraud) ber geiftigcn Ärdftc,

ot)nc ba^ ber innere 9Kenfd) baburd) litt. :55enn ri^ aud) ein fot*

d)er bofer ®ei|l ben SO?enfd)en bi" unb l)er ju frampf()aften unb

wilben ^Bewegungen, fo fonnte bod) in allen felbjlbewu^ten 2fugcnj

bliffen feine @eele ®ott jugewenbct fein: aber war ber bofc ®eifl

audb nod) fo fe^r au§ bem SO^enfcben aufgetrieben, war er etwa

fc^on beöwegcn für ba6 9icid) ®ottc§ gewonnen? ^ag £)l)r war

it)m, wenn er taub gewcfcn war, geöffnet, ba^ er ba§ Sßort be§

8cbtn§ t)ernct)men fonnte: aber mit bem frdftigen SBorte, ba§ fein

S)bt auftt)at, war bcäwegcn nod) lange nid)t au6) ba§ SBort be§

gebend felbfl in feine ©eelc gcbrungcn. 2)a§ Tfuge war i^m ge^
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öffnet, wenn er blinb gewcfcn, unb oon ber ^unfcü^eit, in ber er

Qtkht, roax er befreit: aber inbem er fiel) be§ irbifcl}en 8id)te§ mt'-

ber erfreute, mar bamit nod) lange nid)t aud) ba§ (jimmlifc^e £td)t

von ber J^errlicl)feit be» <So{)ne§ @otte§ in i{)n gcbrungen. Unb

wenn ber b6fe ®eij! ben SOJenfc^en »erliep, bap er nid)t me()r ge;

nütt)igt würbe unfreiwillig ju t^un waä er nicl)t wollte, fonbern

J^err feiner Ärdfte war: fo war er baburd) lange nod) nid)t ber

treue ^auä^alter über bie oon ©ott i^m anvertrauten Gräfte ge-

worben. Unb wa§> Ijalf bod) aüeö anbere, wenn ftd) aud) über

biefe 3!I)aten beä ^rl6fer§ baä Urt()eil ber 9J?cnfd)en nod) fo fe()r

ju feinen Gkinften bejümmte, aber fte ernannten il^n bod) nid)t für

ben, weld)er i()nen ju bem geijligen geben »erbelfen fonnte? 2Bar

cä alfo wol rid)tig unb ber 2Ba()rbeit gemdp, wenn ber ^rlofcr

biefe§ Wlaa^ anlegte, ber ifl für midb, ber meinen 9?amen braud^t,

um fold)e Z^atzn ju tl)un; ber ijt wiber mid), ja fd)on beSwegen

ooHfommen wiber mid), weil er biefe 3^l)aten einer undd)ten Äueüc
jufc^reibt?

II. Söenn wir nun, m. a. Jr., biefen Bwcifel mit ()inübcr

nehmen wollen in ben jweiten a;i)eil unfcrer S5etracl)tung , um bie

^ragc ju beantworten, waä für eine 2(nwcnbung wir nun oon ber

9?ebc bea ©rl6fer§ ju mad)en l)abcn, wenn eo barauf anfommt ju

bejiimmen, weldbe üon benen, bie mit una leben, für il)n ober rvU

ber il)n ftnb, bamit aud) wir un§ auf bie geborige SBeife ju ibnen

jleUen: fo jeigt fid) un§ bie Siebe be§ ©rloferö juerfl alä ganj im

SSiberfprud) mit ber bei un^ gcw6bnüd)en unb berrfd)enben Zu
biefe gragc ju entfcbeiben. iSenn wenn wir un§ üergegenwdrtii

gen, wie eS bei un§ ju gefcbeben pflegt, wenn jemanb nad) einem

2Cnbern fragt, ob er wol eigentlid) für ßljriflum fei ober wiber

ibn: fo ij! bie l)errfd)enbe 2öei[e bie, man »erweifet i(}n auf be§

9)?anne§ 2el)re. 2(uä ber Ztt wie jemanb feine 5}hinung von bem
©rlofer, feinen ©laubcn über i^n, über ba» 3icl, weld)c§ bie Wim--

fd)en burd) i()n crreid)en foUen, über bie 'iixt unb SBeife feiner

SOBirffamfeit au§';'prid)t, foUen wir it)n erfenncn , ob er für Qi)xii

flum ifl ober wiber il)n. 2£ber biefen 3)?aafjlab i)at i)kx ber Qx-^

lofer gar nid)t angelegt, fonbern cinfad) nur ba§ Urt^eil ber Tlcn-^

fd)en über feine Saaten, ba§ legt er ;ium ©runbc. $ßcrrid)tete nun
pl)ne S3onmad)t baju einer 3:baten in 6l)rij!i 9?amen, fo lagen ta-,

bei mand)erlei wunberlid)e SSovjlellungcn ^um ©runbe; aber aller:

bingg glaubte ein folcber wol, bap eine eigcntl)ümlid)e Äraft eben

bemienigen, ben biefer 9^ame bejeidjne, beigelegt fei, unb fejte nud)
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ttjol t)orau§, ba^ biefc t)on oben t)er fommc. 3« c§ mag wol an-

june^mcn fein, bap ein folAcr aud) ju bcnen 9ct)6rte, t»ie 3efum

\)on Sfiajaretl) wenigfleng für einen ^ro^^eten l^ieltcn. Zbtx wenn

wir ht^aupUn trollten, er ):)ahc it)n fogar für ben ß^rijl ©otteö

gc()altcn: ^at ber ©rlofer wol bei bicfcm 2fuSf^rud) baran gebadet,

bap ja bod) bic§ ein ganj anbcrer ©laube fei, je nod)bcm icber

bcn einen ober ben anbern oon biefen 2fu6brüffen oer|tanb? unb

ba§ ipt eS bod) ganj t>orne^mlid), wonad) wir fragen, wenn wir

bie 8ct)rc ber SKenfd^cn jum 5}?aaf|!ab net)men, um 5U beurtt)etten

ob fte für i^n ober wiber i()n ftnb. 35er ©riofer alfo bad)te babci

an ttroa^ anbereS, aber weld)eä war fein ?!)Jaa^|!Qb? 2)a§ giebt

nun unfer Zcxt ganj beutlid) ^u mx^c^tn
;
fammeln ober jerflreucn,

ba§ i|l fein ^aa^, unb barnai^ beurt^eilt er, wer für i^n unb wer

wiber i^n ift. (Sammeln, ba6 l)et^t bie ?[)?enfd)en ju ber @emein=

fd)aft bilben unb Ijeranjieljen, welche von il)m au§gel)en foU; jer;

flrcuen, ba§ ^ti^t fte ju entfernen fudjen üon feiner belebenben

Äraft, fo iia^ fte t>on i\)m nid)t angezogen werben fonnen, unb

alfo oud) einanber felbj^ nid)t auf bie redjte SBeife natjcr gebrad)t,

fonbcrn nur immer mel)r getrennt werben. SBte fid) einer in bicfer

S3e5iel)ung oerbielt, ob einer bie @emeinfd)aft forbertc, bie 6l)riftu§

5u jliften gekommen war, ober ob er barauf ausging fte ju bcm-

men, ba6 war fein Wlaa^.

2Benn wir, m. a. gr., alle bie vielfältigen (Streitigfeiten in

ber iiel)re üon ber ^erfon, t>on ber SBürbe beö ^rlofcrö, üon ber

2lrt unb SBeife feiner 2Sir!famfeit, weldjer S^^eil feines großen

S2Bcrfe§ eigentlid) auägerid^tet worben fei burd) feine 2el)rc, unb

weld;cn wir Ijingcgen feinem ßeiben »erbanfen, fo wie weswegen

jundc^ft fein Stob unb jwar gerabe auf biefe unb feine anbere

Söeifc notl)wenbig gcwefen fei; wenn wir un6 alle biefe (Streitfra»

gen bcnfen: t>aben fte irgenb einen unmittelbaren bebeutenben ^in^

flu§ barauf, bie ©emeinfdjaft, in weld^er ba§ Sieid) ©otteS bcflebt,

JU forbern ober ju ^emmen? SBie? werben wir nid>t gefielen

muffen, wenn wir ebrlid) fein wollen, wenn einer unterfud)t, weld)c

unter ben t)erfd)iebenen SSorfteEungen oon ber SBürbe be§ @rl6fcr§

tbm me^r ober weniger jufagen, in rva^ für fte befireitenbc ober

mit iljnen übercinjltimmcnbe 2ru6brüfte er feine SO^einung am bcften

jufammenfaffcn würbe, glcidjgültig wie viel ober wie wenig er »er;

jlcbe unter ben qro^en crl)abenen 2(u§brüffcn, beren man jur S3e:

5cid)nung feiner jperfunft feiner ^raft feineS Seibenä unb jlobc§

fid) bebicnt: l)ai nid^t biefe§ JBeftreben ju prüfen unb ju ocrglcidjen
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bod^ immer biefclbe SBcjtelnincj auf ble ©emcinfdjaft, bic ju fliften

ber ^-rlüfer gefommen wax'i ßiegt nidu in icber SJJittfjeilung 5U

biefem S^i^eff immer bie 2(bfid)t, auc^ "^fnberc bafjin ju bringen,

ba^ ftc ftcJ) mit Gl^rijlo bcfc^aftigcn? unb ge()6rt cö nlfo nirf)t wcj

fenüicb ju bem Späten in feinem Flamen vollbringen? Unb irenn

nun einer in ber Z1:)at bie l)cilfame Söirffamfcit bc§ ^-rloferS and)

mit geringer anfd)lagt qB mand)er 2lnbere : ^crjlrcut er begnjegen?

Ober VDerbcn roix nid)t gejl:cl)en muffen, bap bod) alle biefe oers

fd)icbenen SSorftellungen , abgefe()en t>on bem n)at)ren, wcld)e§ ffc

enthalten neben bem 3rrtl)um, fdjon baburd) ba^ fic ben «Streit

weffen, bod) immer, unb jn^ar mit SBiffen unb 2Billen bcffen, ber

i^n erregt, ba§ S3en)u^tfcin baüon auf§ neue aufregen unb ndljren,

ba|t e§ feinen größeren unb wichtigeren @egen|lanb gebe, alä bie

r{d)tige ©rfenntni§ beä (Jrloferg. I^cnn biefeä fte^t offenbar unter

allen, bie barüber flreiten, aU baä il)ncn inggefammt gemeinfd^afts

lid)e fe(l, unb fte flopen cg aud) allen benen ein, weld)e bem (Streit

mit 5£f)eilnal)mc jufe^en; fo baf , auf welche Sßeifc fie and) ftreis

ten, me^r ober weniger bcfonncn unb freunblid), unb Jt)eld)e§ auä)

ber 2tuägQng beS Streitet fei, bod) bie ®emeinfd)aft, tk bmd) ben

ßrlofcr gegrünbet ij!, immer babei gewinnen mup. 3a bie6 tfl

aud) aller jlreitenben Sbcile eigentlid}er innerj!er SBille. X)cx dx-

lofer felbjl i)at e§ nid)t uerfd^md^t feine jünger einmal ju fragen,

tt)al)rfd)einli(^ aU fie jurüffBamen t^on einer ber SSerfunbigungös

reifen, woju er ftc au§gefd)ifft, wer benn bie geute fagten, ba0 bt§

?iKenfd)cn Sol)n fei; unb al» er bie t>erfd)iebenen 2leuperungen

l)6rte, bie bamaß alle über i^n ergingen, bap er ein gottlidjer @e=

fanbte fei, ta^ ©ott wieber einmal burd) i^n fein SSolf l^eimges

fud)t ^abc, unb ba^ nun gewip wieber etwa^ gropeg gefd)et)en foUe

in 95ejiebung auf ba§ SSerljdltnip (UotteS ju feinem SSolfe: ba gab

er freilid) i^nen allein bejltmmten JBeifall unb fagte, bas i)ahz it}=-

nen nic^t gleifd) unb S3(ut, fonbern fein SSater im ^immel offen-

bart, al§ fie il)re SKeinung au^f^radbcn, SBir aber glauben, bu bijH

ber So()n be§ lebcnbigen ©otteg *). 2lber üerwarf er etwa jene

anbern, unb duferte er ftd) firafenb über bie, weld)e it)re 2fufmer!;

famfeit bod) auc^ fd)on auf i^n gertcl)tet l)atten, wenn glcidf) ftc

nod) nic^t biefe b6d)jle 3}ieinung oon i^m gewinnen fonntcn? ^dt;

ten bamaB feine junger ibn gefragt, Sollen wir nid)t ^euer 00m
5oimmel {)crab biittcn, bamit c§ bie üerjel)re, weld)e eine fo geringe

*) SflatU). 13, 16.
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9Äeiming oon bir l)egcn, bap fte b'id) nur onbcrn %opI)eten gleid)

jleücn? wie üiel fldrfer nod) würbe er it)nen gefagt t)aben, S3ebcnft

i^r nrd)t, n)elct)c^ ®eijie§ Äinber i^r feib? weldje Sßorte er ndms

Itd) bei dt)nlic^er ©elegentjeit fagte, alä fte biefe Qxlaubni^ rohllid)

t)on i^m erbaten, ob fie nid)t füllten geuer öom ^immel ^crab regs

nen laffen gegen bie ©amariter, bie \i)n nid)t Qufnef)mcn wollten

unter i^r X)aö), fonbern i^n au^fc^loffen oon itjren SKauern.

SGBol)l! wenn wir unä nun fragen, wie l)aben wir in ber gcs

genwdrtigcn Sage ber X>inge unb be§ 9ieicl)eä @ottc6 auf ßrben

biefe SBorte anjuwenben, unb üon wem \)ahtn wir ein SJedjt ju

fagen, baf er für il)n, ober üon wem, bap er wibcr \i)n fei? fo

l)aben wir wo^l ein 9?ec^t un» baran j!reng ju Ijalten. 3lm ber

ift wiber il)n, ber ha glaubt, bap ber (Jrlofer gel)anbelt l)abc im

Sufammen^ang mit bem, wa§ bie £luelle bc§ bofen ift; benn ba^

war bie 9)?einung berer, weldje fagten, er treibe bie SJeufel au6

burc^ ben S)berften berfelben. SBenn man fiel) aud) bie SSerl)dlts

niffc, unter benen biefe SBorte gefprod^en würben, nod) fo üerfd)ies

benartig ben!t, ja wie mannigfaltig man felbjl ftd) bie 9?ebc ber

^f)arifdcr erfldren mag, ta^ bleibt immer ba§ wefentlid)e barin,

fie wollten baä SSolf abwenben oon bem ©lauben, aU ob ein 3u-

fammcnl)ang ftatt finbe 5wifd)en bem örlofer unb bem, wcld)en er

oorjugSweife feinen SSater nannte, bem @ott 3frael§; baüon wolls

ten fie baS SSolf abl)alten unb e§ lieber glauben mad)en, er f)anblc

oielmebr in befonbcrer ®cmeinf(i)aft mit bem S36fen.

©e^en wir un§ nun um unb fragen, ob eS bergleid)en gicbt

in ber d)ri|!lid)en SOSelt um un§ l)er. SBir wollen eö nid)t ganj

Idugncn, m. a. 3- 2Bir werben ge|lel)en muffen, wenn wir jurüff;

fe^en auf frül)ere Seiten, beren Erinnerung unter unS nod) nid)t

t)erfd^wunben ift, bap freilid) mand)e fold)er Stimmen laut gewor*

^m finb. ©§ ^at eine 3cit beä 8;eid)tftnn§ gegeben unb ber <BpbU

tcrei, worin viele ben ©rlofcr erfldrt ^ahm für ümn wo^lmeinens

hm ©d)wdrmer, ber aUcrbingä ttwa^ guteä mit ben 5!Kenfd)en bes

abftd)tigt, ber aber weber bie menfd)lid)e 'iRatux crfannt l)abe noci()

bie 2(rt unb SQBeife, wie bie 50?cnfcl|)en ju bem ^ol)eren l^ingefü^rt

werben fonnten, nod) eine ridjtige SSorfteEung üon bem gef)obt,

worauf e§ l)iebei cigentli^) anfomme. Sa e§ l)ot aud) nid)t an

anbern gefel)lt, bie il)n gerabe^in bargefleüt ^aben al§ einen, ber

bie 9}Jcnfd)en abfic^tlid) l)abc ju tdufd)en gefud)t, ber einen falfd)en

<Sd}ein oon l)6l)erer SBürbc unb auperorbentlid)er Jlraft, welcbc il)m

öerliel)en fei, um ftd) l()er ju verbreiten ftd) bemüht l()abe, um ftd^
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taburd) eine ©ewalt ju enuerben über bie ©emütljer, mih bann

^m ©eifi in bie'j^eff^l" 5U [dalagen, in benen er aud) ^a^rtjun^

berte ^inburci^ Qefeufjt l}abe. ^fUerbingä füld;e, wir wollen e§ fein

Spcl)[ i)aUn, bie ftnb wiber iljn; bie il)m md)t bic reinjle SBa^r^

l)cit^liebe jutrauen, nidjt ben t)ollfommen|len ^rnjl bei allem, roa$

er lel)rte, bie mä)t %laübm, ba^ er bie eigene ihnerfie Ueberjeugung

üuä|>rac^, alä er fagte, ba^ feine 9?eben unb Z\)akn üon ©ott

feien, üon benen wollen wir jugeben, ta^ fte wiber i^n finb ; benn

e§ ijl aud) beutlid) genug, 'oa^ fte jlatt ju fammeln yielmel)r jer;

fireuen; unb gegen fold^e wollen wir 'äUt au^ allen Gräften ju-

fammen^alten. 'KUx wenn wir nun fragen, roa^ fte benn au§ge;

rid)tet, wiewol fie gar fel)r ju ben Steifen gel)6rt l)aben, t»on weU

d)en gefagt wirb, baf i^re 2öei§^eit jur 3;t)orl)eit geworben i|l;

wiewol fie gr6^tentl)eilg ju benen geboren, bie auf fet)r fd)einbarc

Söeife i^re S3e()auptungen geltcnb ju ntadjen gefudjt l)aben, unb

biefe gefa^rlid)e Äunfi fel)r gut üerjlanben: wie wenig fjaben fie

bod) bamit gewonnen! wie furj ift bie SSerblenbung gewefen, in

we(d)c bie 9)?enfd)en burd) fte Ijineingejogen würben, tl)cil5 gefd)refft

burd) i()ren (Spott, t^eil» gelofft baburd), ba^ ibncn eine §rei()eit

t)ert)ei^en würbe, auf wetd^e fie tjatten immer SBerjidjt leijlen müfj

fen, winn fte auf bem Sßege beä (5rl6fer§ fortwanbeln wollten.

2(ber wie wenig l)at bod) biefeä SSerberben um fid) gegriffen! Unb

wenn e§ jejt nod) einjelne giebt, wcldot behaupten, fie freuten fid)

barüber unb banften ®ott, ba^ fte loägefommen waren üon bcr

2tn^dnglid^feit an biefcn 3efu§ v>on ^iajaret^, oon bem bod) nie^

manb red)t wi)Jc, wa^^ für eine SSewanbnip eä mit il)m. ^abe: fo

reben fie inä leere l)inein, inbem fie fid) ju neuen SQBegweifern cr^

bieten, unb jeber bebauert fie al§ S3erirrte; wir aber follen ^xtUid)

me^r tl)un, namlid) bie ©tunbe auf alle SGBeife l)eran5ufül)ren fu;

d:}tn, in wcld)er eä aud) lid)t in il)rer @eele werbe. S^reffen wir

einjctn nod) auf folc^e ßrfd)einungen, fo follen fie una allerbingg

lel)rreid) fein; benn fie legen ein 3eugni^ baüon ah, wo i)a^ gefd^rs

lid)e SSerberben ber menfdjlic^en ©eele feinen @ij t)at, welc^e§ un§

abjulcnfen fuc^t öon ber 2Bal)rl)eit, mit ber ©Ott un^ erleuchten

will, unb auf einen anbern SSSeg ^inlofft, al§ ben ©ott fd)on lange

gejeigt l)at al§ ben wahren 2ßeg jum ^eil unb ^rieben. 2lber

gurd)t foll un§ bieg alle^ nid)t erregen, t^a^ wir üwa in l)eftigeren

©ifer geratl)en ihretwegen, aU worin wir ben @rl6fer fc()en, ober

gar not^ig fünben foUten eine anbere ©ewalt gegen fte anjuwen-

ben a(g auc^ bie Äraft beg SBorte$ unb ber Ucberjeugung. 9?ein!
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wir vertrauen oUein tiefer Äraft tcr 2Ba()rl}eit, üorjüglid) aber

bem großen Söort, worauf t>er (frlofcr fein SSertraucn rid)tcte, unb

worauf wir alle ^injuweifen ^aben, 2Ber tiefe ße^rc ti)\m wirt,

tcr Wirt erfahren, ob fie üon ©Ott fei.

(Set)en wir alfo nun »on tiefen wenigen üb, unt auf alle

tie übrigen größeren ober fleineren SScrfcbieten^eiten l)in, tie fiel)

5U allen Reiten unt auc^ je^t fo reict^licl) finten unter tenen, tie

tcn 'D'lamen dijxi^i benennen : werten wir fagen fonncn, taß eä

unter ifjnen üiele giebt, welct)e jerj^reuen? SBenn wir teS ^rl6fer§

getenfen al6 te6 ^aupte§, ter feine ^ir4)e regiert, unt wir m6d)s

tcn gern wiffen, auf welcl)c SBeifc er tiefe SD?annigfaltig!cit anfiel)t,

wie ibm unter allen tiefen SSerfcl)ietcnl)eiten ter ©ittc unt tiefem

(Streit über SReinungen unt £e^ren ter 3uflant feiner Äird^e ers

fdbeint: fo türfcn wir nur taran tenfen, xvk geringes i^m üorlag,

al§ er iene§ SBort ter 50Mlte au6f))rad), SGBer nicljt witer unä ijl,

ter i|^ für un§; nur taß einer, o^ne i^m nadjjufolgcn, Z\)atm ju

ücrrict)ten fucl^tc in feinem 3'lamen. SGBo temnacl), m. a. 3-/ unter

un§ nod) irgent ta^ienigc, voa^ füntlicb ijl unt crnietrigent für

tcn fÜJenfdben, al» uncl)tiftlicl) bejeic^net wirt, wo wir nod) ^oren,

taß tie rol)eren oter leidjtfinnigeren aufgefortert werten, wenn ftc

ju freüeln geneigt fint, fie folltcn ftdb to^ betragen, wie eS djriflj

lliü^tn SJJenfdben gejieme, weld^e§ nun auä) tie 2et)re tcjjcn fei, au6

tcffen SKuntc wir folcl)e Sieten boren : ift er nicbt tann ein foldjcr,

tcr e§ unternimmt eine Xi)at ju tbun, ja einen bofcn ®ci|l au§s

jutreiben, im Sflamen Sefu? dürfen wir ibn alfo unter tie rect)j

nen, weld)e jcrflreuen; oter gebort er nicbt üielmebr unter tie,

wcld)C fammeln, gefejt aud), taß er ibm md)t in temfelben Sinne

nad)folgte al§ wir? 2)enn wer eine fotd)c Zi)at im 9?amen Sefu

•audb nur t)erfud)t, gteicboiel fogar, ob fie gelungen ifi, oter nid)t,

ter fann nidjt leicht übleä oon ibm reten, tenn er ifl gebannt in

feinen eigenen SBorten. Unt follte e§ wol lohnen, wenn auf folcl)e

äBeife ermaljnent oter jirafent ter 50?enge ta§ dbrifilidje üorge^aU

Un Wirt, ja fallt cä auö) nur irgent tenen ein, an weld)c eine

fold)e 2lufforterung ergebt, erjl ju fragen, SBie tenfft tu tir tenn

eigentlidb ten ßb^l^w^/ i'^ffen ßebre unt ©ebot tu un§ \)\tx oors

^>alt|l? ©ewiß würbe jeter tie grage ungehörig finten unt über*

flüffig! SBer fo immer ibn binj^ellt alä ten, nad) teffen S3ilt nadj

bcjfen SOSort unb ßebre ta§ menfd)lid)e ^tbm geortnet werten foU,

ter erfennt ibn aud) immer für einen üon ©Ott gefantten. d'm

antcreö freiließ vvdrc eä, wenn einer fagte, er fucbe jwar attertingö
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bic 5Kcnfd)en sufammcn ju tjalten unter (S^vij!o, weil baa für icjt

taä befle fei, aber 'ü)m felbft gelte eä nur a(§ ein üorüber9e()ent»er

3u|itant). ©ä werbe no^) ein t)ellere§ gidjt aufgeben, eö werben

nod) anbere fommen nad) biefem Sefu§ üon ^ia^aretJ), unb bie

18?enfd)l)cit weiter fuhren; barum wolle er felbjl fid) fo Ijalten, tia^

er bann burd) fein SSorurtl)eil fo gebunben fei, baf er bem fpatc;

rcn nid)t bcn SSorjug geben fenne üor bem frül)ern. 2)aä wäre

üielleidjt eine fd)limme '2£nnd^erung an bie, weld)e ftd^ abgewenbet

i)ahm, unb wiber ßljriftum ftnb; aber audb ein fold^er wäre bod)

nod) fein ßerftreuer, benn er l)ilft bocb bie anbern burd) bie ©e?

walt ber menfd)lidben £)inge ju bem l}infü()ren, xva^ für il)n frei;

lid^ nur baä iejt bej!e()enbe ijl. 2^arum glaube id) nid)t, bap ber

©rlofer un§ jemals anweifcn würbe, foldjc al§ feine 2Biberfad)er

gu betrad)ten. £)cnn wie feljr fie aud} geringere Si)?einung ^egen

l)infid)tlid) beS SSorjuge^, ber il)m einzuräumen ifl üor anbern

SRenfdjen, fo lange fte bie !OZenfd)en im ganjen nur fejlb^lten wol;

len an feiner ©emeinfd^aft, unb il)re greube baran fi'nben, ba^

bicfe nod) fortbeftcl)c unb nid)t geftort werbe, ftnb füld)e nid)t ju

benen 5U red)nen, bie ba jerfireuen, fonbern fte fammeln; fte gel;6:

vcn 5U benen, weld^c für iljn finb unb nid)t wiber i^n.

Unb biefeg beben!enb, wcld)e Ueberjeugung brdngt ffd) un§

auf \)on ber ©ewalt, weld)c ßljrifiuä ausübt, üon ber geftigfeit,

in weld)er baä 9ficid) @otteä burc^ il)n befielt, von ber 50?ad)t,

wellte il)m gegeben ift im ^immel unb auf @rben, weil e§ tbtn

bie ifl, weld)e biefe bcibe ju @inem jufammenjufügen vermag ! Unb

wie muffen wir unö freuen, wenn burd) bie rid)tige '^nwenbung

biefer SBorte be6 ^rloferä bie Siltbd yerfd)winben, bie unfern S5liK

fo oft umbüftern! wenn wir nun fe^en, rvit gering bie 3öl)l berer

ift, weld)c jerjlreuen, wie gro§ bie ßaljl berer, weld)e fammeln.

Ä6nnen wir aber l)ierbei nid^t leugnen, eä giebt viele unb gar viele,

weld)e un§ bod) nid)t anber» erfdjeinen fonnen al§ in ber Wl'üU

5wifd^en beiben j^el)enb, weil fte gleid)gültig ftnb gegen bie großen

©üter, ju beren SSeftjergreifung ber Srlofer bie SJJenfd)cn anloffen

will: wa^ werben wir anberg fagen fonnen, al§ ba^ ba§ unferc

(Sd)ulb ift! Unfere i3d)ulb, weil wir il)m nid)t gleid) ganj unb

frifd) na4)folgen, wenn wir aud^ mand}erlei 5^l)atcn burd) il;n tl)un.

SBcnn wir il)m nad)folgten auf bie red)te SÖBeife, fo würben wir

aud) 2(lle um unö l^er fo lange reiben, big fte fiel) entfd)eiben müß-

ten; wir würben i^nen ben Unterfd)ieb ftd)tbar mad)en 5Wifd)en

bem, \va§ auö guter duperer 3ud)t unb <5itte ^errüljrt, auä bem

»:).>vebiotcn III. 43
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(oblicl)en ©treten nad) nienfcl;(ic^cf £)vbnun9, Äunjl unb SBiffen:

fd^aft, unb bcm, waä au§gct)t yon il)m, vdqö baä ©ciprdge beffen

an [td) tvdgt, weld)er bei* !?{bglanj bei- ewigen £iebe i|l. Unb t)oll:

bringen wir cS, ba^ fi'e biefe§ untev[d)eiben: bann wirb aud) it)re

©tunbe fd)Uigen, unb fie muffen entweber für i()n fein ober wiber

ii)n. 2£ber wie wdre e§ moglid), wenn wir alle bic abbaten jufam-

mennebmen, bie feit jener 3eit in feinem 9'?amen gefcbef)en ftnb,

unb v*or aller 2(ugen baliegen, bap fie nid)t feilten ben bot)eren

@ei|l erfennen, ber in allem ift, \va^ üon (^brifto fommt. gapt

un§ nur bie S[)?cnfd)en unabldffig weffen unb reijen, unb nid)t aufs

t)6ren ibnen 3cfu§ »on S^lajaretb üorjul^alten aB ben, in weldbcm

un§ bic ^errlidjfeit be» eingebornen ©obneS vom Spater erfd)ienen

ifl: bann gewi§ werben gegen einen, ber tt)x>a nod) wiber it)n fein

unb bleiben fonnte, unb alfo jerftreuen, taufcnbc won bcncn, bie

au§ ber ©leidbgiiUigfeit aufgeflort werben, für ibn fein wollen unb

fammeln, unb mit un§ ©nabe unb Sönbrbeit auä feiner güUe neb-

mcn, weld)e unaufborlicb ftromt, unb niemals »erffegen wirb bi6

an§ ©nbe ber aJage. '2(men.

S i c t» 430, 3. 4.



C75

LIV.

2im 5, ©onntage Irinitatig 1833.

Sieb 47. 445.

tcyt. SSlattl), 17, 20.

SBatjrlicl), fo i()r ©{auben \)aht al§ zin ©cnfforn; fo moget

t{)r fagen ju biefcm SSerge, l)cbe t>iä) üon f)tnncn bortl)in, fo

wirb er ftd^ Ifjeben, unb eud) iijtrb nid)t6 unmogüd) fein.

iVi. a. 3. ßä ift fet)r natürüd), baf wir unö üon gewiffen 2(u§;

fprüdjen tcg ßrloferä lieber mit einer e{)rfurd)t6üonen @d)eu ent;

fernt Ijaltm aB binjutreten. S[ßa§ auf ber einen ©eite nidjt nn-

mittelbar bie grope 2(n9ele9en{)eit betrifft, um berentwillen er ge;

fommen ift, bie Stiftung imb bie Pflege be§ ^b^txtn gebend auS

©Ott, unb wag auf ber anbcren <BtiU h^kifi) fo feljr aufter{)alb

ber ©rcnjen liegt, in weldjen wir unS 5U bewegen gewof)nt fi'nb,

bamit wollen wir un§ a\xä) lieber nid)t befcl)dftigen. SöaS, fo !ann

wol ?iRand)er bei ftd) felbj! fagen, wa^ tl)ut t)a6 bem ^neben ©ots

te0, naö) weldjem id) txaö:)U, unb welchen mir bie @emeinfd)aft

mit bem Srlofer geben foU, ob id) SSerge oerfejen fann, ober ob

id) mid) in !tnblid)er Ergebung mit bcn Gräften begnüge , bie ber

l)immlifd)e SSater mir wirflid) t>erlicben i)at. 2(ber auf ber anbern

©eite, m. a. $., wenn wir bod) fel)en, wie fold)e 2(u§fprüd)e fobalb

fie nid^t mit reinem 2Bal)rbeit§f{nne aufgefaßt werben nid)t umbin

fonnen mand)erlei SSerwirrung ^eröorjubringen; wie auf ber einen

«Seite hü SSielen ein trübet S5ebenfen entftef)t, al§ ob bod) wirflid^

in ben crfien Seiten be§ (5l)riftentl)um6 gewaltige Gräfte be§ ©eifleä

wirffam gewefen waren, weld)e unfer Znt\)di nid)t mel)r ftnb, alfo

aU ob bod) bie gottlid^e Äraft, weld)e oon bem ©rlofer auggel)t,

nid)t mel)r alle§ baffelbe l)erüorrufc, ^va^ fie anfdnglid) üermod)te,

alfo aud) al§ ob burc^ unfer 8Serl)dltnif ju t^m auä) nid)t mebr

ba§ urfiprüngl id)e fei, weil wir ha^ nid)t au§rid)ten fonnen, xoa$

er feinen erj!en Süngern üerf)ei^en ijat; auf ber anbern «Seite aber

wieber in mand)en ß^riften 2(nfprüd)e erregt werben, wcldt)e fie bod)

43*
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nkmaU bcfricbigcn Umm, unb welche bann i^x ©cwiffen dngjligen,

al§ ob e5 if)mn bod) an bem redeten ©lauben fehlen muffe, weit

f(c nid^t Serge üerfejen fonnen, — wenn wir baä bebenfen: fo

muffen wir bocb üerfud)cn, ob un§ nicbt aud) über folcbe bunfelc

2(u§fprüd)e be§ ©rloferS ein £id)t aufget)n will. Unb fo laffet un§

benn in SSejie^ung auf bie oerlefenen SBorte un§ bie grage oorlcgen,

wie e§ benn eigentlid) |Ic{)e um bie^raft be§ ©laubenö, nic^t

freilid) im allgemeinen, fonbern um biejenige welche ber ^rlofer

^ier befdjreibt. 2Cber freilid) werben wir biefeä nid)t anber§ erlcbis

gen fonnen, alä wenn wir jundcbjl auf ben ©inn biefer feiner

SBorte felbjt feben, bann aber aud) fragen, wie ficb benn biefe

Äraft beg ®lauben6 ju bem üerbdlt, wa§ er felbft anberwdrtä

unb QUO) feine Sünger al§ bie wefentlicbc Äraft be§ ®lauben§

barflellen.

I. 2Benn wir nun, m. a. 3./ jundcbj! un6 bie gragc üorle;

gen, voa^ ift ta^ für eine Äraft be§ ©taubenS, wcldje ber Srlofev

in ben SBorten befdjreibt, SBenn iljr ©lauben bittet aud) nur al$

ein <Senfforn, fo modjtet ibr fagen ju biefem SSerge, ):)tht bicb weg

oon ^kx, unb er würbe e§ tbun: fo braucbc idb wol barüber nid)t

erft ein SBort ju verlieren, bag biefe§ nid)t fann budbfidblid) ju

üerfteben fein, ^enn bieg wdre nicbt einmal ben üerfd^iebenen SSer«

anlaffungen angemeffen, bei benen unfere (^üangelien biefeg unb

dbnlicbe S35ortc üon bem ©rlofer erjdblen; oielmcbr Idge an unb

für ftdb felbft biefe§ iebem am allerfernjlen , ja jebcr mü^tc e§ al^

ctwa6 auf bem ©ebiet, womit ber ©laube e6 ju tbun b<^t, unnüjeö

unb unbebeutenbeg anfebn. Unb aud) ba§ ift eben fo beutlid), ba^

wir biefcn 2Biberf:prud) nid)t anjufebn b^ben aU einen, um gleid)

etwa§ gropcä ju fagen, abftd)tlid) gewdblten übcrmd^igen 2fuSbruff,

bafi aber bocb dbnlid)e§ unb ganj üon berfelben 2Crt wirflid) t)on

bem ßrlofer gemeint wdre. :Senn bann b^nbelte e§ fid) bier um
eine 9)iacbt, weldbe ber SOZenfd) vermöge be§ ©laubenS ausüben foU

in ber duperen irbifd)en SRatüx. 2lber wie binge wol biefe6 mit

bem eigentlid)cn SSSerf unb 2Befen be§ ©laubenä jufammen? wie

fonntcn wir fagen unb in weld)em (Sinn, ba^ ber ßrlofer wa§ wir

auf biefem ©ebiet ber duperen SRatux vermögen aU ba5 ^aa^ beS

®tauben§ barjlellen wollte? 2(llerbingä gebort cä gu ber urfprüngs

lieben S5cjltimmnng be§ SOienfcben, ba^ er je Idnger je mebr ein

^err werbe über aEe§, toa^ auf ^rben ift, ba^ bie dufere ^atux

mit allen ibren Ärdftcn immer mebr ibm unb feinen 2(bftd)ten

bicne, unb unter feinen ©eborfam gebannt unb gebeugt werbe : aber
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t)a§ gefdjtc^t nidjt fraft be§ ©laubenä; fonbcm cö 9efd)iet)t burd)

btc wad)fcnbc einftd)t in bic Gräfte ber '?flatm unb üermogc ber

\)kxa\i§ entfpvingenbcn Äun|! unb @efcl)iff(idjfeit in ber SSetjanblung

berfelbcn ju bem Bmeffc ber SJJenfdjen. 2tlfo fann ber ^rlofer

biefen 2(u§bru!f ntd)t anber§ al§ in einem bilb(id)en ©inne gemeint

l^aben; nur fragt fid), weld^eö benn biefer cigentlidb i|^. (ä^ giebt,

m. a. 3./ eilte« Äreiä t)on SSitbern, in welchem ftdj bie l)eili9en

@d()riften t()eilä gemeinfd^aftlid) bie beö alten unb neuen S3unbe§

t^eilö iebc wieberum für fid) bcfonberä bewegen; aber gemeinfam

i|! il)nen biefe§, ba§ 2eben be§ 9Renfd)en in feinem ganzen Umfange

unb alfo mdi) bie geiflige (Seite beffelben anjufe{)en al§ eine 3öan:

bcrfdjaft. ®e()en wir nun v»on biefem S5ilbe au^: fo ftnb SSerge

auf biefer SSanberung iia§>, waö fd)tt)ierigeä unb binberlid)e§ entge;

gentritt, unb ben SBanbrer fein eigentUd^eö 3iel nicbt erreidjen Idpt,

wag müt)fam erjüegen werben mu^ ober auf irgenb eine SBeife

umgangen unb bei «Seite gefc^afft. £)aS alfo, m. a. 3w ^^J""

allein ber ©tnn biefer Sßorte be§ ©rloferö fein. Söenn il^r ©lau^

htn t)attet, fagt er ju feinen Jüngern, fo würbet il)r in eurem SSes

ruf alle @d)wierigfeiten überwinbcn, alle .^inberniffe au^ bem SÖBege

räumen; ja c§ würbe eurf) nur ba§ SBort nur bic einfadje Äl)at

be» OiJtaubcng foflen, ba^ eud) nid)t§ unmoglid) wäre, ma^ it)r

crreidjen wollt.

£)a§ alfo, m. a. 3-/ ijl bie Äraft be§ ©laubenä, um welche

cä ftd) ^icr t)anbelt, unb weld)c ber ^rlofer befdjreibt! 2lber wenn

wir nun wiffen wollen, wie e6 benn in bem ganjen Umfange be§

cbriftlic^en SebenS um bie 2öal)rl)eit biefer S3el)auptung beä @rl6fer§

jic^t, ja wenn wir aud) im üorau§ jugeben wollten, e6 l^anbte ftd)

l)ier um etwa§, worin wir un§ ben er|len Süngern be6 ^errn nid)t

gleid)|iellen fonnten, mt fte felbfl benn ju biefer S5e^au^tung beä

©rloferä geftanben, *unb inwiefern fie fie bewahrt l)aben: fo muffen

wir freilid) jufe^n, weld)e6 benn bie ^inberniffe waren, mit benen

bie Sünger be§ ^errn auf i^rer 2aufba(}n ju fämpfen l)otten, weld)c

ibnen al§ S5oten be§ griebeng entgegentraten. 2öa§ anberg wol,

m. 'K., al§ 5unäd)ft bie ^artf)erjig!eit ber 9J?enfc^en, über weld)e

fte auc^ fo oft flagen, wenn fie auf biejenigen, weldjen fte baS

(Süangclium be§ griebcng üerfünbigten, bie SBorte beg ^ro^l)eten

anwcnben, ^iefeä SSolf ^at *^ugen, aber e§ fie^t nid)t, unb eg ^at

£)l)ren, aber eg üernimmt nid^t, auf ba0 fte nidjt umfebren üon

i^rem SGBegc unb id) fte l)eile. X)a^ ift eg, worüber fie bcjlanbig

flagen. ^abcn fte biefen 23ergcn geboten, fie foUten fidj Hinwegs
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^cben? Unb \)k'Kn^ai)i berer, weld^c auf i^re^rcbigt I)in roirflid^

umwenbeten, benen eS fo burcl) baä ^er^ ging, ha^ fie fagten, 3^t

SOJdnner, Ucbcn SSrubcr, waS foUen wir tljim, ba^ wir feiig wer*

t)tn, wie üer^iclt fte ftd) ju bcr ©cfammtjo^l bcrer, welclje ftc Porten?

SQSie flein erfd)eint überall bic erfte gegen bie anbere! 9'lad)ftbcm

aber !lagen fie [a audb l)ic unb ba nodj über it)rc ©lauben§genoffen

felbft über bcren a!rdg{)eit unb ©leidjgültigfeit über 50?angel an

©ifer unb Sllbeilna^me imSSerfolgen be§ gemeinfamen ßweffö ; benn

flUcn Ermahnungen biefer 2Crt liegt boc^ eine Älage jum ©runbe.

Unb biefc 5Ö?dngel, burd) weld)e ftd) bocl) bie 2£:poftel felbj^ natür*

lidberweifc auf i^rem Sßege muften geljemmt fül)len, wenn fie bic

Unterjiüjung, bcren fie beburften, aud^ ba nid)t fanben, wo fie fie

billig üoraugfejen fonnten, f)aben fie je aufgel^ort? ift e» nid)t {m=

mer bajjelbe geblieben, unb immer fo gewefen, iia^ baä 50iaaf be§

©lauben§ unb feiner SSSirffamfeit ja baä Wtaa^ aller d)rij!lid)en

3^ugenben üerfdjieben oertbeilt war unter ben 50Zenfd)en, fo baf

weniger geleijlet würbe aB wenn 2Cllc ben bt\tzn gleidj gewefen

waren ?

SBic follten wir alfo fagen, t)a$ ftd) ba§ SBort be§ @rl6fer§

hiXDa1:)Xit 'i)aht aud) in ber Srfal)rung jener feiner erften jünger?

SBieüiel mel)r nod), wenn wir e§ auf un§ anwenben wollten, voa^

werben wir bann erft fagen muffen, m. tl). 5[l?itd)riften ? 2(uf ber

einen Seite freilid) wdre e6 etwa§ fel)r leidstes ju fagen, nun wol)l,

inbem ber (5rl6fer feinen Jüngern biefe§ fagte, fo wollte er freilid)

auf ber einen ©eite il)ren ^uti) beleben unb il)re 3uüerftd)t fldrfen,

auf ber anbern aber aud) i1^mn eine weife S5orfid)t einflofen, taf

fie nid)t erfl ztwa^ wagen ober unternehmen follten, wooon fie

nid^t bie 3uüerfid()t l)dtten, eS muffe il)nen in feiner Äraft gelingen.

3Ü)enn freilid), wer ba§ über fid) gewonnen nid^tä ju wollen wa§

er nicbt fann, ber werbe ba§ Sßort be5 ©rlofcrg niemals §u ©d)anj

ben mad)en. 2lber l)iepe ba§ nid)t etfl bie beutlid()c unoerfennbare

crmutl)igcnbe 2(bfid()t biefeä Sßorteä auff)eben, um il)m einen ganj

anbern ©inn unterzulegen, wo eS bann freilid) in bem S3elieben

eines 3eben ftel)t e§ n\ä)t ju 'Sd)anben ju madben? %htx audf)

ba§ laft unä niä)t überfel)en, eg liegt un» eine reid^e unb üielfdU

tigc @rfal)rung baüon r>or, ta^ biefe Äraft auö^ ha angcwenbet

wirb, unb wenigj^enS nid)t immer oerfagt, fonbern fid() anä) oft

fiegreidb jeigt, wo fcineSwege6 bas wal)re unb red)te hz}iWdH wirb.

2)enn wenn wir unä nun fragen, auf weld)e Sßeife fonnen benn

bie ^inberniffe, weld^e ixn^ auf unferer gaufba^n aufflopen, auß^
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bcm SBcge geräumt ivcvbeii, unt> wh ft1)cn biibei junad^f! auf t»a&-

jenlge, wag un§ obliegt in Sßejiel^ung auf bie gottltd^en SBege mit

t)cn !)i}?enfd)cn auf bie gropc 2(;ngele9ent)cit beä ^eil§ unb ben S3ci;

trag, ben ivir OTc baju 5U Icijien fd)ulbig finb: \va^ werben ivir

fagen müjjen, al§ balb \\l cö bcr ©laube in ber ©eflalt beö fiil);

nen Wlnti)t^, bcr cg tvagt auf (Jntfagungen unb Entbehrungen aller

Zxt, bcr Sob unb ^ebcn auf bie ©pijc jlcllt um yor^ubringcn ju

feinem Siele; balb ifl eö bcr ©laube in ber eblen unb et)rn?ürbigcn

©ejlalt ber befonnenen S5el)arrlicl)feit, ir>cld)er bei jebem SBibcrflanbe

immer eine neue Äraft aufzubieten l)at, wo ctwaä jerftort wirb,

gleicl) wicber bei ber ^anb ifl eö ^erjujlellen, unb aller ^inbcrniffe

oljnerad^tet, fei e§ auä) nod) fo langfam, aber boct) immer fort^

fdjrcitet, fo ba^ man il)m wciffagen fann, er werbe fein ^id axc'u

d)cn; balb ifl e§ ber ©laubc in ber frcilicl) aud; eblen aber nicl^f

fo erfreulid)en ©eflalt ber ©ebulb, ber ©laube, bcr allcä über ftd;

ergctjen lapt unb fic^ im fd)limmften gall nur jurüffjieljt auf feine

innere SBirffam!cit, biä er einen '^(ugenbliff erftel)t, wo c§ il)m ücr*

gönnet ifl wiebcr fraftig Ijeroorjutrctcn, unb ftdb bann aud) bcr

Seit, bie er übcrflanbcn l)at, freut, wenn ibm aud^ fein beflimmte§

auf^cre^ ;©cnfmal feiner Sßirffamfeit wdl^renb berfelben geblieben ifl.

2Cber alleS biefeg, bcr fül)ne 50?ut^ bie bcfonncnc S3cl)arrlid)feit bie

unermüblid)e unb unerfd)ü:pflicl)e ©cbulb, wie oft, m. a. gr., feigen

wir fie nid)t nur im 2)ienfl mcnfd)lid)er Srrtl)ümcr fonbern fogar

tjcrwenbct auf SScrfe, welche bod) nic^t SSßerfe be& (frloferö ftnb

unb nic^t au§ ber SS5al)rl)cit gctl)an; wie oft wirb aud), voa^ gar

nic^t beflel)en fann, fonbern wieber untergeljen mup in bem geuer

bcr ßautcrung, bcnnoc^ mit zbm fold)er '.Aufopferung üon Gräften

mit thtn fo unerfd;ütterlid)er S5cl)arrlid)feit betrieben al§ bag2öerf

beä^errn! SBoUen wir beäl)alb etwa fagen, bie 23cr^eipungen bei

Erloferg gelten ben Einen ihm fo wk \)en 2(nbercn ? Sßer modjte

ba§ bcl)au:iJtcn! Unb bcnnod), wenn feincg öon bicfen bciben, wtmx

wir Weber bc^au:pten fonncn, bag Söerf be§ ^errn fann nur gcfor^

bcrt werben burd) iene weife S5orfid)t, welche nid)tä beginnt, beffen

günfligen '2(uSgang fie nidjt flar überfeinen fann, nod) aud) fagen

wollen, feine 85erl)ei^ung gelte allen menfd)lid)en Gräften ol)ne

Unterfd)ieb aud) benen, wclct)e thzn fo gut bem Srrtl)ume bienen

fonnen aU bcr SÖBa^r^eit; wtnn wir, fagc id), weber baö Eine ju-

geben fonnen nod) ba§ 2(nbcrc bcl)au:pten wollen: wa§i wirb unä

übrig bleiben ju fagen al§ biefcg, foU bag SDSort be§ Erloferg al§

S[öa^rt)eit erfunben werben, wolaij, fo mu^ eä für ben ßl;riflcn
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einen ©lauben geben, weldjer in berSJ^at gar fein SSJZi^lingen !cnnt,

n)ctd)er fein 3icl überall unauSbleiblid) erreid^t, unb feineä ®cUn;

geng fo fieser ijl, wie bcr ©rlofer eS f)ier befdjreibt.

©0 fommen wir benn freiließ, m. a. 3., auf baSjenige jurüff,.

wa§ audi) bie einfältige unb fd)lid)tc SSetracbtung biefer SGBorte einem

Seben gleirf) unmittelbar al§ ben n)al)ren ©inn berfelben jeigt.

llbtx wenn eS nur ein unb berfelbc ©taube i|^, bcr weldjem biefe^

»erfjeipen ijl, unb ber auf weldjem alle anbere SSer^ei^ungen rut)en

:

fo mögen wir benn freilid) aucb fagen, wir werben ba6 Sßort be§

^errn nicljt ocrjle^en, wenn wir nicbt auf bie ©efammt^eit ber

Äraftc be§ ®lauben§ jurüffgetjen, wenn wir nid)t tbtn biefcä ein:

j^elne in feiner natürUdjcn SSerbinbung mit bem übrigen betra(t)ten.

Unb fo laffet unö benn

II. un6 bie ^rage üorlcgen, wie ftd) benn biefc t)ter befdbries

bene Äraft beä ®lauben§ ju bem verljdlt, wa% fonfl ber Srlöfer

felbft unb ber üon ibm auSgegoffcne ©eifl burd) ben 9Kunb feiner

Sünger über bie Äraft be§ ©laubenä fagt.

gaffet mid) ba6 alleä, m. tb. 9J?itcbri|len , in wenigen Söor^

Un jufammenfaffcn. Q^ wäre nur etwaä bebenflidjeä mit allem

SSergc ocrfejen, wenn e6 nidbt Um ©lauben üerbeifen wäre, üon

bem gefagt wirb, alle6 wa^ nicbt au§ bcmfelben fommt, baä fei

®ünbe, wenn nidjt bemfelben, t»on bem gefagt wirb, baf wir burd)

ibn au§ bem S^obe jum geben binburcbgebrungen finb. Denn ba§

ijl eigentlid) i>it wabre unb i)bd)^t Äraft be6 ®lauben6, ba^ au§

ibm nid)t§ fommen fann, rva^ @ünbe wdre, wdbrenb alle6 ©ünbe

tft, wa$ nid)t au6 ibm fommt; baö i|t bie rechte ^raft be§ ®lau;

htn^, bafi wir burd) i^n auS bem 5J!obe jum 2;ihtn binburcbgebrum

gen ftnb. Diefeä, m. a. 3-/ ifi jufammengenommen bie SScfdbrei;

bung be§ lebenbigen be§ feligma^enben ©laubenä; benn wer ftd)

beffcn erfreut, erfahrt au^ gewi^ vok überall tbm biefer ©laube

tbdtig ijl burd) bie Siebe. 2(ber wie »erbdlt ftd) nun ^u biefer,

weil fte bie geiftigjle weil fte bie ewige i|l, gewip nod) i)bi)txtn

Äraft be§ ®lauben§ jene anbere, welche ber ©rlofer in ben SBortcn

unfercä Stcrtcö befdjreibt?

SBenn wir, m. a. 3-/ i" bem ^all fein foUen un^ bcr SScrs

bei^ung beö Srlofcr^ in unferem Sertc ju getroffen : fo muffen wir

alfo einen ^ntf^lup gefaxt b^ben, wir muffen in ber ^luSfübrung

cinc§ fold)cn begriffen fein, unb bann mu^ unferem ©lauben bie

Äraft einwobnen alle ^inberniffc, weld)c un§ babei entgcgenfiebn,

ju überwinbcn. SBobcr mup ein folcber ©ntfcl)lup fommen? SBenn
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er nid)t au^ bem(S5(auben fommt, fo ifl er©ünbc; unb feine Äwft

SSerge ju ücrfejcn fann it)m cinwoljncn, weil er fd^on in fid) felbfl

ein 2Bcvf be§ 3;obc5 i|!, inbem ber, weld)et i{)n fapte, felbft nod^

mö)t jum ßebcn binburdbgcbrungen war. 2Benn ber ßntfd)lup nidjt

aus bcm ©tauben fommt, wie foUte, fei e§ in bem innern ©efej

beffelbcn ober in ber Zxt unb Söeife feiner 2(uSfü{)run9 ober in ber

3iid)tung auf ba§, wa^ baburd) erreictjt werben foU, irgenb etwaö

von ber Siebe fonnen wabrgenommen werben, burd^ weldje ber

©laube tbdtig ijl! <So, m. Z., oer^dlt fid) bemnad) biefe6 beibeS

gegen einanber; ber ©laube in feiner geijligen befeligenben Äraft,

welcbe erjl unfer £)afein ju einem wat)ren einem in ftcb felbfl ju;

fammenjümmenben ttbm mad)t, mup bie Ä.ueUe unferer @ntfd)lüffe

fein; unter biefer SSebingung j!e{)t iene§ Sßort beä ©rloferS, ba^

aud) eineg ©enffornea gro^ oon biefem ®(auben fd)on bi"«id)e»

wirb alle SSerge, bie auf unferm SSSege liegen, ju üerfejen. £>a^

bie @ntfd)lüffe, bie auä bem ©lauben fommen, o^ne <3unbe finb,

bap fie aü§> ber Äraft be6 gottlidjen Sebenä l)erüorgef)en, ba§ ift

ber ©runb biefer S[l?ad)t, weld)e ber ©rlofer i()nen 'beilegt.

©ollen wir alfo 2lntbeil Ijaben an biefer S3erbei^ung be§

@r(6fer§: nun wol)l, fo barf in unfern (5ntfd)(üffen nid)t§ au§

jener leidsten SSerdnberlid)feit bc§ ©emütbe§ beroorgel)en, welche

fd)on Weber iebem in ficb nocb ßinem in Sejie^ung auf ben '^n^

bem bie minbe|!e 3uoerftd}t einflößen fann. ^tnn ein (5ntfd)(u^

in foldjcn ^Bewegungen be§ ®emütbe§ gefaxt wirb, weld)e morgen

fcbon nid)t met)r biefelben finb wie beute ; wenn wir un§ be|!immen

laffen burd) ttvoa^, beffen SBertl) für un§ felbjl nic^t fe(!jlebt, fo

ba^ wir il)n felbft morgen üielleid)t anber§ fd)d5en aU t)eute: bann

fann mö:) ber 2lu6füf)rung feine größere Äraft einwo()nen aU bem

^ntfd)luffe; unb wir werben aud) üor bem fleinften ^inbernip ju«

rüffweid)en, waä fid) in ben 2Beg ftellt. Soll unforen @ntfd)lüffen

biefe Äraft be» ©lauben§ einwohnen, fo bürfen wir babei aud)

nid)t t)on irgenb einem unftcbern @d)ein geblenbet gewefen fein

;

feine Ungewi^{)eit barf obgewaltet ^abtn, ob alle^ ba^in geborige

anä) wat)rl)aft fo fei, wie e§ un6 üorfd)webt. £)enn alöbann fe^tt

nid)t nur bie ©ewi^ljeit be§ ©laubenö, fonbern ie mctjr wir nod)

foldjem S3lenbwerf au§gefejt finb, beflo weniger l)aben wir ja bie

Äraft un^ felbft §u beftimmen; mit()in ftnb wir aud;) nod) nid^t

jum geben burdbgebrungen, fonbern SBerfjeuge berer, bie un§ balb

bic6 balb jeneä unter biefem ober jenem <3d)ein r»or 2lugen bringen,

unb bie ^raft ber 2Ba^rf)eit l)emmen, inbem fie unfer 2luge blenben
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ober trüben. Hbtx um gleid) äufammenjunel^mcn, rva^ unmoglid)

oon einanber getrennt werben fann, wenn unfern ©nifd^lüffen ble

SBer^ei^ung beö @rl6[er§ ju ftattcn f'ommen foU: fo bürfen fie X)OX

aUm ^Dingen gar nid^tö mit bcr Eigenliebe ju fcbaffen l^aben, benn

biefe wirft auf alle ©cgenjldnbe ben nad^tl)eilig|!cn @d)ein, ber

un§ nur blenben fann. SSSer irgenb ttxva^ fein ju fonnen meint

für fid) felbft, ober ttxva^ fein will burc^ ftd) felbj^, ber tjl bem

ücrberblid)flcn 3rrtl)um unterworfen, weldjer audb am meiften ber^

befeligenbcn SSer{)cipung unferä Süertee entgegenf!el)t. Unb wenn

cinc§ ?OZenfd)en ©ntfdjlüffe üon foldjen SSoraugfejungcn au5 be;

fiimmt werben: ia freilid) bann ijl e§ möglieb, baä wiffen wir auö

tjielen S3eifpielen, bie eben fo fd)auberl)aft ftnb auf ber einen @eite

al§ fie unferc SScwunberung auf ber anberen erregen, ta^ einer

mit an ©egeijlerung grenjenbem Eifer bie größte ©ebulb unb S5cj

l^arrlid)fcit anwenbet um feinen Sweff ju erreid^en, iia^ er bie

fül)nflen S3eweife be§ 50?utbe§ giebt, aber üon ben SSer^ei^ungen

unb Segnungen beä Erloferg ruljet gewi^ nid)t§ barauf. Unb fra;

gen wir, weld)e§ ba^ befle Enbe oon folcbcr 3:i)attgfeit i|l, fo

fommen wir nur auf jene^, weldjeä ber 2lpoftel befd)reibt, tci^ ber

SJicnfd) felbjlt früljer ober fpater bie Sflidjtigfeit feineä Unternebmenö

erfenne unb fo auä bem ^mcx gerettet werbe, fein SBerf aber un;

terget)t, unb er felbft nid)tä bcffereä wünfdjen fann, alä ba^ alle

bie aSerge unb bie SQo^tn, welche er hinweggeräumt l)«tte burd) feine

3Cn|lrengungen , ie e^cr je lieber wiebcr über feinem Sßerf jufams

mcnftürjen m6d)ten, bamit eä nic^t nod) langer Seugni^ ablege

üon feiner frü()ern SSerblenbung. ©oldje ©ebulb folc^c Sßt\)axX'

\iä)hit \a in ber Z\)at fold)en fül)nen 9Äutl) ^aben oft auct) bie

cntfd)iebenfien geinbe be§ Erl6fer§ bewiefen, \a oft 'i)attt eä ba§

2(nfef)n, al§ fei e5 ibnen gelungen, unb al§ l^atttn fie bie S5erl)ei;

fung be§ Erloferä ju ftd^ Ijinübergelenft, bap aud) fte im ©tanbe

waren bie SSerge ju üerfejen in ber Äraft iljreS Unglauben^. 2lber

xca^ l)at ftd) bod) aU ba§ eigentlidbe 3iel bcr S5egebenbeiten al§

baa lejte Enbe auc^ ibreä S^unä unb SJreibenä bcwal)rt? 2ßa#

onber§ al§ ber immer fortfd)reitenbe ©icg beä Eoangeliumä! Unb

fobalb wir un§, m. a. 3./ auf biefe überfidjtlid^e SQo^t jtellen, unb

bebenfen, ba^ er nur biefen ©ieg im 2luge geljabt 1:)ahtn fann, ja

bann gewi^ mu^ un6 bie SBatjrbeit in biefer SSer^eifung be6 Qxi

I6fer§ fo beutlic^ unb flar oor 2tugen fteben, bap un0 aud) nidbt

md)X ber geringfie 3weifel bagegen einfallen fann. 3öir bebürfen

alfo auc^ nid)t einer fold^en befcl)ranfenben Erfldrung aB fei fte
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t»abiirrf) bedingt, t>a^ wir mit befonncner SSorfid)t jut»0T too()1 über*

legen muffen, wenn wir itroa^ beginnen modalen in bem £iien(le

t)cä ^errn, ob wir c§ aud) werben au^fü^ren fonnen. 35aä würbe

ber ©eftnnung berer nidjt entf:pred)en , weld)e ben ganzen ©runb

i()reä 3;reiben§ nie anber^ befc^reiben fönnen aU, SBir fonncn

nid)t önberg, bie ßiebc ß^rifli bringet unS fo; wa§ wir t{)un, ba^

müJTen wir, ob wir e6 gern t\)un ober ungern. 2Cber in biefer

©efinnung i|l aHerbing§ aud) fein er^id)t fein auf irgenb einen

beftimmten (Erfolg, ba i|l üon feiner fidleren Erwartung eine§ eins

jelnen ©elingenä bie 9?ebe; fonbern jeber Beitrag ^um ganjcn i(l

gleicf) wiUfommen, wie i^n iebeSmal ®ott bei treuer St)ätigfeit

giebt, unb nur xva^ bem ganjen feiner 9'latur nad) ^inberlid) ifl,

ba§ ftnb bie S5erge gegen welche ber ©laube feine Äraft rid)tet.

2:a^t un§ ba^ fd)6ne SSort ni(^t ücrgeffen, \va^ wir in einem apos

flolifcbcn S5riefe*) lefen, Sieidjet bar in eurem ©tauben bie a^üdjs

tigfcit, unb in ber 3!üd)tig!eit bie S3efd)eiben{)eit. Sene 5lüd)tigfeit

enthalt aUe§ ta^ jufammengenommen, wa^ au§ ber ftd)eren Ueber«

jeugung üon bem, voa^ wir ju t\)un \)abm, f)erüorget)t, tapferen

SJiutl) S5et)arrltrf)feit burcl) nicbtä ju überwinbenbe ©ebulb in jener

Uebereinftimmung, burc^ weld)e jebeg ba6 anbere übertragt unb

eine§ ba§ anbere weiter fü{)rt. 2£ber in jeber 5S;ü4)tigfeit foUen

wir aud) barreid)en bie S5efd^eibenl;eit. Unb ifl ba§ nid)t bie redete

S5efd)eibenbeit, weldbe ber ©rlofer felbft feinen Jüngern empfief)It,.

inbem er ii)mn fagt, dwd) gebühret nid)t 3eit unb ©tunbc ju

wiffen, weld)e ber SSater feiner 50?ad)t üorbe^alten b«t. ©et^et ba,

m. Sr., ben xoai)xtn «Sdjlüffel ju allem, waä in ben SBorten, mit

wclcben wir un§ '^t befdjäftigen , fd)wicrig erfc^eint! X)a§> 3iel

ber ^a(i)t be§ 8Sater6 fennen wir, cä ift fein anbere§ al§ bie

^errlidjfeit be6 ©obneö; ba§ iflt bie Ueberjeugung, weld^e er felbfl

immer auägefprodjen \)at, ba6 i|l bie einige ^ufforberung , weld)c

er an feinen SSater ergeben lief, bap er i^n üerfldren foUe, wie er

ibn üerfldret b«be; baffelbe ijl nun aud) unfer ^iel, barauf ge^cn

alle unfere ^anblungcn au§, ba§ follen unfere SOBcrfe unterflüjen,.

unb xoa^ wir in ber Äraft be§ ©laubenä tf)un, wir meinen nie

ttwa^ anbereS alg nur biefeä allein, xva^ aber jeberjeit bafür gcs

fcbe()en muffe, baö wiffen wir nid)t. 'iRux foüiel, e6 if! nid)t mog^

lid), baf biefeS 3iel ftd) weiter entfernen foUe, nid)t moglid), ba^

irgenb etwa§, \va^ wir in S3ejie^ung auf baffelbe tl)un, ücrgeblid^

*) 2. «Pctr. 1, 5.
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fein fonntc. SBcnn bic Süngci* bc§ ^crrn fpradjen, wie er felbft

Qtt1:)(in f)attc, <Bo tf)ut nm SBupe, benn ba^ 9?eid) ©otte§ ift

naf)c ^crbeigefommen : fo waren c6 freilid) oft feiner oft einer ober

iwti, an weldjcn bag SBort unmittelbar jur SQBatjr^eit würbe, an

taufcnbcn Ijingegen ging e§ oorüber; aber e6 gab auö) anbcrc

Seiten, wo-eä taufenbcn auf einmal in \ia^ ^crj brang, unb ben

redeten gleff traf, unb ba§ gropc Söerf fie ß^rijlo jujuwcnbcn

öoUbracbte. ffieibeä war aber nid)t nur baffclbe 2Bort, fonbern

and) beibeä eine unb biefelbc Zi:)at, bie erfte bereitete vor unb

wirfte mit jur ^weiten, unb fo war bcibe§ in S3ejicl)ung auf

ba§ 3icl/ weldjeä üor unS liegt, auä) nur ein unb berfelbe 2Cu-

genbliff. £)arum wir verwirren un^ nur in bcr ridjtigen 85es

tracbtung bcr Sßorte be6 ^rlofcrö, wir taufd^en un§ nur felbfl,

wenn wir auf ungcljorige SBeifc üercinjeln, xoa^i nidjt ju oerein»

jcln ift. Sa er \)at 9te(t)t, wenn er fagt, ©predbet ju biefem

SSerge, t)ebc bid) weg, fo wirb er e§ tbun; aüe^ wa^ ein ^im
bernip iji für ba§ üit'id) ©ottcä, fo wie wir eä bafür erfennen,

fo wirb e6 aud^ übcrwunben werben. Zba wenn ba§ SBort nid)t

nur laut unb beutlid) gef:prodben, fonbern wenn aud) oft wieber^

l)olt i|!, ba ftcbt ein .^inberni^, weld^cä binweggerdumt werben

mu^, unb e§ ftcbt bodb nod) immer ba: ijl tUva bie .Kraft be§

®lauben§ gebrod)en, bat fidb ba6 SBort be§ (Srloferö in feiner

9'lid)tig!eit gezeigt? 9iein, ba§ SBort l)at fdl^on gerüttelt an fei;

nen Söurjeln, ber Serg jlebt fdbon unftdber auf feinem S3oben,

mit jebcr SBiebcr^olung bc§ 2Borte§ wirb er lofer, unb bie Seit

wirb fommen, wo er jufammenjlürjt. Unb woburdb ijl er ge;

ftür^t? X)oä) nur tmö) bie .Kraft be§ SBorteä, weldbe§ in ber

3ut)erf{d)t be6 ©laubenä gerebet warb. Zhtt freilieb, b^"9^" wir

an bem 2£ugenblift, wollen wir unbefcbeiben 3eit unb ©tunbe bc;

ftimmen |latt in unferm ©lauben bie SSefdbeibenbeit barjureidjen,

weldbe immer von bem wabren ©lauben ausgebt unb mit ibm uns

jertrennlidb öcrbunben iji: bann fonnen wir nidbt verlangen, ba^

ba§ Sßort beS ^rl6fer6 in Erfüllung gebe; benn wir b*Jben e§

nidbt in feinem @inne angewanbt, wir l)aben e§ nid()t nadb feinem

9J?aape gemeffen.

Sn biefem ©inn alfo, m. a. 3., foü biefeg SBort be§ .l^errn

unä aufmuntern, ba^ wir frifd) fortfd()reiten foUen auf bem SBegc,

ber un0 angewicfen i|i ju geben, unb frifd) alleä tbun, wa^ un§

vorbanben fommt ju t^un, unb un§ immer gefd)iKter maö)tn

§u jcbem SScrf, xoa^ von bem SJlenfc^en ©otteS geforbert werben
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Unn, Will wir gewip fein fonnen, bap an im§ unb an aUtn bic;

feö in Erfüllung 9c()cn wirb, bap bic SSerge, weld)c ber ©laubc

fortfd)affen will, auä) üerfd)winbcn werben, unb bic 3eit wirb

fommcn, wo fte nidit mctjr ba ftnb. ^a^^n i)at benn alleg, wos

üon ber furjftd^tigc ©inn ber SKenfd^en wdf)ntc, eg fei tjergeblid)

9et{)an, aud) mitgewirft, unb bic Äraft, welcl)c alle ^6t)cn ebnet

unb alle a;t)aler auffüllt, ijl wirffam geirefcn in jeber Zi)at unb

in iebem SBort, bie in lebenbigem ©lauben au§ ©ott get^an unb

gefprod)en würben. <3o ifl ber @ang beä ©laubigen burd) bic^

fcS geben üon bem ^errn gejeidjnet. Sßaä wir in jeber Seit

unb <Stunbe fe^en foUen üon ber S[öir!ung be§ ©laubenä, baä;

i}at ber J^err in feinen ^anben; unb wir wiffcn nid)t, wie üiel

ober wie wenig üon ber Offenbarung feiner 2)2ad)t mit auf un;

fer S()eit fommt. 2(ber bap voa^ wir fo tl)un in i^m getrau ijl,

unb aud) unfeljlbar iTiitwir!et 5U bem ©iege be§ 2id)teä unb ber

S[öal)rl)eit über aUe§, wa§ i^nen entgegen ftel)t; baf nidjtä in bies

fer S5ejtel)ung ücrgeblid) ift unb ber »vereinigten ^raft zbm bie-

fe§ ©laubenä audfj n{d)t§ unüberwinblidf), wenn bicfc§ SBort be§

Srlöferö nid)t wal)r fein folltc: fo müpte er nid)t ba^ fein, wa§

er ifl, bie ©emeinfdjaft ber SOienfdjcn mit @ott mü§tc nicbt üers

mittelt fein burd) il)n; er müptc un§ nid)t bie ©idjerfjeit geben,

bap wir aü§ bem S^obe jum geben ^inburdjgebrungen finb, unb

baf alles, ja nur baö lebt unb frdftig wirft, \va§ üon biefcr in;

nerjlen £luelle ber S55a^rl)eit unb ber giebc au§gel)t. ©arum laf;

fet uns nid)tä dufierlidjeS ober übernatürlidjeS erwarten üon bic:

fem SBertc beS J^errn; fonbern wie (5r felbft ®ei|l ij! fo aud)

üon feinem SBorte nur eine geiftige Äraft forbcrn, aber bann anä),

wenn wir e§ immer nur geijliig anwenben, an beffen üolle SSafjrs

l)eit glauben, ^enn fo wir unS nur ba§ Don il)m erbitten, bap

wir Weber mit getrübtem unb üerbunfeltem SßliU SSerge ju feben

glauben, wo feine ftnb, unb unnüjer Söeifc unfere <Sd)rittc f)em;

men, wo wir mutl)ig unb getroft t>orwdrtS gel)en fonnen, nod)

auf ber anbern (Seite eigenftnnig unh auf unfere eigene (Si)xt hz-

bad)t ba§ üon bem "^lugenbliff erwarten, woüon er Seit unb

©tunbe ftd) üorbebalten l)at: fo werben wir auä) alle jeber an fei;

nem X1:)dl ju unferer üoUfommnen S5efriebigung ja ^efd)dmung

bie SBa'brbeit biefeS SBorteS erfahren. Unb wie ßb^^if^tuS biefeS

unb dbnlid^eS gefagt l)at, als feine Sünger üergebenS ftd) ^lüf}t

gegeben i)atttn einen bofen @eifl auszutreiben, weld)er feinem

seSorte unb feinem 2(uSfprud)e fogleid) weid)en mupte: fo laffet
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nun au(i) un6 in bcr vcdjten ^raft be§ ®taubcn§ fam^fen gegen

alle bofen ®el|ler, tercn ^errfc^aft nodj bie guft in biefer mcnfd)-

lid)cn SBelt üerbifft unb ungefunb mad)t: bann werben wir auc^

in biefer SBcsiet)ung bie S[önt)r{)ett fcineS SBorte§ crfenncn; bcnn

aud) biefc werben weichen muffen, wtnn wir nur nic^t nac^Iaffen

nod) mubc werben, wie un§ benn nur fo üer^cifen ift, bö^ wir

arnten foHen ofjne 2£ufl)üren. 2Cmen.

Sieb 439, 5—6,
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LV.

21m la ©onntagc 2rinitati^ 1833.

Sieb 48. 4S2.

!^Cjrt. g)fattb. 23, 12.

^cnn wer fid) felbjlt crt)ü{)et, ber wirb crniebriget, unb wer

ftd) felbjt ernicbriget, ber wirb tx\)hi)zt.

Wianä)z unter dud), m. tb. 3-/ werben fid) erinnern, ba^ wir

(eitler in einer 9iei()e üon S3etrad)tun(jen begriffen waren über

fd)wieri9e, id) meine nicbt lcid)t üerftdnblid)e aber bod) §ur ©r^

fenntni§ unfer» ^eil§, wie allc§ wav dx gefagt, wefentlid)e 2(u§s

f^jrücbe unferä ^rloferä; unb biefe mögen jum S^beil wol, wenn

ffe unfercn beutigen Zcxt vernommen l^abtn, jweifeln, ob aud) biefe

SBetrad)tung nocb eine gortfejung jener früheren fein foUe. ^cnn

wie finb nid)t biefe S5orte unfereö ^errn in aller ß^rijien 9)?unbe!

SBic finb wir nid)t 2(lle gewobnt baran fte anjufeben auf ber einen

©eite aB bie lcid)te|le unb ungcjwungenftc £)arfiellung t)on t>tm

SBefen ber d)rifHid}en £)cmut(), fo wie auf ber anberen Seite aud)

wieber aU ta^ ©emdlbe wn ber natürlid)en S5eIo(}nung, wil(i)t

eben biefer dbriftücben S^ugenb ju Z\)üi wirb. 2fber biefe t^m

2(nfd)eine nacb fo grope 2eid)tigfeit unb Ä(arl)eit wie »erbunfelt ftc

\i6) nid)t bei ber erften ndberen ©rwdgung! Sft bie ci)rifllid)c ^e^

mutb eine gottgefällige ^igenfd}aft: fo fann fte auä) nid)t ttwa^

üorübergel)enbe§ fein, fonbern fic mu^ bleiben. Se|lte()t fte nun

barin, bap ber SOtenfd), wie l)ier gefagt wirb, ftdb felbjlt erniebrigt,

ta% alfo feine eigene ©elbfttbdtigfeit barauf geridjtet ift ftd) l)erabi

jujlellen: wie ift e§ bann moglid), bap er erb6l)t werben fonne wdl)i

renb er ficb felbjl oerfdjmdbt unb immer auf ba§ @egentl)eil {)in;

wirft. ©oUte aber ta^ eine auf t^a^ anbere folgen, biefeS baä

friil)ere fein unb icneä ba§ f^dtere, b. b- foUtc eine Seit fommen

fei e§ in biefem ^zhzxi ober nad)ber wo wir unä iia^ örl)6^twerben

gefallen liefen ol)ne "oa^ wir unä felbjl niebriger fiellen: fo wdre

^ann "oa^ SBefen ber d)riftlid)en Semutf) aufgel)oben, unb fte wdre
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ttroa^ üerganglid^eS unt» toorübergel^enbc^. 2(uf bet önbercn ©citc,

benfcn wir un§, btefe SSorfdjrift be§ @rl6fer§ Unm fo üerjlan;

ben »erben, ba^ eben beöwegcn, weil einer wünfdjt er^6{)t ju wer;

ben, er ftd) felbjl erniebrigen foUe, tamit er biefen feinen (fnbjwef!

um fo ftcberer erreid^e: würben wir wol leugnen bürfen, bap bann

eigcntüd) in bem inneren be§ SJ^enfc^en bie (Selbfterl)6t)un3 ifl,

unb ^a^ fid) felbjl ^rniebrigen nur ber dufere <Sd)ein; ba§ er alfo

eigentlid) ein foldjer i^, ber ftc^ felbfl ert}6l)t unb ber folglid) mu^

erniebrigt werben, -wenn e§ glei^) auf erlid) fdjeint, aB wolle er

\i<i) felbfl erniebrigen unb follte alfo erljo^et werben. Unb fo l)ebt

in biefem gall einer üon ben beiben 2(u§f^rüd)en beä (5rl6fer0 t)m

önberen wieber auf.

£)arum, m. a. ^r., if! eä mit einer foldjen oberflddjlidjen

S5etrad)tung biefer 2Borte (5l)ri|li nod) nid)t getljan; fonbern wir

muffen un§ nocb in einem anbern (Sinn unb auf eine anberc

SBcife bie Silage t)orlegen,-w ad für eine SScwanbtnif c§ bcnn

Ibat mit biefer ©elbfterniebrigung unb mit biefem (ix-

l)6btwerbcn be§ ßbrijten, benn ju feinen Süngern unb gar

nid)t ju 2(nberen l-)at ber ©rlofer biefe SBorte gerebet. ßaffet und

ober bei ber ^Beantwortung biefer grage fo ju Sßerfe gcljen, t^a^

wir juerflt burd) SSergleicbung biefer 2lu§f)3rüci^e be6 ^errn mit

bem, wa^ wir fonj! üon il)m wiffen, un§ barüber mit einanber

üerjldnbigen, wa§ er gewip Wi biefen SÖBorten nid^t fonne gemeint

l)aben, unb fobann ^weitend, inbem wir ben 3ufammenl)ang in

weldjem, unb bie Umftdnbe unter welcben er biefe SBorte gerebet

i)at, in ffietradbt sieben, aBbann, inbem wir un§ üor jenem büten,

um fo ftdberer feine eigentlidje 9Keinung babei erfennen mögen.

I. SBenn e§ und alfo juerj! barauf anfommt barüber ftcber

ju fein, toa^ ber ©rlofer gewif nicbt fonne gemeint );)ahm mit bie;

fen SBorten: fo laffet und junddjft nur bebenfen, baf er üon fid)

felbft fagt, Sd) bin ber SGBeg bie SBabrbeit unb bad geben, unb

bap berjenige, welcher bie 2Babrl)eit ift, unmoglid) fann einen ^reid

am wcnigflen einen fo 1:)oi)zn gefejt l)aUn ouf irgenb eine llxt ber

Unwabrbeit. S03enn aber ber SOienfd), inbem er eine beffere Wltu

nung won ftd) ^at, fid) felbft unter biefe erniebrigt: wa^ fonnen

wir anberd fag'en, ald ta^ bied eine Unwabrbeit fei, unb wenn er

barin begriffen ijl, er aud) gdnjlid) gegen bie SSorfdjrift bed lipo-

field Ijanbele, weld)e wir t)orl)er in unfercr ßection*) vernommen

*) (Sj)f;ef. 4, 22—25.
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f^ahtn, baf jcber folte bic 8ügc ablegen, aU weld^e nuv bem SRcn-

fd)en nac^ bem ölten SBanbcl an9c()ürc, unb üielmcljr, wer bcn

neuen SKenfdjen önjieljt, bie 2öa{)rl)ett foUe reben mit feinem ^Zacb^

flen. Sßenn nun aber ^iner, tnbem er eine bejjerc SÄeinung üon

fiel) Ijegt in feinem Snnern, ftd) auperlid) felbfl erniebrigt; fo rebet

er nic^t bie 2Ba^rl)cit. SQat jemanb wirfüd) eine ju ^ot)c ÜJieinung

üon fid;: nun fo wiffen wir wol, baä ift eine Äranfl)eit, unb e§

ijl eine üon ben fd^limmeren Äranff)eiten ber menfd^lid)cn (Seele;

ober !ann babur«^ etwa§ gewonnen werben, wenn fie burcb eine

dunere ©elbjlierniebrigung v>crfd)leiert wirb? ©efejt au(i) wir l)aU

tm eine 2tt)nbun9 bawon, bap wir un§ ju bod) flellcn, unb e§

wdrc rtlfo in ber Zi)at m Äampf, weld)en wir gegen ttn ölten

5[l?enfcl)en in unS unb feine natiirlicl)e Steigung führen, wenn wir

un§ fclbft crniebrigen: fo ftnb wir jo gar nicbt baran gewicfen,

biefen Äam^pf ober irgenb einen dl)nlicl)en für unä allein a^u-

machen ;
fonbern ba§ geben, weldjeä ber ^rlofer gebrad;t bat, ifl

nur in ber ©emeinfcbaft ber ß^rijlen, unb einen anbern SBeg l)at

er un§ nicbt feigen wollen aU burd) biefe, unb fo fann alfo bic

Sßabrbcit aud} nur in biefer tag ßeben fein, ^at ber Mm\d} eine

5U bol)e SSReinung von fiel), nun wol, fo gejicmt e§ in ber d)ri|?:

liö:)tn ®emeinfd)aft, bap er bamit l)erauätrete; bann fommt er an

ha$ tidjt, unb fann an bem 8id)te gejiraft, unb burd) ©träfe ge=

beffert werben. 5ßiU er aber für ftd) allein bleiben, fo wirb er in

bicfem (Streite ermübcn, unb ber alte SRenfd) wirb ftegen; er wirb

feine gute SKeinung üon ftd) bel)alten, fei fte aud:} noch fo fe^r

über bie SBaljr^eit \)inau§>, unb überkommt nod) baju aUt bie

Uebel, weld)e au§ jeber @ew6l)nung an bie Unwabr^eit entfielen,

fo ba^ er nocb au^erbem aud) ben Unfegen ber 2üge in fein gei;

jJigeä T)a^dn bringen wirb. (So werben wir bcnn alfo fagen müf;

fcn, baä tann bie SO^einung be§ ©rloferä nid)t gewefen fein irgenb

einen ^rei§ ju fejen auf bie Unwal)r^eit, ii)t einen 2ol)n ju üer;

beiden, unb irgenb ttwaä, wa^ bie ÜRenfcl^en forbern follte, auf fie

bauen ju wollen.

©ä Id^t fid^ aber aud) wol benfen, jemanb l)dtte in ber Zi)at

eine rid)tige 50?einung üon ftd), unb ftellte ftd) nict)t ju l)od), l)ielte

aud^ nid)t mebr t>on fid) alä iljm gcbül)rt; aber ol)ne gerabe e§

bud)fidblid) ju nel)men mit bem fid) felbfl erniebrigen fucl)te er wes

nigften6 nid)t ftd) geltenb ju mad)cn mit bem, wa§ cigentlid) feis

nen innern Söertl) au§mad)t. SBdre wol barin, fobalb e§ aB
etwaä bewupteä unb abfid)tlid)ea erfd)cint, ctwaö, rva^ ben ©runb

?|?rfbi3tcH III. 44
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5U einer ©rl)6()un9 in fid) fd^Uc^cn fonnte? würbe nid)t üic(mel)r

eben bicfcd bod) entwcbcr fid) bcn anberen mitt()ei(en, unb fte i^n

fltfo auä) nid)t fo ad)tcn, rote e§ ftd) 9cl)ürt i()n ju ad^ten, unb

if)m nid)t bie «Stelle anroetfcn, welche il)m jufommt, weil fie ftd^

auf fein Urt()eil über fid) felbji »erlicpen; ober auf ber anbern

©eite, wenn fie it)n felbjl l)6l)er flellten, fo fonnte bod^ ba§ fein

©runb für fie werben il)n ju erl)6l)en, wenn fie glaubten il)n an-

fel)en ju muffen al§ ©inen, bem jwar ©Ott mand^erlei Gräfte unb

©aben ücrliel)en i)atU, bem eä aber an bem Whiti) fel)lt, welcljer

notl)wenbi9 ij^, um bamit beröorjutreten, benn al^bann würbe aud)

für bie ©emeinfd^aft an^ einer fold()en ©rl)öt)ung eben fo wenig ein

©egen entfteben wie für ben einzelnen SÖ^enfd^en felbj^.

2£ber wenn wir nun weiter an anbere SBorte be§ ©rl6fer§

benfen, unt an baä, w>a§ in feinem ganzen SBefen liegt, ndmlid)

ba^ er überall bie Eigenliebe ber 5DZenfd^en jurüffjuljalten unb ju

bemütbigen fucbt; wie wir benn in bem ganzen ßufammenbang

au<i} biefcr Siebe fmben, wo er überall feinen Jüngern bie «Sfib^ft;

gelehrten unb ^barifder gegenüberjlellt aU ein warnenbe6 S3eif^iel

oon bem, woljin ber übermäßige (Jigenbünfel bie 9)?enfcben fübrt,

unb ibnen ju erfennen gicbt, fie follten il^nen nid)t barin folgen —
wa0 fonnen wir anberä, wenn wir un§> l)man erinnern, al§ un§

gewiß überzeugen, baß er feineäwcge6 l)at bie SiÄeinung \)aUn Un-

nen, feinen Jüngern irgcnb einen Erfolg p ücrbeipen, weld)er ber

Eigenliebe ber SlÄcnfd^en fd)meidbett. SBenn er nun aber i:)icTc auf

tim foldbe SBeife ba§ Erl)6btwerben barftellen wollte aB bie natür;

lic^e golge ober al§ bie oon ®ott gefegte SSelobnung be§ fid) felbft

Erniebrigen§ : wa§ wdre ba§ anberö ah$ eine ßoffung ober SSers

beißung, weldbe er ber Eigenliebe gdbe. X)a^ ift nid;t moglidb,

baß ein Söort V)on fold)em ©ebalt fann au^ feinem SOZunbe ge-

fommen fein; eä ijlt nid)t moglid), unb nod) v>iel weniger mb^lid},

baß er beibeg mit einanbcr foUte b<^ben üerbinben wollen, ben

SiÄenfcben eine Einleitung ju geben jur Unwa^rbcit, unb ju gleidber

Seit mit biefer eine ßoffung jur Eigenliebe.

Unb wabrlidb wir bürfen nur, m. t\). gr., barauf adbten, auf

weldbe Sßeife biefe 9iebe Ebrifli i|l mißoertknben worben, um ju

feben, wie wenig jene oberflddblid)e S5etrad)tung berfelben in feinen

©tun eingebrungen ijl. SBer l^at wol meljr fid) felbfl ju erl)6ben

gcfud()t, unb jwar auf bie SBeife, toor weldber ber Erlofcr am
meij^en warnt, ndniUd) in bem geif^igen ©inne be6 SBorteä, aB
biejenigen, weldbe fid) felbft Änecljtc ber ^ned)te @otte§ nennen?
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wie augbrüf!üdj bcr Jg)crr oud) feine Süngcr warnt, fic foIUcn ftd)

nid)t SSatcr nennen, benn e§ fei nur ein SSater ^ZCller, ber im Fim-
mel: fo l;aben jene, inbem ftc ftd) felbfl fo bemüt()i9 bejeidjncten,

fid) bod) gern gefallen laffen, baf i()rc SSrüber fte ^eiligfle SSater

nannten. 2fbcr aud) baüon abgefeben, wie oft fmben wir nid)t in

ber ®emeinfd)aft ber (S()rif{en ben geifiigen J^odjmutJ) ftd) t>ei-bergen

unter einen ©djein üon ©elbfterniebrigung ; wie oft ftnben wir

nid)t, ba0 biejenigcn, wctd)e am meiften in iljrem ganzen SBefen

unb ^Betragen bie Semutl) jur (Sdjau tragen, bod; in it)rem Ztbm
felbft ben ©tolj unb ben ^od)mut() üben, inbem fic jene ^errfdjaft

über bie ©ewiffen, wovor ber ^err fo fefjr gewarnt i)at, ba^ ^ei;

ner fie an fid) reiben foUe, wenigftenä baburd) ausüben, ba^ fic

fid) felbfl einen 9ti(t)terllut)l bauen, auf weld)cm fte über bie ©runb-

fdjc über ben ßebenäwanbel über bie 2(nftd)ten i^rer SSrüber ju

®erid)t ftjen, unt> alfo fid) felbft cr{)6f)en, inbem fte fc^einen ftd)

felbfl ju ernicbrigen. Ratten fic aber nid)t geglaubt, ta^ ber ^r;

lofcr wirfUd) eine fold)c Unwa^rf)eit begünftigcn fonne, l^dttcn fic

cö nid)t feiner SDieinung gemdp gead)tet, ba^ eä eine bcfonbere ^rs

l)6()ung gebe, rvtldt/t mit jener ©clbfterniebrigung jufammen{)inge:

fo tDÜrben fic ja, inbem ftc fid^ alä feine (5d)üler unb Sünger bar;

l^ellen wollen, nid)t fo ganj wiber feinen ©cijl unb fein ©ebot gc;

Ijanbelt baben.

3ft nun biefcä au^er allem 3weifel geflcllt, bap wir ben

(Sinn bc6 (5rl6fer§ bti biefem Söortc gewi^ nid)t getroffen {)aben,

wenn wir ttrvai l)ineinlegen, wa§ eine Unwal)rl)eit ift, ober wenn

wir etwa6 barin fud)en, xoa^ auf irgenb eine Sßeife fei e» bie

dunere unb gefellfcbaftlid)e ober nod) üielmc^r bie geijligc Eigenliebe

ber 9}?cnfcben beforbcrt: fo laffet un§ t^znn in bem j^weiten 3!l)eil

unfercr S5etrad)tung barauf achten, wol)in unä ber 3ufammenf)ang

fü^rt, in wcld)em ber ©rlofer biefe Sßorte gef^rod)en \)at.

II. @§ ge()6ren aber l)icr^cr jwei ©teilen in unfern ©üan:

gclien. 3" bcr crjlen wirb, wa^ freilid) ber Erlofer aud) in bem

Bufammen^ange unfere§ a!erteä beiläufig erwähnt, au§fül)rli(^er

bargeftcUt. Sfldmlid) bei bem ßüangeliften 8ufa§ *) wirb un§ er;

jä^lt, wie ber Erlofer getaben gewefen fei jum 5Dia()te bei einem

ber ^berfien, unb alä er bemerftc, wie bie mit it)m gclabenen

©dfte fid) l)inju brdngtcn, um möglid)fl bie ^6l)eren ^Idje einju*

nehmen in ber ®efellfd)aft, l^abc er ju einem üon il)ncn gefagt, c§

») Suf. 14, 7— 11.

44*
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fei bcffer fid) untenanjufcjen , bamit nidjt, wenn einer gclnbot fei

welcher größere 2(n[prud)e ^abe, ber ©ajlgeber fagcn muffe, greunb

n)eid)e biefem unb rüffe t)inunter, fonbern üielme^r ju it)m treten

unb fagen, t) rüffe bu nur t)6^er binauf, benn brti)in gcborjli bu!

unb biefe ßebrc enbigte er mit ben SSorten, T>tnn wer ftd) fclbjl

erhöbet, ber wirb crniebrigt »erben. ^a§ jweite ifl nun ber 3«=

fammenbang in bem ©üangelto be§ 5Kattbau§, au$ welcbem id) bie

Söorte unfere§ Slerte^ genommen i^aht, wo bie ^au^tfad)e bie ifl,

ba^ ber ^rlofer ju feinen Sungern fagt, bie ©djriftgeletjrtcn unb

^t)arifäer liegen ficb 9)?eifler nennen unb ^err ; ba§ foUten fie aber

nicbt, benn eS fei nur einer it)r Wld^tx, mmliä) (5{)ri|lu§, ber

grogefle aber unter i()nen folle ber anbern Siener fein, benn, fagt

er, wer ftrf) fclbjl erl)6^et, ber wirb erniebriget weiben, unb ums

gefe^rt.

9lun ifl wol gewig, bag ber drlofer in ber erffen ©teile jene

augcre Kleinigkeit beä ^benanfijenö bei 3;if4)c nid)t fann gemeint

baben ; er l)atte ficb barübcr fo auöfu^rlicb nid)t au6gelaffen. Tiber

wir wiffen, wie l)aufig er ba§ ganje Sebcn barftellt unter bem 23ilbe

eine^ @a|lma^l6, unb in meljr al§ einer feiner l)crrlid)en ©leidjnigs

reben barau6 bie wicbtigften unb größten S3elet)rungen ableitet, ©o
mögen wir mitbin aucb )^kx feine Sßorte nidjt anber^ ober geringer

faffen, al§ bag er babei an baä ganje menfcblidbe geben gebad)t

haU; aber freilieb in ber bcflimmten S3ejiebung, auf weld)e fidj

iene§ ©leicbnig anwenben lagt, ^at er gefe^n, wie bie 5)?enfd)en

ffd) bei bem ©aflma^le brdngten oben ju fijen: fo l)at er fie alfo

in einem Sufl^nbe be§ 2Bctteifer§ gefunbcn ; unb wie Dielfaltig ffnb

fie nid)t unter einanber in biefem begriffen! SBo meljrere nad) tu

nem unb bcmfclben Siele jlreben, wo mebrere irgenb ein (^ut ju

beftjen wünfdjen, baS nid)t gemeinfam fein fann; iia fmben wir

biefen Sujlanb. ^uf biefen gel)t alfo l)ier bie gebre bce ^rloferö,

unb für alle fold)c 5öerbaltniffe will er un^ bie SSorfcbrift geben,

weldje er bier auf einen befonberenJoH anwenbet; fo bag in allen

bie ge^re gelten foU, SBer ftd? felbfl er^6l)et, ber wirb erniebriget

werben.

"allein, m. g. 3-, wenn nun biefe§ al§ eine SSorfd)rift U$
(5rl6fer§ t)on allen befolgt würbe, unb, bamit wir bei feinem S3ilbc

bleiben, Me bei jebem foldjen ©aftmabl be§ menfdjlicben 2eben§

fid) untenl)in ju fejen jlrebten: wa§ entftanbe benn baraug? ®trvi^

bod) nid)t§ anberg, aU thm tin Sujlanb ber Unentfcl^iebenbeit, wel^

cbem aläbann ber 2ßirtl; ein (5nbe madjen, unb iebcm feinen ^laj
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antDeifcn mu^. @obalt» ba§ fid) fc(b|l (Jrnietrigcn alfo aU eine

allgemeine SSorfdjrift bargcjlcUt wirt», wie t>er (5rl6fcr \a ojfenbar

will: fo tann unmoglid) etwaa anbereä nlä nur bicfcg baruntev

verflanben werben. 3ßa§ ijl alfo in bicfer SSejietjung feine ^hU
nung? 35ap »vir irgenb einen foldjen 3uj!anb beä 2öetteifer§, in

weldjem wir un§ mit anbern befinben, nidjt md) unferer eigenen

fSÄcinung von un§ felbfl foUen entfc^ciben wollen, fonbcrn biefe

jum @d)weigcn bringen, unb lieber bie ^aö:)t unentfd)ieben laffen,

fo lange ftc nur nad) unferer eigenen ?OZeinung fonnte entfd)ieben

werben. Zhcx wem wirb benn nun bie (5ntfd)eibung bleiben? J5er

SBirtl) fagt nid)t nad) eigner Söillfübr in bem einen ^alle, Äomm
unb weid)c jenem! in bem anbern, üinfh bu weiter hinauf, fonbern

wenn er cS tt)Ut, fo weifet er jeben an feinen ibm gebütjrenben

^laj, unb wenbet alfo nur eine fd)on oorbanbene (5ntf4)eibung an]

wcip er feine foldje, fo überlast er e6 bem Zufall. 2(lfo aud) in

biefem ganj au§erlid)cn S^b^il be§ gemeinfamen tthm§> entfdjeibet

berjenige, bem eS obliegt, nid)t auf eine nur willfubrlid)e SSeife;

fonbern wie e§ il)m bie «Sitte, wie eä il)m ba§, wa^ in ber ©efell;

fdjaft angenommen iji, leljrt. ^ercn Stimme ^ort ber SBirt^, unb

ijl alfo beren Sßerfjeug, inbem er jebem feinen ^la^ anwcij!, unb

er t)erl)alt fid) felb|l aud) nidjt fo, alä ob taB üon ibm ausginge.

Unb fo ijl eä in allen gallcn, auf welche biefe Sfebe Cf^rijü Zn-

wenbung finbet. SRüx bie öffentliche ©timme unb 5CIZeinung ber

9)Jenfd)en ifi e§, weldje, fei eä nun in SSejieljung auf bie ©tel;

lung ber einjelnen in ber ©efellfdjaft ober auf i^ren pcrf6nlid)en

Sßertl), fo ober anber§ entfd)eibet. 2öenn alfo ber ©rlofer fagt,

3öer fid) felbft erl)6l)et, ber wirb erniebriget werben, unb wer fid)

felbj^ erniebrigt, ber wirb crt)6()et werben: fo ift feine 3Keinung

nu»; tit, baf überall in allen fold)en gätlen auf biefem ganjen bem

SBettcifer l)ingegcbcnen ©ebiet bc§ menfd)licben gebend feiner foU

feine fOicinung von fic^ felbfl fo geltenb machen, ba§ er nad) biefer

fein SSerl)dltni§ ju "^Inberen felbjl entfd)eiben wollte; fonbern er

foU jurüfftretcn unb bie ©nfd)eibung ber l)errfd)enben 9J?einung ber

öffentlichen Stimme ber 9)?enfd)cn überlaffcn, wol wiffenb, t)a^ er

nur auf biefe SÖSeife auf ben redeten ^laj fommen fann, wo er

wirffam fein wirb, inbem e§ nur ein oergeblid)er .Kampf fein würbe

für ibn gegen bie 6ffentlicl)e Stimme aufzutreten. Sa fclbjT, wenn

er biefe werlciten fonnte, würbe nur barau§ entfteben, ba^ er einen

^laj erl)ielte, wtld)cn er au§ 9)Jangct an freier ^ülfölcijlung lin-

berer nic^t auffüllen fonnte, bem er alfo auc^ md)t gewacljfen wdre;
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wcld)c§ bann feine @r(}6()un9 für il)n fein würbe, fonbcrn nur eine

anbre 2(rt bcr ^rniebrigung. ^arum \)at auö) ber Srlofer in biefer

S5ejict)un(j unter bcm er{)ö()tn?erben nid)t§ tjerflanben, TOa§ ber

Eigenliebe ber SUenfdjen fc^nieid)eln fonnte, unb feine 5Belot)nun9

unb feinen ^rei§ für fte gefcjt, unb cbm fo wenig wie in anbercn

SBorten bcä ErloferS ftnben wir in biefen eine SSertjei^ung für bie

©elbjlliebe ber 5!}?enfd)en. 2)enn ftnb fic einmal in bicfem 3uflanbe

beS 2Betteifer§ mit einanbcr, unb il)r ^erj ifl nid)t burd) ben gott*

lid)en ©eijl gereinigt von ber «Selbjlfucljt : fo wirb bod? feiner ju*

frieben fein mit bem ^lajc, ben il)m bie offentlid^c ©timme an*

weijl, unb bie er^6l)ung wirb bod) feine Erl)6l)ung fein für ben,

weld)er ju mcl oon fic^ l)alt, fonbern nur ber wirb jufrieben fein

mit bem, wa^ i^m wirb, ber SSerjid)t barauf gelciflct Ijat in bem

gcmeinfamen geben ber SiJJenfdjen feine SSKeinung auöfdjliepcnb geU

tenb ju madjen.

'2Cbcr wenn wir nun jweiten§ öuf ben 3ufammenl)ong fcljcn,

in wcldjem biefe SGBortc be§ @rl6fer§ an ber ©teile gefprod)en wor:

ben finb, wo wir fic unmittelbar hergenommen l)aben: fo fütjrt

un§ ba§ freilid) auf eine met)r unmittelbare SGBeife in ba§ eigent^

lidje geben ber ßl}vi|lcn al§ foldjer. SBiewol id) feine^wegeä l)iers

mit gefagt traben will, ba^ bie SBorte beg .l^errn in jener erflen

Sßejiel)ung nidjt aud) ba§ ganjc cbrif^lidje geben umfaffen; benn eä

ifi nid^t anber§ mogli^ auf biefer Erbe, al§ ba^ wir un§ ^auft'g

unb eben fo gut bie wat)rl)aftejten Sünger be§ ^errn in biefem

3u|lanbe bc§ Sß5etteifer§ unb be§ SBcttrennenä nad^ einem unb

bcmfelben ^klt bcfmben. d^ ift nad) ber Statur bcr menfd)lid)en

2^inge auc^ in ber d)ri|llid)en Äird)e felbj! nidjt anberä moglid);

unb wa^ bcr Erlofcr Ijier fagt, ij^ bie allgemeine Entfd^eibung fei;

nc§ ®cifte§ be§ d)ri|llid)cn ®eifte6 in allen biefen S3erl)altniffen.

Söenn id) alfo fage, ba^ bie jweite ©teile, in wcldjcr jene SBortc

ftd) finbcn, unö mel^r unmittelbar in ba§ eigentliche geben ber

(S^riflen einführt: fo erinnere id) 5unad)jl, ba^ ber ©rlofcr \)kx nur

ju feinen Jüngern al§ fold^cn rebet, unb jwar über il)ren SSeruf.

®ie 2(po|lel folltcn baä üon bcm Erlofcr ausgegangene geben er*

l)alten unb weiter verbreiten. 25iefeö SScrl)dltni^ berfelben ju 2(n;

bem war fein Buffanb beä SBBetteifer» , fonbern fte feilten ftd) 2(ns

bere jum ®egen|lanb it)rcr SGBirffamfeit mad^en, unb immer im

"Äuge l)aben, ba§ fte il)nen baju gegeben feien.

3öa§ fagt nun alfo ber Erlofcr in biefer 5Bcjiel)ung? dt fagt,

3^r foUf mö) nid)t 9)icifter nennen laffen, iljr follt and) nid)t SSater
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genannt tt)ert>en, tenn c^ giebt nur ©inen füater, ber im Sgimmd,

unt> nuv ©Inen 9)?eiftcr, \vdd)tx ift ßl^rifluä ; ber größte aber unter

eud), nid^t ber, ivcld)cr ber grepte fein will, nictjt ber, weldjer cr=

\)bi)t 5U werben bcge()rt, fonbern jebcr in bem 5öer(>Utni^, al§> er

wirHid) l)ierin großer i(l aU 2(nberc, foll biefcn '2(nberen bienen.

SBenn wir nun etmaä genauer auf biefc Sßorte be§ ^errn mevfen,

m. a. gr., fo fel)en wir alfo, wie er alleä, \va§> ein '2(nfe{)en beö

©•inen über ben '2(nbercn ifl, unter ben ©einigen aufget)oben wiffcn

will. 2)er SSater übt eine natürliche ^errfctjaft^ ber SOJeiftcr übt

eine J^errfc^aft an^, weld)e fi0 wir wiffcn nic^t immer in welchem

©rabc aud) auf angcbornc Söorjüge gcwip aber jum St^eil auf er;

worbene grünbet. S^aä ftnb alfo wa()re in ber S'iatur liegenbe

SScrt)altniffe, bic ein Uebergewifl)t unb ein Zn^djm au^brüffcn;

aber ber ©rlofer fagt, in bem (^ri|tlid;cn Cebcn foU deiner fo ge-

nannt werben, audj ber wirflid) größere foll feine ^errfdjaft über

bic 2Cnbercn ausüben wollen, fonbern er foH il)nen bienen. SD3enn

er nun ^injufügt, 2)enn wer fiel) felb)^ erniebrigt, ber wirb erl;6l)et

werben, wer fidf) aber felbfl erl)6l)et, ber wirb erniebrigt werben:

wa^ fann ba6 in biefer S5e5iel)ung ^eipen? ^er ©ropere fein unb

bienen, baä erfd^eint unä alä entgegengefejt unb fd)wer mit clnan=

ber ju reimen, fonbern wir finb gewot)nt fo mit einanber ju »er:

binben, ber ©ropere foll l)crrfd;en, bienen aber foll ber .Kleinere;

ber ©rlofer aber fe^rt eä um, ber ©ro^c foU bienen, unb rva^

bleibt bem Jtlelneren übrig? 9flid)t6 anbere§ offenbar, m. 3-/ <^l^

ba^ er it)m bienen laffc. Unb fo \)tht benn ber ©rlofer 2llleö, wa^

.i^errfc^aft \va^ lin^tljn i|l unter ben ©einigen auf; er fennt feine

anbere SBIrffamfeit al§ bie be§ :©lenen§, unb nur wo fte nod)

mä)t geübt werben fann unb infofcrn fte e§ nicl)t fann, ifl aucl)

unter ben ©einigen einer, bem gebleut werben mup unb ber ftd>

mu§ bienen laffen. ^er natürlld}e SOicnfd), um mit ber Ijeiligen

©djrift 5U reben, m. gr., ber nocb nid)t erleud)tet ift üon bem

@elft ©otteg, ber nod) nid)t ju ber ©cmeinfcl)aft mit ©ott burcl^

©bnj^wm wieber gebleljen ift, fann nod) gar nid)t bienen; aber

eben barum Ij! er au^ nod) gar nid^t ba, thm be§l)alb l)cipt e§

von il)m In S3ejiet)ung auf baä cl)rlfllld)e ßeben, er muffe nod) gc;

fcl)affen werben ju einer neuen ßreatur, er muffe erft geboren wer-

ben au§ bem ©eifi. SÖSer alfo nod) nic^t bienen fann, ber ift aud)

nod) nid)t ba. Seber alfo, in bem Wlaa^ at§ er nod; in ber menfcl^s

lld^en @d)wacl)l)eit lebt unb wanbelt, l}at nod) fein eigene» geben,

unb infofcrn muß aud) jebcr fid; bienen laffen ftd) l)clfen laffen
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»on tcn Tfnberen. ®ebcif)t er aber jum eignen Zchtn: bann t)bxt

t>tefc S5eburftigfeit auf, unb er fann au<i) bienen. @o ifl aUeö,

tt)a0 ber @rl6fer feinen Sungcrn auflegt, immer öon ber Zxt, nici)t

ba^ eine Ungleid){)eit baburc^ foU fejlgeflellt »erben, fonbern auf*

get)oben. 35er ^(i)voa<i)i foU gefldrft »erben, fo ba^ er üon ber

@d)n>ad)^eit, bie ii)n {)inbert ju bienen, befreit, unb benen, bie i{)n

j!drften, gleid) 9emad)t, ftc^) nun aud) 2fnberen Ijingcben unb i^nen

bienen fönne; bamit fo in immer weiteren Greifen unb immer

größerer ©tdrfe baö gottlicbc geben ftc^ verbreite, ^er ^ranfc

fann nid?t bienen, fonbern er leibet, aber er foU getjeilt werben;

bie geiftige ©cfunb^eit foU 'KUm au6 berfelben Quelle be§ gebend,

bie in ßbrifio un6 aufgefd^loffcn i|l, mitgett)cilt »erben, ^ber in

bcm ^aa^ al§ einer gc{)eilt i|! unb gefunb geworben foU er bic^

nen. T>tx Unentwiffeltc fann nocfe nicbt bienen, benn er ijl noc^

nicl)t ^err feiner Gräfte; aber er foU be^on^g^bilbct werben jum

S5eftje berfelben, bie 2öal)rt)eit foU fein ßicbt werben, unb fo foU

er bann in ben ©tanb fommen aud) 2(nbere ju erleu4)tcn unb

il)nen ju bienen. Unb eine anbre Söirffamfeit aU bienen fennt

ber ©rlöfer gar nid)t in feinem 9ieid)e. SGBcnn er alfo fagt, SBer

fid) felbj! erniebrigt, ber wirb erl)6l)ct werben, unb wer ftd) felbfl

erboset, ber wirb erniebrigt werben : wa§ meint er eigentlid) bamit?

SBer foU erboset werben? Äein einzelner SJienfd) fein einjelneS

t?ergdnglicbe6 irbifcbeä Sßefen alä foldjeö ; fonbern ber ®eifi in un§

ijl eä, weldjer erhöbet werben foU. Seber ©injelne aber foU ftd)

felbfl erniebrigen, b. b- f'- foU fi^ nur anfet)en aU ta^ SßSerfjeug

biefe§ ©eijleS, unb wie biefer nur baju SBerf^euge gebraudjt, ba=

mit er ftdb fortpflanze in2(nbere, unb jum geben in it)nen gelange:

fo foU ieber ftd) 2fnbern bingeben um ibnen baju ju bienen, unb

ber ©roptc ift ber, weldber am meijlen bient. 2(ber eben biefe§,

m. a. 3-/ ntup fid) nun fo gewif über ta§> ganje menfd)lid)e geben

»erbreiten, als e6 aud) in allen feinen SSerjweigungen foU ein d)ri|lj

licbeä geben werben, unb üon bemfelben ©eift ausgeben unb gc;

leitet fein. SSem '^a(i)t unb 2(nfebn in ber SBelt über 2(nbrc ju»

gctbeilt ijl, ber foU bienen, er foU ben 2(nberen nüjlid) fein unb

fte forbern, unb in bem Wlaafz al§ er baS nid)t tbut, wirb er

unauSbleiblid) erniebrigt, unb erfd)eint al§ ©iner, ber feiner ©teile

nid)t gcwacbfen ifi, eben weil er nid)t bient bem geifligen geben

ber ?0?enfd)en nid)t nüjlicb tjl. Söer aber alleä nur aB ein ibm

ant>ertraute§ @ut anfiebt, wie cä ibm t>on ®ott gegeben ifl, nur

um bamit ju wirfen unb ju fAaffen um baä gute ju mebren um
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baä geben ju forbern, unb alfo bcn 2(nbercn nüjlid) ju fein unb

t()ncn ju bicnen mit feinen Q^aUn unb ©ütern, bcr wirb ei:t)6^t.

Sreilid) and) nur in jenem befc^eibenen @inn be^ ^rloferä, inbem

er üU einer erfannt wirb, ber feinem ^laj angcmeffen iji; aber er

gewinnt bocb immer me{)r baä befriebigenbc ©efü^t, ba^ er an

einem ^(aj flebt, wo er ©uteä tl)un unb wirfen fann ; unb inbem

er onerfennt, bap bicfeö nicl)t fein 3öerf ijl, fonbern bö§ SBerf beS

gottlicbcn ©cifleö, fo ernicbrigt er ft4) immer, inbem ber @eijl in

ii)m tvl)bi)t wirb.

S55ic wollten wir öud) mit einer anberen SSorfieUung üon ber

cbriftlid)en £)emutb unb von bem ©inne unfere§ (frloferä bei bie;

fem 2öorte un§ felbjt unb feinen SBorten getreu bleiben? 3j^ e6

un§ nid)t gefagt, unb i|^ e§ nid^t unfer gemeinfame^ ®efüf)l, ba0

er un§ ein SSorbilb gelaffcn t)at, beffcn gu^tapfen wir follen nady-

folgen? @o ijl er ber SBeg, fo i|^ er bie Sßa^rbeit, fo ifl er ba6

^ibm\ unb wenn er alfo un§ ttvoa^ üorgefc^rieben l)dttc, wa^ er

nicbt felbft getl)an, fo bleiben wir in ßweifel. Tiber voai> fagt ber

2(po|lcl von i^m, wo er bie (5l)rijlen ermaljnt, bn§ fie nid^t follten

ieber ba6 ©einige fucben, fonbern ba§, toa^ be?' 2(nbern ifi? 3Da

fügt er l)in5U *)/ fie follten gefinnet fein wie Sefu6 ßl)riftu0 and}

war, ber, ob er wol in gottlicbcr ©ejialt war, l)ielt er e§ nidjt für

einen 9\aub @ott gleidb ju fein, fonbern erniebrigte ficb felbjl unb

warb gel)orfam bi§ jum 5£obe, ja bi§ jum 5£obe am Äreuj. Unb

barum, fagt er weiter, b^be i^n and) ®ott erl)6l)t unb i^m einen

S^lamen gegeben, ber über alle ^Ramcn ift. Unb fo werben wir

benn finben, wie ber ©rlofer aud) biefem feinem Söortc in feinem

ganjen ßeben getreu gewefen unb geblieben i|l, unb unä audb i)kv

ein SSorbilD gelaffen ):)at, beffen gu^ta^fen wir nadbfolgen follen.

@o wie er lebte, biente er ben SKenfcben mit allen feinen ©aben

unb Äraften, geiftig inbem er ibnen ben 2Beg beg gebend §eigte,

leiblicb inbem er mit ben i()m von ®ott auf eine eigentl)ümlicbe

Sßeife mitgetf)eilten Gräften i^rc Uebcl ju linbern fucbte. ©o war

er, unb wupte, ba^ er fo war: aber nie ):)at er ba6 gcringf^e ge:

tban, um bie offentli^e 9JZcinung um bie (Stimme ber 9)?enf(ben

auf irgenb einem anberen SEege ju gewinnen. Tiirgenb feljen wir

ibn auf irgenb eine SBeife ftd) b^vöorbrangen ; fonbern inbem er

tbat, voa^ il}m in jebem "Jlngcnbliff vorl)anben fam ju t\)im, inbem

er feine ©clegen^eit ungenujt liep ben 5Kenfd)en 5U bienen, liep er

•) ^sliil. 2, 5 ff.
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c§ barauf anfommcn, tvic bic 50?enfd;en fid> ju itjm flellen untf

wa§ ftc t^m einräumen würben, wol wiffenb, bap wenn fte \\)n

nlcl)t erfannten für ba§ wa§ er war, fte fid) felber ben größten

(5d)aben sufügten, (5bcn barum l)at er e§ aud) nidjt fel}len laffen

an Seugniffen über fid) felbjl, unb ftd) nid)t geringer gcflcUt, al§

er ftd) fanntc, fonbern \)at ber SGBa()r()eit bie d^xt gegeben. 2(ber

wie frei finben wir i^n oon jcglidjer ©elbfigefalligfeit ! wie wollte

er burd) nid)t§ anbereg alö nur burd) bie 2Ba^rt)eit unb bie Äraft

feiner bienenben SGBirffamfeit ztwa^ bei ben 5i)?enfd)en auöric^ten

unb über fie gewinnen! Qx wu^te e§ wol, ba^ er ber SSJJeifler

war, unb fagte eä auä)'^ aber l)at er irgenb wie anberö gcfucbt

eine J^errfdjaft bei ben SKenfdjen ju gewinnen, al§ inbem er iljnen

biente? Söie ()erablaffenb ifl nid)t feine S3elebrung, wie gicbt er

ftd) nid)t ben S5ebürfniffen ber S!Kenfd)en l)in, unb rebet nidjt t>on

einer l)imnilifd)cn ^6l)e ^erab ju il)ncn, e§ i{)nen überlaffenb, ob

fte if)n üerj!el)cn würben ; fonbern inbem fte ju feinen gü^en fijen,

Id^t er fid) ^erab ju i^ncn, unb fud^t feine l)immlifd)en Ärafte ju

nidbt6 anberem ju gebraud^en als i^nen ju bienen. Zhtx ba^ er

nun erl)6t)et ijl, ift aud) nid)t§, wa^ ein ^rei§ feiner Eigenliebe

gcwefen wäre. SBenn er einen Flamen bcfommcn \)at, ber über

alle Flamen ifl: fo ij! er nidjtä geworben, voa^ er nid)t üon 2(n;

fang an fdjon war, ber eingeborene @o()n baä gleifd) geworbene

2öort; unb alfo feine ert)ül)ung, bie ein ^rei6 für i^n fein fonnte,

ift il)m ju 3!{)eil geworben, fonbern er ift getreten an feinen natür;

lidjen ^laj.

®inb wir nun au^ iitm ©eijie geboren, fo fonnen and) wir

nid)t anber§ al6 ben Unterfd)ieb jwifdjen bcm gottlidjcn ßeben,

weld^eS in unä entjünbet ifl, unb bem gemeinen irbifdjen tzbm

im Streben naä) bem üergdnglidjen anerfennen, unb i^n nid)t nur

in unferem S3ewu^tfein feftt)alten, fonbern and) fo üiel an un§ ift

ben 5i)Jenfd)cn ju üernel)men geben. 2)arum foUcn wir 3eugni^

geben, wie ber Erlofer e§ getl)an l)at: aber wet}e un§, wenn wir

e§ auf eine anbere 2lrt t^un, al§ fo, wie n?ir ben SDJenfdjen bamit

am beflen bienen fonnen ! ®ud)en wir babei unfere (g^rc unb unfer

2(nfe^en, wollen wir un§ iperfonlid) geltenb madjen : fo werben wir

eben fo gewi^ aU wir baburd) wiber fein SGBort l)anbeln aud) un;

feren Einfluß unb unfere Sßirffamfeit auf bie 5!Kenfd)en verringern,

unb werben eben fo gewip um fo weniger auf fie wirfen, alä wir

un§ üon jener Siegel bcä ErloferS entfernen, ^bcr wenn wir fte

befolgen, wenn wir il)r treu bleiben immer unb überall: bann
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werben wir aud) fo crl)6^t werben, wie wir allein bnnad) ju tvaä)--

ten t)öben, b. l). in immer größere 2Bir!fam!eit beä £)icncng gefegt

werben. SBir werben burd) ©ewofjnung burrf) Uebung burd) baa

SSertrauen, weldjeö bie SJZenfdjen un§ fd)en!en, immer gefd)ifftcr

werben i^nen ju bienen, barum bap wir weber J^crrn fein nod)

SSater unb SÖJcifler {)ei^en wollen, auf ba^ alle ben allein a(6 bic

a.uellc be§ 8cben§ anfeilen, ber unfer SSater ifl unb aud) ber SSatcr

be§ ßrlüferä war, unb feinen anberen 50?eij!er anerkennen nodb

fclbjl einen über fidj fejen wollen, un§ fclber am wenigjlen, alö

ben ©inen ?i)?eijler d^riflum. ©o werben wir immer mcl)r ba^in

gelangen, ba^ wir felber al§ ^injetne un§ crniebrigen, ba^ aber

in un§ unb oon un§ unb burdb un^ immer mefjr cv\)b^t werbe ber

@ei|!, weldjer üon i()m au§get)t, beffen SBerfjeuge wir fein foUen,

unb nie etwa§ anberc§ begef)ren ju fein al» bie§. <Bo war er

unfer ^err unb 5^ei|lcr, fo foUen feine Sünger fein ju allen

3citcn. Timen.

Sieb 32, 2—3.
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LVI.

21m 21. ©oimtage nacf; Irinitatfö 1833,

Sieb 41. 338.

2:«]rt. eiic. II, 8. 9.

Sdt) fage cud), unb ob er nid)t öuffieljt unb giebt i()m barum

bap er fein grcunb if!, fo wirb er bodj um feinet ungeflumen

'äni)aUtnä willen auffte{)en unb i^m o^thm wicoiel er bebarf.

Unb iä) föge eud) auc|>; SSittet, fo wirb cud) gegeben; fudjet,

fo werbet i^r finben; flo^fet an, fo wirb tuö) aufgetf)an.

. ö. 3. 3rf) barf üorau§fejen, t>a^ bcr 3ufammen()ang , (iu6

weld^em id) bie SBorte (jergenommen \)aht, fid) allen gleid) wieber

vergegenwärtigen wirb. @ie entf)alten t)ai> @nbe oon einer jene.r

vielen ©leid^nipreben be§ ©rloferä jugteid) mit ber unmittelbaren

2fnwcnbung berfelben, worin alfo feine ?0?einung über bie ©adjc

flar unb üoUfommen au§gefpro^cn fein mu^. ^ber über biefen

wn§ allen fo widjtigen unb bebeutung§oollen ©egenflanb, über bie;

fe§ fo unentbc^rlid)e ba§ Söefcn bcr grommigfeit barjlellcnbc unb

bod) fo gcl)cimnip\jolle SSert)dltnip , ba6 ®tUt unb bie ©rf)6rung

beffclben, wie viele nic^t nur verfd)iebene fonbern bem erjlen 2rns

fd)ein nad) fdjwer ju vercinigenbe 2(cu§erungen von unferm ^rlofer

finben wir nic^t aufgejeidjnet! S3alb fltcllt er e§ bar al§ ctwaä,

fo wie e§ tik meij!en 9}?enfc^cn bel)anbeln, beinaljc überflüfftgeg,

wenn er fagt: 2Ba§ \\)x au6) bittet, euer SSater mi^ immer fd)on

vorl)er wa^ ii)x bebürft*). d'm anbermal äußert er ftd) «lieber fo

al§ muffe e§ fd)on eben beöwegen fel)r wid}tig fein unb bebeutenb,

weil alle§ babei auf bie ®ewipl)cit ber Ueberjeugung auf bie @id)er-

l)eit be§ ^erjenä anfommt, wenn er nämlid) fagt, 2So jwei ober

brci einig werben über etwaö wa§ fic h'iUm wollen, ba§ wirb ber

SSater it)nen geben**), ^ier enblid) fiellt er bie ßrljorung bar al6

*) SKattt). 6, 8. **) Wlutti). 18, 19.
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öMjangig \>a\>on, bap trnS ©ebct anl^altenb genug fei unb nic^t

auf()6re, big bie erfuHung un§ entgegengetreten ifl. 3ßa§ ifl nun

blcfe SSerl)elpung, bie er offenbar auf ein foldjeä an()altenbe§ ©ebet

legt, wenn er fagt, (So wie in iencm galt jener empfing um feinet

ungeflümen un^ rüfffid)t§lofen ^n^alten^ willen, fo fage icb aud)

eucb, bitttt, fo wirb eud) gegeben, fucbet, fo werbet il)r finben,

flo^fet an, fo wirb eud^ aufgetljan? ^icfeä, m. a. 3-/ i|^ nid^t

nur, wenn wir e§ mit jenen anbern 2(euperungcn be§ ©rloferä üer^

gleichen, fonbern aud) an unb für fid) felbjl auf mannigfaltige

SBeife fd)wierig, wenn wir e§ un§ beutlid) machen unb un§ ju

einer flaren Ueberjcugung baoon bringen wollen. 2)arum, inbem

icb biefe SSBorte beä ©rloferä jum (^egcnflanb ber folgenben SSetrad)*

tung machen will, glaube iö;) werben wir aud) juerjl barüber einig

werben muffen, ma^ ber (Jrlofcr mit biefen SBorten ganj gewip

nicbt fann gemeint ^aben, unb bann wirb unä wol um fo leidjter

beutlid) werben, wa6 baoon eigentlid) übrig bleibt aU ber wa^rc

üon it)m beabftd)tigte ®el)alt.

I. ^mn wir un§ nun bie ®leid)niprebe bc§ @rl6fer6, bcren

(5d)lu0 id) nur l)crau§get)oben i)ciht, üor 2(ugen jlellen, wie einer

bei nad)tlid)cr SBeile jum greunbc fommt, unb i^n bittet eineg

bringenben S5ebürfniffe6 wegen, baä il)m fo eben er|! entflanben

war burd) bie unerwartete 2(nfunft eine6 gremben, jener aber fagt,

er fonne il)m nidjt gewähren, weil er fdjon mit feinen Äinbern

jurüffgejogen fei in feine ©djlaffammer, er muffe fid) gebulbcn big

jum3;agc; ber anbere nun aber bod) nid)t ablast, unb ber^rlofer

enblid) fdjlie^t, @ewip wirb jener in fold)em galle um feinet uns

geflümen 2(nbalteng willen auf|lcl>en unb ibm geben wa^ er bcbarf

:

follcn wir ba§ fo unmittelbar anwenben auf unfer SScrbaltnip ju

©Ott ? ^at eg bie ?[lteinung be§ ©rloferä fein fonnen, ©ott fd)lagc

un§ wol 5uer(! ttxva^ ah, aber wenn wir nur nid)t aufboren bafs

felbc immer wicber ju bitten, fo gewahre er cä julejt bod)? X)ag

frcilid) wiffen wir febr wol)l, bap wenn wir ttwa^ xzd)t bringenb

wünfd)en, e§ bod) febr oft nid)t gteid), wenn wir e§ jum ©egen-

|!anb unferg ©ebetä madben, ©otteö SGBille ift unä ju gewahren,

fonbern oft febr fpat erjl, nad)bem fid^ mand)eg in ben SSerl)ält;

niffen ber 9)lenfd)en unb ber 8agc ber X>inge gcdnbert, ober bieg

unb jeneg, woran wir bamalg gar nid)t ben!en fonnten, üoraugges

gangen ifl, Seit unb ©tunbe gefd)lagen i)at für bie (Jr^orung beg

©ebetg, bag wiffen wir wol: aber bag fann ber ^rlofer l)ier nidbt

meinen, benn f)ier 1^atk fid() nid^tg geanbert 5wifd)en bem crflen



702

2fnfan3 bcr SSitte unb ber ßr^orung bcrfelbcn, fonbcrn nur ba6

antjaltcnbc SSItten für ftd) bemirftc eine SSeranberung in ber er|l

ungeneigten «Stimmung be§ greunbeä. Unb fo öerdnberlid) fann

er tt)ü()l nidjt meinen, bap wir un6 feinen unb unfern I)immlifd)en

sßater benfcn foüen! 2(ber wenn wir e§ nod) genauer betradjtcn,

woburd) wirb benn eigentlidj bie SSerdnberung in jenem ^erüorgcs

bracht? 2^a§ 2Cnl)alten, wa^ it)n alfo boc^ in berSJube prte, ber

er cigcntlid) pflegen wollte, war ber JBewegungägrunb , warum er

bod> juiejt auf|lc()t unb bem greunbe giebt, wa^ er oon i^m crbe^

ten; unb bcr (5rl6fcr fagt auäbrüfflid) , ©iebt er if)m aud) nic^t

be§I)alb, weil er fein greunb ijl, fo wirb er il)m bod) geben um

feineä ungeflümen 'l(n^alten§ willen, dt benft fid? alfo, baf biefer

wa^ er au6 bloßer Sreunbfd)aft nidbt tt)un würbe nun be^wegcn

tbut, bamit er benjenigcn, ben er bod) eigentlid) liebt unb ber ibm

fonjl nal)e ftet)t, log werbe, unb JRulje \>or i^m Ijabe. SBic wdre

c§ boc^ moglid), bap wir bieä unmittelbar unb budjjldblid) auf

©Ott anwenben fonnten! 2Ba§ fann i^m wol ba§ S5itten fürSe*

fdjwerbe mad^en, ba er [a bod) vermöge feiner 2CUwiffen^eit aUt^

auöi) eben fo gut bie tl)6rid)ten unb t)erfe()rten aU bie rid)tigen

unb ibm wol)lgefdlIigen (^ebanfen ber 5iRenfd)en weip, unb alfo

anhören mu§? Unb wenn fo ttxva^ in ibm fein fonnte, t^a^ ex

bie§ unb jenes tl)dtc nur um bie ?Kcnfd)en lo§ ju werben: wa^

für ein SSertrauen fonnten wir b^bcn, t>a^ ba6 SBBal)rt)eit fei, wa§

fo fe^r ben innern Äern ber 8et)rc beS @rl6fer6 auSmadjt, ba§ er

un^ feinem ^immlifd)en SSater wieber 5ufül)rt al§ feine Äinber?

3a, wenn wir baffelbe nod) üon einer anbern @cite betrachten, wa§

wdre baä wol)l für eine greunbfcbaft, wenn lebiglid) aui SSequem*

Ud)fcit unb Slrdg^eit ber grcunb bem grcunbe abfd)lagen fann,

waä biefer üon i^m begehrt? ober aud) fd)on wenn 6fter§ ein

greunb üon bem anbern begel)ren fann, wa^ biefer nur mit SBibers

willen gewdl)rt? Sjt in jenem gaU bie Äraft ber üorforgenben

unb t^eilnebmenben Siebe nid)t oorljanben, bap jcber gern eine

S5efd)werbe übernimmt, um ben SBünfd)en bcS greunbeä entgegen

ju fommen, fo ifl wo^l aud) wenig Äraft in bergreunbfdjaft; unb

in bem lejten wiebcrum, i)at ber eine fo wenig Äenntnip üon bem

innern beS anbern, bap e§ i^m leidet begegnen fann eine SSittc

üorjutragen, beren ©ewd^rung bcr ©inncäart be§ ant)txn entgegen*

jlrebt, fo ifl ba§ 85anb bcr grcunbfd)aft nid)t fonbcrlid) befcfligt,

unb jebe folcbc ©rfa^rung wirb e§ immer mel)r unb mel)r auflofen.

©oU alfo ba§ wa^r fein, wa§ ber (Srlofer ju feinen Süngern fagt,
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baf5 fte n\d)t mcl)r ^nccf)te waxm, fonbcrn feineä unb unfer§ ()imm;

llfd)cn SSatcvä grciinbc: fo fann er iinmoglid) tra^ er ()ici: bilblic^

bar|lcUt in blefem bud)flabllc^cn ©innc auf unfcc neueS SSert)dltmp

ju ®i)tt njoUen aiigcirenbet f)aben.

2(ber cnblid) lafjet unö nod) ein§ in Svwdgung 3iet)cn. 2Bcmt

wir auö) bei ber 2(niT)cnbung allein |tet)cn bleiben, \tjeldt)e ber (5rl6=

fer Ijier macht, inbcm ev fagt, SSittet, fo tvivb cudb gegeben, fudjet,

fo werbet i()r finben, flo^fet an, fo mirb eud) aufgetljan, unb er

fagt bic§ fo unbebingt unb o()ne Unterfd)ieb: fo ftnb wir m\§> frei;

i\ä) alle fel)r wol)l bewußt bisweilen ttwa^ ju tvünfd)en, waä ganj

auperl)alb be§ ®ebiete§ unfcrer S^bdtigfeit liegt; üiele unferer ®c-

banfen bleiben tbm beSwegen nur 2öünfcl)c, weil ibrc SSerwirflicbung

nid^t innerl)alb be» ^reifeä unferer SBirffamfeit liegt; aber folrf)e

©renjen giel^t ber (Jrlofer l)ier gar nid)t. ^at e6 nun wol feine

Wid)t fein fonnen feinen Jüngern ju fagen, i^r an^altenbeS SSits

tcn fonnc ober foUc ju gleidjer 3eit ii)xt eigene 5£()dtigfeit erfejen?

w>a§> fie immer begc()rten, wenn eä anä) üon ber 2(rt wdre, bap fte

eS burd) 2(nflrengung i()rerÄrdfte erreid)en fonnten, ba§ foUten fie

nur mit @d)onung biefer im anljaltenben (SJebet @ott vortragen, fo

würben fie e§ auä:) finben, unb bie Stb"»^ baju würbe iljnen croff^

net werben, obne bag fie felber ttxva^ weiter ju tl)un braud)ten?

35a§ fann unmoglid) bie 50?einung beffen fein, weld)er felbft oon

ficb gefagt \)at, unb un§ aud) barin ein SSorbilb laffcn wollte,

beffen gu^tapfen wir nadjfolgen foUen, bap er wirfc fo lange e§

5£ag fei, e^e bcnn bie Silaö^t !omme, ba nicmanb me^r wirfen fann,

bap er immer auf ben ©ebraud) ber von @ott i^m üerlieljenen

Ärdfte gej!ellt fei, unb niemals auf()6re tbdtig ju fein für ben gro^

^en 3weff feiner g6ttlid)en ©enbung! (5o wk wir alfo bti bcm

bud)fldblid)en auf eine unmittelbare Sßeifc fteljen bleiben : fo oerfelji

len wir not()wenbig ben ©inn beö @rl6fer§.

Tiber ba6 ijl l)ierbei, e()c wir weitergef)en, eine fel)r natürliclje

^rage, wie ift bod) er, ber aud) al6 2el)rcr immer unb überall \>on

gottlicl^cr aBei§l)eit burd)brungen unb geleitet war, baju gefommcn

fidb über einen fo wichtigen unb jugleid) fo jarten unb an unb für

fid) fo fd)wierigen ©egcnjlanb auf eine folc^e SSSeife au^julaljcn?

^a^t un§, m. a. gr., thm biefe grage erji aber auf eine allgemeine

2öeife in§ 2(uge faffcn! 3öaS ift e§ bod) mit allem, wa^ wir üon

©Ott unb fo auc^ üon feinen SSert)dltniffen ju un^ fagen fonnen

um unfere eigenen ©ebanfen unb ^mpfinbungen barüber gegen

einanber ju dugern? giebt e§ unter biefen 9?eben irgenb üwa^,
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wooon wir bcf)öuvten bürftcn, c§ treffe bie 3Baf)rf)cit ber @ad)C

genau, e6 fei ber xid)ü^t TTu^bruff für ba6 g6tt(id)e SBefen unb

2Bir!en, unb frei oon allem menfdjlidjen, infofern ftd^ bieg notl):

wenbig üon bem gottlidjen unterfd^eibet? baS wirb wol nicmanb

bcl^au^ten wollen, auti) nid^t t)on ben einfadjflen unb mit anbern

üerglidjen reinflcn 2Cuäbrüffen! 3a flatt aller anbern, wenn id)

nur bei bem einen fieljen bleibe, wa^ nun gerabc ben cigentbümli*

dben ©lauben ber ßbi^if^e" ^n ®ott unb oon ®ott au§brüffen foU,

ba^ gefagt i|l, ®ott ifl bießiebc; unb wir fragen un§, fonnen wir

un§ bei biefem 2fu6bruf6 ttwa^ anbereg benfen al§ baffelbe, wa^

wir in menfi^licbcn SSer^altniffen fo nennen? unb gilt eS alfo mä)t

immer wieber auf6 neue, wenn bic§ foU ber reine 2(u§bruff für

\)a^ g6ttlid)e SGBefen fein, bie6 unb jeneS, wa^ jur gew6l)nlid)en

©ebraucb^wcife be§ SSortcä get)6rt, ba\)on au§5ufd)eiben, bamit nicbt

einer wieber etwag unt)oll!ommene§ ttrva^ ftnnlid)e§ l^ineinbringe in

ba§ rein geiftige SBefen be6 ^6cl)|len ? ©o unb anberö nidjt i|^ e§

mit un§ beflellt. SBollten wir nun be6l)alb un§ in unfern ®eban:

fen nid)t mit bem ^ocbflen SBBefen befdjdftigen ; wollten wir eö

be^wegen, weil wir e§ nid)t mit menfc^lidt)er JRebe erreidjen fonnen,

gar nid)t jum ©egenjlanb unfer§ 9'lad)benfen§ matten, benn <xuö)

beim 9?ad)benfen braud}en wir bie @prad)e; wollten wir unä gleid);

fam büten baüon ju reben, bamit wir nidjt auf irgenb eine SßJeifc

biefen ober jenen ju falfcben Urtbeilen ober ju Srrtbümern verleite*

ten? ©ebct ba, wcld) ein SBeifpiel ^at ber ©rlofer gegeben! auf

weld^e menfcblidje SSeife rcbet er [)itx, wo er bod) üon ®ott rebet!

unb e§ ift ja öfter fo ber gall mit feinen bilblidjen Sieben, ta^

wir fel)en, eS ift nid)t feine 2lbftcbt, ba^ wir fte bud)|ldblicb nehmen

unb unmittelbar auf @ott anwenben foUen! 3Daburd) ^at er un§

ben !9?utl) geben wollen, bap wir eä aucb wagen foUen auf mcnfd)*

liebe ^eife, weil wir bod) nid)t anberä fonnen, t)on ®ott ju reben,

unb un§ babei nur auf bie SBabr^eit unferer ©eftnnungen auf bic

9?einbeit unferer @m)pftnbungen üerlajjen, wenn wir gleid) wijfen,

wa6 du^erlid) baoon b^rüortritt, crreid)t niemals bie SBa^rbeit unb

fann ibr nid)t gleid) fein. S^arum, m. 2(., wenn wir baä in un;

ferm gcmeinfamen d)ri|!lid)en ^thtn nid>t feiten erfahren, ba$ üiele

6bn|t«n gewobnlid) unter foldjen S3ilbern t>on ©Ott reben, t>k frei?

lid) aud) eine unmittelbare unb bucbfldblicbc ^Tnwenbung auf ibn

unb fein SBirfen gar nid)t leiben, aber wir werben bocb gewahr

unb fonnen e§ nid)t leugnen, voa^ fie fagen fommt bod) au^ einem

auf ©Ott gerid[)teten ©emütb, e5 foU unb will eine SBabr^eit bamit
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gemeint fein, bic unter btcfer mcnfd)ltcl)en ß-infteibung in ba§ ^crj

ein9e()en foU, unb baburcl) fcfjon bezeugt, wie aud) fic felbjl auä

bem innerflcn beg ^er^enä {)crüorgef;t : fo la^t fic un§ beäl)alb nidjt

tabcln; benn ^rir bringen un^ babiird) nid)t nur um inn geiftigen

®enup i()rer Bebt unb a}?ittl)eilung, fonbern aud) um eine S3erei;

d)erung ober ^Belebung unferer ^rfenntnip, tt)eld[)e unä nicbt fet)len

würbe, wenn wir bie 2Saf)rl)cit, wcld)e ftd) unter iener ^iiUc t)er=

birgt, treu unb einfältig fud)en unb in unfer ^erj aufne()men woll;

ten. Unb fo laffet un^ ba§ überall oor allen :©ingen aber mit ben

SBorten beg ©rloferä t{}un, unb alfo aud) über biefe», nad^bem wir

alle bud}ftablid)e '2(uffaffung, bie unö nur befd)ran!en unb oerwirren

fonnte, unb nid)t bie SSal)r()eit be§ (5rl6fer§ wdre, befeitigt l)aben,

un§ fragen, wa^ i|I benn eigentlidi ber Snbalt feinea '^(uSfprud)^

über ba6 unabldffige unb anl)altcnbe ®^hü ju ©ott?

II. S^iefe grage, m. tl). 3., fann id) aber aud) nidjt anberä

beantworten aB auf dm mittelbare Söeife, inbem id) anbere fragen

üorlcgc, bic un§ oon felbjlt barauf führen werben, xva^ bie 9)?einung

be» ©rlüferg l)iebei mup gewefen fein.

Sc^ frage juerft, rva^ wdre benn ein ©ebet, oon weldjem wir

ablaffen fonnten? Qin fold)e§, "oa^ wirb wo^l bie erj!c 3(ntwort

fein, bie jeber giebt, \va§ in Erfüllung gegangen i|!; benn mit bev

®ewdl)rung natürlid}er SSeife l)6rt bie ^itte auf. 2tber la^t mid)

bann weiter fragen, \va^ für eine S3itte ju @ott fann ba§ gewefen

fein, üon ber man fagen bürfte, ba^ fie fd)on ganj in Erfüllung

gegangen ijl? 'Kd:), bann ift e6 \a bod) nur irgenb ein einzelner

jeitlidjcr Dergdnglid)er fomit fc^on an unb für ffd) geringfügiger

©egenftanb gewefen, benn eine S3ittc um baä gute ij! niemals f4)on

Dollfltdnbig erl)6rt; alfo nur einer üon benen, woüon ber ^rlofer

fagt, e§ ijl nid)t nütl)ig, ba|3 il)r SBorte baüon mad)t ju eurem

^immlifd)en Satcr, benn er weip fd^on, elje iljr hltUt, ob if)r ba6

bebürfet, voai il}r bitten wollt, ober nid)t. 2(bcr wenn nun ba§

nid)t bie redeten finb: fann e§ benn wol S3itten geben, üon benen

wir im ©tanbe waren abjulaffen? 2)a§ müßten bann foldje fein,

hd benen ea an jener ©ewip^eit be§ |)er5enS fel)lt, weld)e ber ^r^

lüfer an anbern ©teilen, wo er l)ierüber §u feinen Jüngern rebet

jur notl)wenbigen SSebingung ber erl}6rung mad)t, ta^ Ijeigt, fte

müßten folc^e ©egenj^dnbe betreffen, beren 2Bert^ wir felbjl wieber

in Sweifel jlellen, clje nod) entfd)iebcn ij!, ob bieS3itte erfüllt wer^

ben wirb ober nid;t. H^t un§ nid}t überfel)en, bap im ßcben bea

erlofera ein Seifpicl ber Zxt oorfommt, weld)eS fo wie ea erädljlt

«Pcebiijtcn III. 45
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wirb in unfem (J^ngclicnbuc^crn eine 3Bat)rf)cit in fid) trogen mu^,

t>ie bcr ^rja^lung jum ©runbc liegt, aber auc^ beutlid)e (Spuren

baoon jeigt, baf fic mit ganj bcfonbcrer 9iüfffid)t auf bie SSele^s

rung bcr ©einigen abgefagt ij!. 3cl) meine mmüä), al§ ber axlb-

fer im ©arten betete, SSater ijlä moglid), fo gc()e biefer Äelc^ an

mir vorüber; b4 war alfo fd)on in biefcm 3)B moglid) bie Ungc;

wig()eit auägebrtifft, unb ju breicn malen wirb erjdl)lt, bap er

biefe SSttte n)ieberl)olt l)abe; aber worin enbigt fie fid)? in baä,

£)od) nid)t mein fonbern bein 235iüe gcfd^e^e! Unb eben bie§, tia^

bcä SSater^ SBille gefcbel)e, war bodb gewig baä unablägige ©ebet

be§ ^errn ber SGBunfc^, welcl)er niemals fcl)wieg in feinem innern,

unb ftd) alfo auct) immer an ©ott richtete! SBenn un6 üon il)m

erjdljlt wirb, ta^ er ^Jdd^te über im ®tbit gewefen fei: laffen fid)

biefe Unterl)altungen beö @obneä mit bem SSater anberä jufammen:

faffen, aU bap er tUn über ben 3nl)alt biefeä großen 2Bunfd)e§

immer meljr im flaren fein wollte? (äah e§ eine anbere 3f{id)tung

in feiner ©eele, ober gel)t au§ allen feinen .^anblungen ein anbes

re§ (Streben l)erüor, al6 bag ber Söille feinet SSaterä im ^immel

gefdbc^e? 2Cber biefe S5itte ijl enbloä; wer \\)un wahren @inn

tecbt erfapt i)at in feinem Snnern, wer fie auc^ nur einmal mit

2Bat)rl)eit auägefprod;en l)at, bcr fann unmoglid) wieber üon it)r

laffen. Unb wollen wir ztwa bel)aupten, bag 5wifd)en bicfen bciben

ber S3itte be§ @obne§, ju ber bie unfrigen aud) geboren, unb ber

©ewdbrung be§ SSaterö gar fein Sufammenbang jlattfinbe? ©ewig

einer, bcr, wenn audb nod) fo gebeimnigüoU auf bcr einen ©eite,

bod) auf ber anbern ^ugleid) l)6d)ft natürlicb erfd)eint! 2)enn ba§

SJeid) ©ottee fonnte nid)t eber fommen biä ber ©obn gefommen

war, unb in biefem fKtid) Unn e6 eine Erfüllung beö gottlicb^n

2Biüenä nur geben, infofern e§ fKcnfd^en giebt, in weld)en fid) baä

Scben ßb^^il^i fi»^tfejt, unb bie in feine SBirffamfeit fo eingreifen,

bag alleä anbere immer me^r in ibnen jum @d)weigcn !ommt, unb

nur ba6 innige SSerlangen beö «^erjenS nad) biefer immer grogern

SDffcnbarung immer üoUfommneren Erfüllung beS g6ttlid)en SOBillen^

fie bcfeelt. ^at ber ©rlofer alfo nid)t dizä)t ju fagen, S55a§ ©ott

tt)ut, ba§ tbut er um beä unabldfftgen ®thit^ willen, eben fo gut

aU er aud) fagen fonnte, bag er e» nur üermitteljl beffelben ti)üt^

benn bag ©ottc§ SBille gefcbiebt i|l nic^t minber bie greube alS

bie Äraft unb ba6 Söerf berer, weld)e nie aufboren banacb ju

verlangen.

Saffct ung nun aud) eine jweitc gragc auffiellen. 2Bir unter?
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fd^eibcn gar ^dufi'g t>a§, n)a§ wir im engeren (Sinne ®ebet nennen,

nod) aU cüva§ bcfonbercä unb einjelncä üon bemjenigen, \va§ mt
mit einem me{;r umfaffenben 2(uäbruff bie @emeinfct)aft bcr SJZcn*

fd)en mit ©ott nennen. ILbzt la^t unä bod) fragen, wa^ gäbe eg

für einen 3ufat"i^enl)ang mit ©ott, ber nic^t not^wenbiger 2Beifc

aud} in bem eigentlid)en unb gcwo^nlidjen <2inne be§ SBortg (^thtt

n?drc? Söovon mü^te bann ber (S)cbanfe an ©ott bie 9iid)tung

beä .^crjcnä auf ©Ott geloft fein? SDffenbar üon aller S5etrad)tung

feiner SBerfc üon aüer ©rfenntnip unb allem ©efü{)( unferä 3ufams

men^angeg mit benfelben unb unfcrer ©tellung barin! Unb xva^

bliebe baüon übrig, alä ein lecreä unt;) nidjtigc» SSrüten bcä ®eij!e§

über ficb felbfl unb ben Siefcn feines SiSefenä, in tt)eld)e er eigcnt;

lid) bod) nid)t l)inabfleigen fann. :l5enn wie fonnten wir an irgenb

etwas, ba§ jum 9\eid)c ©ottc» gel)6rt, unb an il)n, beffen 9iei^

e§ ift, benfen, o^nc iia^ 5undd}|l ein inniger unb reiner ^anl in

uns wdre für tia^, xva^ \d)on ba ijl, für bie (Erfüllung feineS Sßils

lenä, bie fd)on üor unfern 2iugen liegt? 2(ber giebt eS aud) irgenb

einen X)ant, bcr in einem menfd)lid)en ©emüt^ jur 3Bal}rl)eit wer^

ben fonnte, o()nc jugleid) wiebcr ®thct ju werben, ha^ ^eipt SSer»

langen unb (Sc(}nfud)t nad) bem, wao nod) nid)t ba ift? SBie?

Ijabcn wir irgenb eine g6ttlid)e 2öol;ltl)at ganj auSgenoffen unb

auägefogen, fo ta^ unS nid)t§ übrig bliebe al§ bafür ju banfen?

ijl nic^t alles, waS unS t()euer unb wertl) ift alS unfer SSefij unb

ßrbe, bodb jugleid) immer wieber ein ©egenjlanb unferS SOBirfenS

unb unfcrer ^t)dtigfcit? Unb wie? giebt eS irgenb eine Sl)dtigfeit

für uns, welche fo ganj abgefcbloffen in unS wdre, baf wir fagen

fonnten, fic licpe fid) ganj lofen unb fc^eiben oon bem, waS nur

tütd) bie g6ttlid)e 3{norbnung in bem ©anjen ber menfd)lid)en 2)inge

gefdjeben fann? 5Küffen wir nun baS in ^brebe flellen: fo fann

eS audb hin lebenbigcS JBewu^tfein feinen ©ebanfen fein ®efü()(

\>on ©Ott unb feinem SßSillen geben, weld)eS mä)t ©ebet wdre!

©ollen wir unS aber einen ^ufi^^nb benfen, in weldjem ©Ott in

uns erlofdjen ijl: o ber müpte jugteid) leer fein üon allem geifligen

®e()alt; o bann müßten wir ganj üerfunfen fein in baS nid)tigc

unb \jergdnglid)e, welci^eS felbpt gar nicl)tS ift, wol aber unS felbfl

in biefe buntle S^iefe in biefen bobenlofen ©runb beS S^lid^tfeinS in

bem geiftigen ®inne beS SBortS wieber mit^inabjujieben bro^t.

S^at alfo ber ©rlofer nidjt üoUfommen Siedet, xotnn er fagt, ©Ott

giebt waS er giebt wegen beS unabldffigen ©ebetS ber ©einigen?

ober i)at er eS etwa ni<i)t ganj fo jlarf meinen fonnen, wie er eS
.

45*
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auöbiüfft? X)cm\ wznn c§ nod) eine Suffe unt> eine geeve gicbt

im 3ii[ammen()an9c unfer» ^erjcn» mit (3oU: "oann gicbt e§ aui)

nod) anbete 2öün[d)c in iin6 aB ben, ba^ ber SfBille ©otteä in

erfüHimg 9cl)en möge; bann ^ht e» nod) ein anbere§ (Streben in

uns, al§ bap fein 9ieid) fommen möge, unb bann get)6ren irir nid)t

ju benen, ju tt)cld)en er rebet; benn ju ber fleinen @(^aar feiner

junger unb nic^t in bic grope 9}^cnge t)inau§ i^at er biefe Söortc

gefproc^en, bie üor un§ liegen.

enblic^ lapt unä noc^ ün britteS fragen, ©iebt e§ wol

irgenb eine 2frt, wie wir unfer ^zbzt ju @ott unb unfere wo^lgc::

fällige 3;i)atig!eit in feinem Sfeid) i^on einanber fonbern fonnen?

3Ba6 wäre i><i§ für eine @efd)aftigfeit, welcher 'Kxt aud) übrigen^,

bte eine <Baä)s. unferä ©ewiljenä wäre, fo iia^ wir burd) bie grcube

am guten baju getrieben würben, unb wobei wir bod) ganj auf

unferm eigenen Sl)un unb SBerf berufen fonnten, wiffenb ta^,

wenn wir ba§ unfrige iiaxan vollbringen wie wir e§ wünfdjen, wir

un§ aud) einer yoUfommenen 3ufnebent)eit erfreuen werben? gra;

gen wir un§ felbft, wie wir überhaupt eine ßufriebenbeit erringen:

fo werben wir geftebcn muffen, nur auf bie Sßeife, ta^ wir unS

balb biefen balb jenen S£f)eil unferer ^flid)t unb unferer Sßirffam;

feit in ber 2Belt üereinjeln; aber inbem wir f:e ücreinjeln, geratl)en

wir and} fd)on in bie ©ewalt eine§ SSudbJ^aben, weld)er tobtet, nni>

unferm 3Berfc fel)lt ber lebcnbig mad)enbe ®ei|!. Söa§ ijl biefcr

lebenbig mad)cnbe ©eift? ®ewi§ nur bie allgemeine Sfiicbtung ouf

ba§ Sveid^ ©otteS auf ßrben, nur bie ©efinnung, in weld)er wir

überl)au:pt alle§ einzelne gar nid)t t^un um un§ mit irgenb einem

SBucbftöben abjufinben unb iljm ^u genügen, unb eben fo wenig

um irgenb ttvoa^ be|^immtc§ ju erreid)en ober ju üermeiben, fon;

bern bei weld)cr alle unfere ^anblungen ausgeben t»on ber ikbt

ju ©Ott, ober x>on ber ßiebc ju 6l)ri)lo, welche jugleicb fowol bie

gicbc ju ©Ott tftv ben wir in iljm fd)auen, al§ auö;) bie ßiebe ju

allen benen, bie er unö gegeben b^t, bamit wir unter ibnen unb

mit ibnen fein Sveid) bauen. SBa§ wir alfo aud) tl)un mögen,

wmn wir eä fo t1:)nn, begleitet un§ gewip in jcbem 2£ugenbliff ein

Suftanb be§ ©ebetg ; benn immer muffen wir ja wiffen, unfer Zi)un

wäre nid)tä, wenn nid)t auf bem wa^ wir tl)un ber g6ttlid)e @egen

Idge, wenn md)t ber allgemeine Sufammen^ang ber£)ingc unb iik

©timme be§ ©ewiffenS in un§ vermöge ber 2(Emad)t ber ^bttlidim

ßiebe cin§ unb baffelbe wäre.

Unb eben fo ouf ber anbern ©eite, m. a. 3., fonnen wir
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un§ ein ©cbct Denfcn, iccld^eö fiel) foubem liefie wn t)er Sl)at,

iüeld)e§ nidfjt fclbjl, fo wk mv e§ ndt)er in§ Tfuge fa|Jcn, ftd) alä

^ijat erliefe? S« freitid), wenn e§ eine 9}?annid;faltigfelt üon

jufammengelefenen ober aurf) jufammengebacljten SÖorten ifl! aber

bauor warnt ber @rl6fer immer al» t»or einem fülcl)en, welc^e§ ben

SÖienfdben in» au^erlirfje jie()t. '.^ber ein &tUt, weldjeä im innern

be§ ^erjenö feinen Urfprung Ijat, unleugbar mu^ un§ ba§ immer

5U einer S3ermet)rung unferer ©rfenntni^ gebeil)cn; unb erfri[d}te

lebenbige ^r!enntnif ©otteä in irgenb einer S3ejiel)ung mu§ aud)

wieber erleud)tete gereinigte {)u(freid)e ba§ 9ieid) @otte5 erbauenbe

St)atigfeit {)erbetfül)ren! Söa§ nid)t ein [old)e§ ©nbe gewinnt, baä

ijl aud) hin red)te§ ©ebet gewefen.

Um wie üiel beutlidjer wirb ficb unö bie§ nod) aufflaren,

wenn wir ctwaä weiter in iim 3ufiimmen()ang unferä Serte§ ju;

rü!fgei)cn. :5)er ^rl6fer, [o erjdl^lt ber ßyangelifit, war an einem

£)rt unb betete, unb alg er aufget)6rt l)atte, trat einer von feinen

Süngern ju il)m, unb bat, er möge fie bod) aud^ beten lehren, wie

So()anne§ ben ©einigen geti)an. X)a gab er il}nen iene§ ©ebet,

weld)e§ feitbem in ber d;ri|llid)en Äirdje immer aB ba6 ©ebet beä

.^errn in ©egen gewefen ifl, unb xr)üä)t^, fo wie er eö urfprüngs

lid) gefprocljen, fo me er eS gemeint Ijat, frei üon allem Uebcrflu^

an 2Borten, ba§ aUereinfad}fie unb aUertief)ie ift, aber ju gleid)er

3eit ein Q^ehtt, wcld}e§ einen unenblid)en ©egenflanb l)at, unb

barum niemals aufl)6rcn barf. "KhS er il)nen nun bieg mitgetl)eilt

t)citk, ba fprad} er bie ®leid)niprebe, weld)c in unferm Xtxt enbigt.

^ic§ ©ebet alfo Ijat er auä) nur im ®inn gel)abt; aber alle unfere

©ebete, infofern fie nur nid)t§ anbercö fmb al§ eben biefeg felbfl

auf einen bejlimmten gall in einem beftimmten 2(ugenbliff unferä

gebend angewanbt, fonnen ft'c^ biefcr S^er()ei^ung getroffen. Unb

woüon ^anbelt nun fein &zhct, aU eben üon biefem unenblidjen

©egcnjtanb ber Erfüllung feineä 2BiIlenä üom kommen feineö dxei-

cl^e§? Sßie wenig i|l babci irgcnb ctwag du^erlid}eS berül)rt alS

nur baS, worauf, fo lange wir auf ber Srbe wallen, and) aUz^

innerfle reinjie geijligfle SBirfen bey 5}tenfd)en berul)tl Qbtn biefe^

Ijat er in feinem ©ebet an einem einzelnen S3eif:|>iel eingefd)drft,

wie not^wenbig ^\)at unb ©ebet muffen mit einanber üerbunben

fein. SSon @iner menfd}lic^en Sl)at rebet er, üon ber man wol

fagen fann, ba^ fie ein gottlidieä SBerf ijl, ndmlid), Söie wir wer;

geben unfern (5d>ulbigern. "^Iber wie fommt biefe Zijat vor? nur

in ber inni^m S?erbinbung mit bem ©ebet, ba^ ©ott un§ vergeben
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möge; unb wicbcrum biefc S5ittc, worauf foll tk Mxa^t iierfclben

bcru{)cn? 2)arauf, ba^ au^ wir unfern ©djulbigern t^ergebcn.

Sa inbem wir t)ier mitten in bie mcnfc^lidje UnüoUfommenfjeit unb

©ebred)licf}feit {)tnein9efüf)rt werben, muffen wir fagen, wie biefe

gcgcnfeittg fid) balb öerfldrfen !ann, aber aucb «>ieber auf(>eben, fo

tft thtn biefe SSerbinbung be§ ß5ebet§ mit ber S^at baS Siegel ber

Äraft, weldje auf ^tm ®tbit beä ^errn ru^t. 2Bie bie SSitte um
SSergebung ein leeret (Bthtt wäre, wenn fte nidjt barauf ruijte, ba^

aud) wir benen t)ergeben, bte gegen un§ fid) üerfunbigt t)aben; unb

eben fo wie bie§ SSergeben felbft \yol fdjwerlii^ itwa^ anber^ fein

würbe al§ eine leid)tftnnige @eneigt()eit bie ©ünbe überall unb alfo

avi<!i) in un§ felbft ju entfd)ulbigen , wenn e§ nicbt jugleidj baö

@cbet wäre um bie SSergebung unferer eigenen <Sd)ulb: fo werben

wir, wenn wir i?on t)ier an^ aud) auf ben SJiittetpunft biefe6 ®e=

htt^ ^infcben, baffelbe fagen muffen; wo nid)t Zi)at unb &zUt
cin§ ifl, ba wirb aud) biefe§ ©ebet in aller feiner Äürje nid)t§

anberS fein al§ ein (eerc§ ©epränge mit 2Borten. S55a6 wäre cö

anbcr0, wenn wir hzkn wollten, bap ba6 ^dö) ©ottea fomme,

aber wir wollten nid)t baö unfrigc t()un eä überall l)erbei5ufüf)ren?

wenn wir bikn wollten, ba^ fein 9lame ge()eiligt werbe, aber wir

wollten nicl)t ba§ unfrige tt>un, um ba§ lebenbige S5ewu^tfein (^oU

te§, weld)eä allein bie S)?enfcl^en reinigen fann, nhzxaU berüorjurus

fen, wol)in unferJBliff unfere «Stimme unfer Sßirf'en reidbt? £)al)er,

m. 11., ijl benn aud) i>a^ unabldfffge (Bth^t ba§ ungef^üme ZnijaU

Un auf ber einen unb ber innere tl>dtige £)rang be§ ^erjeng, ba§

ba§ Sieicb ©otte§ fomme unb fein SBille gefd)e^e, auf ber anbern

(Seite nur in biefem 3ufammen()ang ttma^ wabre§, nur fofern bei*

bc§ ein§ unb baffelbe ij!; unb in biefem ©inne rul)t auf bem ans

Ibaltenben (Bzhzt bie geifiige Äraft, bie üon Gl^rijlo ausgegangen ijl,

\a ber ganjc (Segen beä geijligcn £ebenä.

:©iefc6 nun, m. ©., wirb unfehlbar aud) unfcre eigene dx-

fal)rung fein. (Schweigt ba§ &zhtt ganj in unferer Seele: bann,

wie lebenbig wir aud) befd)äfttgt fein mögen, wie loblid) aud) er;

fd)einen wx ben ^ugen ber SBelt, ifi fd^on etwas in unä, xoa^

unä jugleid) üon ©ott entfernt, eben beäwegen aber aud) bewirft,

bap, toa^ wir t()un, nid)t in ®ott getl)an ifi. Unb wa^ ber grlos

fcr ^ier fagt, bap ®ott, roa§ er giebt, eben in SSerbinbung mit

bem anl)altenben unb nid)t nacl)laffenben ®chtt unb inSSejug bar^

auf giebt, t^a^ ijl aucl) ber Sinn beS 2lpojltet§, wenn er bie ß(>ri{ten
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öufforbert, ftc foUtcn beten ol^nc Unterlap*); e» ifl audj baffelbe

\va§ t>et ^err meint, wenn er won fid) felbjl [pricbt, ba^ er tütrfe,

fo lange e§ S^ag ijl, wie e» baffelbc ifl, xva§ fc^on fonjl gefaxt

ifl**), ba^ bcr 9}?enfdt» alleä frifd) t^un foU, waä i^m üorl)antien

fommt ju t{)un, fofcrn wir bic» nur r>on bemjenigen ücr|lel)en,

woju ein 5!}?enfd) ©otteg aufgelegt unb gefd)iKt fein foU. SBie

iebc Zijcit üon fclbji ®ebct wirb, wenn fie eine innere 9iid)tung

Ijat auf ba§ ganjc 9icidj ®otte§: fo wirb aud) wieber jebe^ ©ebet

nid)t nur baburd) Slljat, ba^ e» in bem Innern unferä @emütl)o

eine lebenbige ©rfcnntnip wirb jur Erfüllung beg gottlidben 3öil:

len§; fonbcrn audb baburd), bap ba§ Seugni^ von biefer innern

Sii^tung unb ^Bewegung auperlid) l)erau§tritt unb fid) fortpflanzt

üon einem jum anbern. :Sarum ijl aud) unfer gemeinfameä ©ebct

wie beflo ebler unb würbiger, in je weniger SBorte e§ gefaxt wirb,

unb ie me^r c§> fid) in bem einen sufammenbrangt wa§ 9^ütt) tbut;

fo aud) baburcb, bap eö offentlid) wirb, eine frudjtbarc 5ll)at, bcren

SBSirffamfeit wir juerfl an unferm eigenen ^erjen erfahren. "Kimn.

') 1. !lf)c|T. 5, 17. **) ^vct. Gal. 9, 10.
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LXVII.

21m 23. ©onntagc nacf; Irimtati^^ 1833.

Sieb 46. 473.

Scvt mntl> 12, 36.

Sei) fage eud) aber, ba§ bie 9J?enfd)en muffen Sted^enfd^aft

geben am jüngftcn ®erid)t üon einem ieglidjen unnü^en SBovt,

ba6 fie gerebet tjaben.

äJl. a. 3. ©ewip gel)6rt bie§ ernfle unb flrengc Söort beö (5rs

I6fcr0 5u benjenigcn, bei »eld)en eg nid)t leid)t ift eine üollfommene

©id^ertjeit ju erlangen über bie "üxt unb SBeife, wie er e§ gemeint

I)at; unb wir fonnen nur gar ju leid)t ba^in fommen, burc^ eine

ju angjl:lid)e 2Cnwenbung unb ju weite 2fu§bet)nung beffelben ba§

ganjc menfc^lid)e geben ju jerftoren. 2Cuf ber anbern ©eite aber

ifl aixd} nic^t minber gewip, ba^ in biefcm (Jrnfic unb biefer (Strenge

fiel) ber banje <2inn be§ (5rl6fer§ augbrüfft, unb ba^ biefeg SBort

alle wo^l ju ^erjen ju net)mcn ^aben, bie nad) feinem @inn unb

©eijl wanbeln wollen. ©§ wdre nun freilid? leic!^t ben 3nl)alt

beffelben gewifferma§en ju milbern, wenn wir fagten, ba§ Söort,

wa^ in unferer beutfcben SSibel unnü§ lautet, ba§ l)at bod^ eigent;

lid), fo wie e§ ber (5rl6fer gerebet l)at, einen ftrengern @inn. 2Sie

e§ namlid) in bem ©oangelium urfprünglid) oerjeidjnet ift, l>eifit eö

genauer nid)t fowol unnüj ol§ t)ielmel)r öcrberblicl) , unb foU ba§

©egentbeil t?on bem, voa^ ^Jlujen unb Ijeilfame grud^t l)eröorbringt,

bejeid)nen. '.^Iber wenn wir un^ felbft aud) ^iebei berul)igen woUj

tcn: würben wir nid)t bod) in bie ndmlid)c SSerlegenl)eit jurüff*

fallen? 2^enn wie fonnen wir wol, wenn •oon einem fo geifligen

@egenj!anb bie 9?ebc i|!, ju wiffen bel)aupten, ba§ nidjt alle§, wa^

in ber Zi)at unnnj ift, aud) fd)dblid) unb »erberblid) fein mu^?

unb fo fdmcn wir bod^ wiebcr auf ben SSuc^ftaben be§ @rl6fer§

jurüff. S)arum la^t un§ feine SBorte nur fo betrad)ten, bap fie

un§ nid)t jum tobtenben S5ud)|iaben werben, fonbern ju einem

lebenbigmad)enben @eijl. X)a^ ifl bie 3?id[)tung, wcld)e iä) unferer
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heutigen 2(nbad}t ju geben ,n)ün[d)e, bnmit wix nucfj in bem ^rnj^

unb ber Strenge be§ @rl6ferä baffelbc Seben unb benfelben ©etfl zx-

fennen, ber in feinen milbeffcn unb freiinblict)jl:en Sßorten t)errfd)t.

I. gflffet un§ juerj!, m. a. ^x., [e()en, wie leid)t bie§ Söort

be§ ^errn unä fann jum tobtenben S5uct)j^aben tverben. ^Beginnen

wir gleid) bei bem, wa^ un§ geu)if allen t>a§> f)eiligjie unb grepte

fein mu^! S)er ßrlofer fclbft in feiner g6ttUd)en Äraft wirb una

bejcic^nct in ber ^eiligen ©d^rift unter bcm 2(uäbruff, iia^ Söort;

unb inbcm fein Sünger fagt, X)a§ Söort warb gleifd^ unb wo^ncte

unter una, fo fügt er gleid) t)inju, Unb wir fa()cn feine ^errlid^feit

aia bie bea eingeborenen <5o^nea r»om Später üoUer ©nabe unb

Söal)r^cit. Unb muffen wir nid)t zugeben, ba^in ber Z\)cit alle

befeligenben SBirfungen, bie er auageübt l)at, üermittelt gewefen

ftnb burd) baa SBort? Unb fo ij^ benn freilid) biea SSSort baa,

woüon bie @d)rift mit 9ied)t fagt, Sa ift baa Söort weldjea !ann

unfcre ©eelen feiig madjen, unb wcldjea fie una ermal)nt aufjUi

nel)men mit ©anftmutl) *). gangen wir nun an üon biefer befeli^

gcnben Äraft ht^ SßSortea, wie fie üom Srlofer auagegangcn ifl,

wie fie fid) burd) feinen ©eift unb mit bemfelben in feine Sünger

ergoffen l)at; ernennen aber ^ernac^ auä) wieber, wie üon bemfel;

bigen Streben au^ bie 9)lcnfd)en in bem ^eil, weld^ea üon ßtjrifto

auagcgangen ijl, ju befeftigen, eben über baa SßSort unb feine 2)eus

tung Swiftigfeiten entftanben finb, in weld)en ber ®eift ber giebc

ganj unb gar üerfc^wanb, unb ber ©ifer in SScrfolgung unb in

3er|16rung ber ©emeinbe v>on il)rem inncrn ^er auaartcte: mz nal)c

liegt ea bann aua §urd)t oor biefem SBort ber <^ad[)t biefe 2Ben;

bung 5U geben, SBenn wir gewt^ fein wollen nid)t Söorte ju reben,

üon benen wir aia unnüjen 9ied)cnfd)aft geben muffen an jenem

Stage: fo ift ia offenbar baa fid}erfte, lebig unb allein hd fold)en

ju bleiben, »on weld)en wir gewijj finb, ea ftnb unmittelbar SBortc

ß(}rifti fclbfi unb bea ©eij^ea, ber in bcn erjlen Sagen ber ^irdie

burd) feine Sünger gercbet l)at. X)a§> lautet frei(id) fe^r fd)6n!

aber foUte ea wol mogüd) fein, bie wa{)rl)aft befeligenbe Äraft bea

SQSortea in einem S5ud)|^aben fef!jul)alten , ber für fo ferne Reiten

bod) nid)t mc^r fo flar ben ©eijl auabrüffen fann, ala bamaia

unb ba, wo er urf^jrünglid) cinl)eimifd) war? 3a nod) weiter!

wenn wir nun wirflid) jugeben muffen, bie Äraft bea feligmad^ens

ben SBortea crfd^opfe fid) ganj unb gar in ixm Sorte, weld;ea bie

•) 3a!. 1, 21.
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©eelen fclig ma6)t: foUen wir unS nun in allem anbcrn üon eitt^

anbcr abwcnben, wenn bod) aud; bic :55ien|le, bie wir einander ge?

gcnfeitig leiflen in bec (^rfüßung unferä S3eruf§, not{)wenbi9 üers

mittelt ftnb burd) ba§ SBort? Unb bod) werben wir gefielen müfs

fen, es i)at üon je^er gegeben unb giebt nod) oiele ßbnf^en, bic

fid) bejlreben allea, waa in it>ren Gräften jle^t, ju t()un, um fid)

in biefen engen ©renjen ju erhalten! ®ie reben nid)tä anber^ al§'

brt§, rva^ unmittelbar jur ©eligfeit gehört; fic reben aud) ^ieoon

nid)t gern anber§ aB in foldjen 2(u§brüKen, welche iijnen jugleid)

geheiligt erfd)einen, fei e§ nun be^wegcn, weil fie in ber ©d)tift

jlebcn, ober weil foldjc, bie fid) auc^ freier in 9?eben ergeben, ftd)

biefer gerabc weniger bebicnen. Zbtx inbem fte fo unmittelbar mit

bcm gidbt umgeben unb üerfebren, öergeffen fie ganj ba§ eigcntlid)e

©cfcbdft be§ Sidbtä, ndmlid) iia^ e§ bie ©egenftdnbc erleuchten foU;

inbem fie ficb an 3eicb^n unb S5ucb|laben bellen , erflirbt bie beles

bcnbc ja audb bic erleucbtenbe Äraft be6 Söorteä in ibnen, ebc eS

nod) über ibre gipsen fommt. Unb rotnn fte bod) an bie Siccbcns

fcbaft erinnert werben, welcbe wir abzulegen b^ben: fo mögen fie

bebenten, ob wol alleä, rva^ fte gewirft b^^ben in ficb unb anbern

burcb ib^c woblgemeinten aber allj« befcbrdnft unb dngiKicb gebaU

tencn JReben, aud) nur für bie md^igften 3infen geredjnet werben

fann toon bem ibnen anvertrauten ^funbe.

^a^t un§ nun aber aud) auf ber anbern ©eitc oon. einem

cntgegengefejten ^Hin!t ausgeben. Söic erfdjeint un§ bie ©efabr

be§ SBorteä juerjl in ber bciligen ©dbrift unb am jldrfjlcn bargc;

flellt? 25er 2(pojiel fagt, m§> iä) obnc baä ©efej lebte, war bic

@ünbc tobt; nun aber l)oxk idb ba6 ©efc^, unb jcbc6 ©efe^ ift

bod) liberal! nid)tS anberä al§ Söort, ba nabm bie ©imbe Urfad)

üom ©cfej, unb erregte allerlei 2ufl in mir, fo ba^ bic ©ünbc

lebenbig würbe, idb ober ftarb. 2(ber, fiigt er binju, ifl ba6 ®i\r^

©ünbe? ^a§ fei fern! ta§> ©efej if^ unb bleibt beilig geijüg unb

gut, wenn gleicb bie «Sünbe 2lnla^ genommen Ijcit üom ©cfej unb

mid) betrogen *). @o bev '^pollcl. Unb bcnnod), m. a. gr., mei=

nen viele ßbnj^en, fobalb in ibren Söortcn nur ttxva§> wäre, wos

oon bie ©irnbc einen wenn aud) nod) fo entfernten '2lnla^ nebmcn

fonnte: fo waren biefe aucb ücrberblid) nnti mebr al§ unniij fclbf!

in jenem firengercn unb b^vberen (Sinne be6 2Borte§, fo baf fte

faum würben Siecbcnfcbaft baüon ju geben im ©tanbe fein an

*) mm. 7, 8 — 12.
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jenem Sage. 9Ba§ aber ifl wol mdjx geeignet aU eine fo(d)e Ses

trad^tung bie SÖ^cnfdjen ctn5ufd;üd)tern ja aUmaljlig ganj suvüffju*

Ijaltm üon bcm ©ebraud) ber größten unb tric^tigflen &ahc ®ots

tea? 2Cuf biefem SBegc i|l eä benn aUerbingä bof)in gekommen,

ba^ c§ <5(;n|len gegeben ):)at, weldje fid) barauf t»erbunben ^abcn

ber ^raft ber JRebe ganj unb gar ju entfagen. Sa nid)t einmal

bie SBortc (5t)ri|!i, treld)e un§ ben SSillen (§otte§ offenbaren, wa;

gen ftc auö^ufpred^en, alä ob etira aud) bat»on bie ©ünbc 2(nla^

nehmen fonnte, fonbern baä einjigc, n)a§ man üon ibnen l)6rt, t|l

nur bie SBicbcrI)o(ung einer Z^(it\ad}t, bie oljnebicS fd)on jcbem

taglid) üor ^Tugen tritt, ba§ tt)tr gcbenfen follcn be§ Sobc§; aber

ba^ aud) biefe fonft lebrreid)e (Erinnerung in fo mcd)anifd)er SBie;

bcrt)oUmg unb foldjer Slrennung üon bem frifd)en eigcntlidjen ^thm

nid)tä anber§ a(§ ein tobtenber S3ud)ftabe geworben ij!, ba6 giebt

ft(^ genugfam an ber oben Unfrud)tbarfett eineö Sebenä ju erfen:

nen, welcbcS ben erquiffüd)en Sieij freier 9?ebe ganj entbetjrt.

^bcr nid)t nur an benen, bie auf ber einen ober anbern

©eitc bi§ ju fold^em auperjien abirren, fetjen wix, ba^ ba6 SBort,

wenn e§ über bie ®cbü{;r eingeengt wirb, nid)t me{)r oermag bie

fd)affenbe Äraft beö ©eijleä ju erregen unb 5U unterflüjen: fonbern

td^ ):)aht nur grabe biefe angeführt, um beutlid) ju mad)en, wo^in

bie dngfllidje S3ebanblung biefe§ SBorteä 6{}ri|Ii fü()ren fann. Sc

mebr wir unterlaffen bem aud) 2öort ju geben unb eö {)erau§jUj

fpred)en, fei e§ aud) auf mand)erlei SSeifc unüoÜFommen, rt>a^ un§

bod) tnnerlid) bewegt: um bejio weniger werben wir aud) in ber

5£i)at bewegt unb bie (Erftarrung nimmt \)on innen ^er über{)anb.

Sc mct)r wir unä verleiten laffen, weil jebeä Sßort, wir wiffen oft

nid)t wie, leid)t ©ünbc in anbern erregen fann, ujiä ganj jurüüs

5U5ie{)en toon einem ber widjtigftcn S()cile unfere§ S3eruf§: befto

me()r, ba^ muffen wir gc|!cl)en, wirb ta^ Söort be6 ^rloferö fo

üerftanben unb angewenbet unä 5um tobten ^ud)|^aben werben

unb unfer geben üerfümmern anftatt e§ ju berid)tigen unb ju be;

frei'en. @o la^t un6 benn jejt im ^weiten Zi)c[l unfcrer S3ctrad)-

tung barauf feben, m. a. §r. , wie e§ un§ im @cgentl)eil jum

Iebenbigmad)enben ©cifte gebei^en fann.

II. 2Benn ber ^rlofer l)ier fagt, £)ie 9}Zenfcben werben diiö)cni

fd^aft geben muffen üon jebem unnüjcn SBort, tia^ fie gerebet ba^

ben , am jüngften Slage : fo fül)rt er un6 alfo auf ben ©ebanfen

biefer allgemeinen 9icd)enfd)aft ()in. gragen wir un§ nun, wk e§

ia natürlid) ijt, auf weldje SBeife er benn fonjl über biefeä ^nbe
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l?er SSagc rebct: fo ij^ nn^ baa allen befannt aug Ueiienigen 9Iet)e

t»eS ^crrn *), worin er fid) am auäfü()rl{d}ften l)icritbcr äußert; t)Q^

ndmlid) bic ^au^tfadje baüon bavin be)1e{)t, fea^ er ju ben gerec^^

ten fagen wirb, fte Ijatkn H)n gefpeifl aB er l^ungrig gewefen fei,

fte i)dtten i^n getrdnft aU er bur|Tig gewefen fei, unb geHeibet alä

er feine SSlope nid)t beffen fonnte. SBenn i^n bann bie gereiften

fragen füllten, J^err, wann fat)en wir bicl) hungrig unb f:peifeten

bic^, ober bur|iig unb trdnften bid), ober nafft unb fleibeten bid;?

bann werbe er i^nen antworten, 2ßag il)r getl)an l)abt bem gering^

ften meiner SSruber, ba§ l)aht i^r mir getl)an. '^Ifo fi%t er un§

ja felbft aud) in SSejug auf biefe lejte 9?ed;enfd)aft barauf Ijin,

i>a^ wir mit ben ©aben, bie unä @ott gegeben \)at, einanber aud)

l)ülfreid) fein foUen in allem, \va^ jum du^ern Seben gel)6rt. SBirb

ein S3ebürfni^ gcf^iUt, wenn man ben Ijungrigen fpeijlt unb ben

burjligen trdnft, inbem er baburd; einer brüffenben ©orge entlebigt

wirb, unb fid^ wiebcr ju frifd)er Äl)dtig!eit wenben fann: wie

fonnten wir befjaupten wollen, 'Oat> feien unnüje SBorte, bie frei;

lid) in unferm geben reic^lid) genug Dorfommen, ndmlid) bie feine

anbcrc Zh'\i(i)t Ijaben, <xU unfre 9]ebenmenfd)en unter ben @orgen

be§ tdglid)en gebend ju erleichtern, unb bie Seele wieber in einen

frifd)cn äuft^nb ju üerfcjen, fo ba§ jeber mit üoUer Äraft tbdtig

fein fann nad) feinem ^aa^t unb in feinem S3erufe. £)iirfen wir

wol, wenn wir biefe§ SSSort 6l)ri|!i mit baju nel)men, au^ bem in

unferm S^crt SSeforgnifj fdbo^fcn über biefe l)eiteren Sffiecbfelreben,

biefe flüdjtigen Söorte, bie freilid; nic^t6 gropeS unb bleibenbeS-

fd)affen, auii) nic^t üon gewichtigem Sn^alt ftrojen, aber boct) aud)

l^ülfreid^ fein wollen, Sßolfen jerftreucn, 2lbfpannungen auflofen

unb frifcl)en ^uü) forbern für biefcn ©cbau:plaj menfd)lid)cr Äbd^

tigfeit? (Sollten biefe unnüje Söorte fein, v>on benen wir fcbwerlicl)

9?ecbenfd^aft würben geben fonnen an jenem Sage? (S)ewip werben

wir niä)t fagen, iia^ fei unnüj, wa§' todj eine crfrifcl)enbe belebenbe

SBirfung auf bie ©eele ^erDorbrtngen will.

Unb wieüiel mit größere unb eblerc SBebürfniffe beS (Seiftet

giebt eS nid)t, wieviel üerjldnbige unb bebeutenbe Sieben, bie boct>

alle nid)t unmittelbar ju bem gel}6ren, \va^ bie Seelen feiig mad)t,

aber wol)l baju bienen, ba^ ba§ S3ilb ©otte§ ftd) flarer im ^m-
fcl)cn auöbrüffe! SSSag nun auä) nur wenig l)iesu leiftet, nur

mand)e <Scl)ranfen nieberjureipen fircbt, burd) bie ber ©eift ftd)

•) matti). 25, 35 ff.
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einengen lic^, nur SSoviivtI)cilc, wie eö and) immer 9efcl}e()c, bcfei-

tigt, nuv l)eilfamc Zweifel erregt, '2(()nt)ungen vodtt unb fo ber

9Bal)r()eit vorarbeitet; wa§ aud) nur entfernt \:imi beitragt bic

Äenntnif3 ber Söerfe ©ottcy ju forbcrn, ^uft unb greube an ber

Ä'crrfc^aft beö 9)?enfd}en über bie Ärafte ber 9Zatur ju verbreiten,

\a "(va^ iljn aud) nur irgenbwie ju foId)er ^rfenntni^ unb greube

aufforbert unb ermuntert: unmoglid) bod) fann aixd) ta§> geringste

biefer 7lü unnüj fein. ^Itinl hiV$ l)at ber ^rlofer gewip nid)t

()emmen wollen, alä er ermat)nte, baf? wir 9ied)enfd)aft geben muß-

ten von jebem unnüjen SBorte, ba» wir gerebet f)aben : benn waä

auf irgenb eine Sffieife bie mcnfd)lid;e ©eele forbert, ba§ !ann md)t

unnüj fein.

2(ber freiüd), httxadjUn wir unfer gefelligcä geben in feiner

bermaligen ©eflalt, bie (Sitten unb ©ebraud^e, bie von tm man;

d)erlei "Kbllufungen unter ben S!}?enfd)en 3engni§ ablegen, unb wie

fic^ banad) grüptent()eil§ bie menfct)lid)en £)inge unter un§ geartet

ijahini fo wirb wol nid)t leid)t jemanb Idugnen, l)ier giebt c§ einen

großen Sieicbtljum von überflüfffgen \a man fann wol fagen un^

nüjen SBorten, an benen Äraft unb ©efct)iff genug vorne^mlid)

aber aud) 3eit bic güüe verfc^wenbet wirb, um jutejt mit vielen

gefcbnorfelten 2öorten gro^cntl)eil6 weniger au§jurid)tcn, alä mit

wenigen fci)lid}ten unb einfadjen wdre ju tl)un gewefen. S)a§ ifl

ein gro^e§ Uebel unldugbar, auf beffen Teilung wir muffen bcbad)t

fein! iSenn je me()r baö ©ort feine itraft verliert, unb in leere

gormeln ausartet: befto mel)r gefd)ic!)t grabe ba§, wovor ber ©r^

lüfer anberwdrtä warnt, ba^ ndmlid) ba§ ©alj bumipfig wirb, unb

man l^ernad) nid)t wei^, womit man e§ wieber fallen foU. 2lbcr

wenn wir auf ber anbern ©eitc bie SSer()dltniffe ber einzelnen in

biefem Sebcn betrad)ten: fo werben wir boc^ etwa§ nad)laffen müf;

fen, unb jugeben, 2Benn id) wei^, baburd^, ta^ id) ha^ überflüffige

^intanfejc, voa^ aber burd) bie ©itte geredjtfertiget ifl, verlebe icl)

ben anbern, inbem er glaubt, icl) woUtt il)m dvoa§> gebü^renbeä

ent5iel)en: fo fann mic^ feine Verantwortung für unnüje SBorte

treffen, wenn id) aud) ba§ überflüffige gebraud)e, fo lange bi§ ber

anbere in ber rict)tigen (5infi4)t mit mir übereinjümmt. SSielmel)r

bi§> bal)in ftellt e§ ftd) ganj in biefelbe JRei^e mit bem, voa§> ein

wal)re§ SSebürfnig ijl. ^llerbing§ alfo werben wir wol)l tl)un,

wenn wir veraltete (Sitten biefer üxt verbrdngen l)elfen, unb Idfli;

gen Ueberflu^ in Sßorten unb @ebrdud)en ab5ufcl)affen fud)en: aber

ben einzelnen werben wir nid)t tabeln fonnen, wenn er, bi§ fie
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wii-flld) fo bcfcitigt finb, ba^ nicmanb fie mcl)r forbern fann, fortfat)i;t

aud) bic unnujen 2ßorte ju gebraucljcn gegen aüc biejenigen, bic

iiod) einen SBertt) barauf legen; fofern er nur ntdjt ttwa^ anbereS

baburc^ fud)t, fofern nur biefe 9^ad)gleb{gfelt t>on nid)tg önberem

öu6ge()t; ai$ üon ber guten 'Kh\iä)t bem anbern ^u geben, wa$ er

i^m fci)ulbig ifl in ber Siebe. 2)arum, m. a. gr., i|t aud) t)ier

aüeä nad) bem großen 2Bort ju ridjten, bap nid)t nur für bcn

reinen aUe§ rein i^, fonbcrn aud) nüe§, voa^ üon bem reinen öuSs

get)t, i|l rein; roaä aber aüe§ reinigt, ift nur biefeS eine, bie ßiebc.

3ßa§ trgcnb gerebet it)irb in guter liebreid)er 5}ieinung, ba6 fann

fdbon ol^ treuer '^uöbruff üon biefer niemals unnüj fein. Unb

fragen wir un§, n)a§ un§ nod) am el^ejlen S^eranlajjung giebt ouf

bem ©ebiet unfrei gefeUigen ßebenä an bic Söarnung unfer§ ^tx-

te6 5U benfen: fo i|l e§ nid}t bie einfad)e Ijeitere gr6l)(id)feit; fon;

bem wo wir angelernte^ unb erfünjlelteä Sßefen finben, woburd)

nid)tige ©elbftgefdUigfeit glanjen will, ober wo wir 2(bftd)ten at)n;

t>m, bie fidb l)inter aufgeblal)ten Sieben üerjleffen. Unb wo er^

fcbcint unä ber Uebevflu^ ber ©prad)e am meiften at§ unnüje§

Söort? ©ewip nii^t ba, wo er mit irgenb einer wenn aud) nur

^upcvlic^en ^flict)t jufammen()dngt, fonbern wo innere 2eerl)eit ftd)

einen ©djein bamit anbicbten will, ober wo h-ied)enbc§ SBefen auf

ben Äijel ber Steven feine unerfreulid;en .^Öffnungen baut. 3n

bem allen ift aber nid)t6 burd) bie Siebe gereinigt, unb baa 2öort

beä ^errn trifft in feiner ganjen ©djdrfe.

Xiod^ um unfere (5inftd)t in ben ®inn unfere§ 5leicte6 ju

ocrooUftdnbigen , la^t un§ noc^ eine anbere ^eobad;tung ju J^ülfc

net)men! ^in anberer treuer Sunger beS ßrlofer^ fagt, SGBer in

feinem SQBortc fetjlt, ber ij^ tin üoUfommener ^ann *). 9lun

leudbtct n>ol ^ö§ gleid) ein, bap bie, welcbe au§ @d)eu oor bem

Söorte ßbrijli auf einen freieren unb reid)licberen ©ebrauc^ bca

2öorte^ SSerjidjt leifien, unb fic^ felbft auf ein m6glid)j! geringes

gelb befcbrdnfen, biefeS Sßort wol nid)t bebenfen, ober wenigjlenä

nic^t hanadf ftreben fonncn, in biefem bebeutenben ©inne ber ooUs

fommenc Wlam ju werben. X)enn fo 1:)at eä bocl) biefer junger

nid)t gemeint, wer beäwegen in feinem SBorte fel)lt, weil er über*

^auipt nid)t rebet, ber fei ber oollfommenc 5DJann. 2£ber wer fonft

wirb fiel) biefe 8SoUfommenl)eit beilegen wollen? ©ewip feiner!

fonbern fte ifl eine fold)e, wonad) wir ftreben foUen, unb in flei^t*

•) 3af. 3, 2.
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gcr 5Betvacl}tun9 bc§ 9ütflid)cn 5öovtC'5 un§ i()r ju na()ern fucl)cn,

»Daä t)cnn bcm einen tun* tcm anbcvn gelingt; aber anberö alS

burd^ Ucbung fann bod) nicmanb aucl) ju einer untevgeorbneten

8SoU!ommcni)eit gelangen, ©inb wix alfo nod) nid)t ooUfommen,

fel)len wir alle nod) mannigfaltig in SBorten: fo lapt un§ fort=

fal)ren ung barin ju üben; benn c§ giebt niemanbcn, ber ntd^t bcix

SÖeruf Ijatte burc^ bie 9?ebe fraftig einjuwirfen jur gorberung beS

guten. SBenn wir nun aber auf biefe 2(rt bem 3iel immer ndljer

f'ommen aud) in feinem Söorte mel)r ju fel)len: fo ijl natürlid),

baf un§ bann manc^e^ frü()ere, wie reblid) e6 aud) gemeint war,

bod) auf trgenb eine Sßeife unnüj üorfommt. SßSenn wir aber

barübcr ()inau§ ftnb, wenn mit ber gefd)arften 2(ufmerffamfeit auf

unö fclbjl unb anbere bic rid)tige @infid)t un§ gefommen ijl, unb

biefe i)at fid) bie 'iCugübung unterworfen : barf un§ bann wol nod)

bange fein oor ber abjulegenben JKed)enfd)aft? SBie follte wol,

wenn wir bod) un§ felbji gejüd)ttgct i^ahzn, unb bie Uebung nid)t

t)crgeblid) an un§ gcwefen if!! :l!)enf'en wir nur an baö fd)on an*

gefül)rte Söort beä 'Äpoftcl§, baf an bem SBorte beg ®efeje§ felbfl,

wie geijlig unb rein unb heilig aud) biefe§ iji, bod) bie ©ünbe

SSerantoffung nimmt. 3Bie foUte ba§ alfo aixö) md)t unä begcg«

ncn, wenn wir im ©inn unb ©eijl be» g6ttltd)en SOBiUcn§ reben.

(So finb wir benn an fic^ jwar ihzn fo auf^er 5öerantwortung wie

ta^ ©efej: aber fo fern wir mit befiimmten 3}?enfd)en ju tl)Utt

l)aben, wirb cg boc^ eine Uebung in ber SBeiäl)eit geben, wetd)c,

inbem fie un§ aufbeut, wooon bd jebem am leid)teflen bic «Sünbe

2Cnlap nimmt, un§ aud) lel)rt biefe» ju üermeiben
; fo ba^ wir im;

mer weniger im SBort unfern ßweff üerfc^len, unb baburd) ber

^6d)ften 8Sonfommenf)eit be§ il[f?anne§ ndl)er treten. 2(ber um bas

l)in ju gelangen, ift e6 notljwenbig mit einer gewiffen 3uöerftd)t

ju SBerfc ju ge^en, wcldbe frei ij! üon 2£engfHid)feit; unb bem

fte^t aud) ba§ Sßort be§ ^errn nid)t entgegen.

Sa6 wirb un§ nod) beutlic^er werben, wenn wir aud) nid)t

au§ ber 2(d)t laffen, ju wem ber ^rlofer 5undd)|lt unfere SlertcS;

Worte gerebet );)at lll^ er ibtn cineS üon ienen t)errlid)en 3eid)en

gctl)an unb einen unter großem geijligen 2)ru!! leibenben 9Äenfd)en

befreit );)attt^, ba {)atten fid) bie @d)riftgele()rten unb ^l)arifder um
t^n ocrfammelt unb f^^rac^en unter ftd) unb aud) unter ba§ SSolf

hinein, dx treibet bie 3:eufel au§> burd) SSeeljebub, ben oberflen

berfelben. lin biefe nun rid)ten ftd) jundc^j! unfere Sßorte. iSiefc

^l)arifder unb (Sd)riftgelcl)rten waren bie 2eiter bea fßolU, unb
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iebcr ift in tiem ^laa^t, aU er ffd) in bemfelben ^aUt bcftnbet

allcrbingä im l)bi)txn ©rate ücrantwortUd) für [eine 2Borte. ^arum,

in fofern wir nod) babei j!el)en, baf wir im SSewu^tfein mandjer

UnüoUfommcn^eit un§ nod) üben in bem fraftigcn ©ebraud) be§

SBortcä; in fofern wir un§ mit einer gewiffen ^uüerftdjt fagen

fonnen, baf unfer SBort nod) wenig 2Bir!ung hervorbringt, böp

wir «n6 für baffelbe noci) fein 2(nfef)n erworben t)aben: fo lange

bürfen wir aud) mit dlt(i)t »erlangen, bap wa§ irgenb einem an--

bern in unferm SBort bebenflid) üorfommt, er entweber burd) un§,

inbem er ftd) bei un§ erfunbigt, ober burd) anbere bcrid)tigen laffe,

unb fo fonnen wir fortfahren un§ in bem ©ebraud^ beS göttlichen

Sßorteä fowol aB bcr menfcl)lid^en 2öei§l)eit ju üben. Se mel)r

2(nfe{)n l)ingegen unfer SOBort fd)on geniest, um bejio großer mu^

unfere 8Sorftd)t fein; unb um be|lo reiflid)er iebe§ SBort hitaö^t,

je weniger wir erwarten bürfen aB fold)c angefef)en ju werben,

weld)e nod) lernen wollen. 25enn wenn wir fd)on üielen üon be^

nen, bie unä l)6ren, alg ße^rer gelten: fo gefd)ie^t e§ nur alljus

leicht, ba^ baa unüoUfommenc mit bem belferen oerwed)felt wirb;

unb baburd) wirb, wie benn 2Bortc immer aud) 3;i)aten finb, gar

mand)e§ nid)t nur imnüj, fonbern üerberblid). Um be|!o mel)r alfo

ifl SSorf{d)t unb 3öeiäf)eit n6tl)ig, je mel)r eine 2(nnaf)erung an bie

sßoUfommen^eit in ben 2(euferungen, burc^ bie wir auf anbere wir-

!en wollen, üorauggefejt werben fann.

SBag aber ber ©rlofer ju jenen ^t)arifaern gefagt 'i)(it, t)at

er freilid) anci) 5U allen 6^ri|!en inägefammt gefagt. Un§ gejiemt

eä ^ienj! ju leijlen mit unfern 2Sorten in allen S5esiel)ungen be§

gebend; unb in unferm Umgang mit einanber aU (5t)ri|len, aud)

ba§ mit eingcfd)lof[en , wa§ weniger auf irgenb einen bejlimmten

3weff gerid)tct ifl, al6 e§ nur bie 2lbf{d)t l)at, burd) Unterbred)ung

bcg ©rnfleS ber S3eruf6gefc^dfte ber Seele eine freiere Haltung

wieberjugeben unb einen fraftigeren Zon l^ineinjubringen, fenncn

wir un§ ja alle aB fold)e, weld)e baa Sßort, fo bie (Seelen feiig

mad)t, nid)t nur mit ©anftmutt) aufnel)men, fonbern baran aud^

einen 9?id)ter ^ahzn über aUeä, wa6 fte felbf! reben unb oon an:

bem l)6ren. 9)?itl)in bürfen wir rul)ig fein, felbjli wenn wir unfere

SJebe mit jenem TCuafpruc^ be§ 2CpofteB SacobuS üergleid)en : benn

wir wiffen, t)it, mit benen wir reben, l)aben ein ^aa^, woran fie

ba§ unüollfommene unferer JHebe berichtigen fonnen; wir l)aben

awi) ein 9\ecl)t üorauäjufcjen, bie, mit benen wir reben, feien nicl)t

fold^e, weld)e alle§ nur fo ju wenben fucben, wie bie überall in
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ii)mn laufdjcnbc ßujl einen Znla^ baran t)crnet)men fnnn jur

©ünbe. Unb fo burfcn wir tül)n beljaupten, bnp wir al§ (Sl)ri|ien

unter un§, aud) inbem wir biefeä SBort be§ ©rl6ferg un§ jur

9Iic^tfd)nur mad^cn, un§ boct) frei {)alten fonnen üon aller angfl^

lid)en aSefdjranfung im ©ebraud^ ber Siebe. SSleibt un§ nur im*

jner ba^ erjle, ba§ SBort, ba§ bie ©eelen erretten unb feiig madjen

fann; ijl nur unfre 9?ebe immer ein SBerf ber Siebe ju unfern

SSrubern, wcld)e Siebe ja jugleid) bie Siebe ifl ju bem, ber unter

uns gewol^nt ):)at, unb bie bönfbarc Siebe ju bem, von bem biefer

ausgegangen ifl: fo wirb eS aud) feinem unfcrer SBorte fel)len wc*

ber an Sieblidjfeit nod) an ©alj, unb feincS wirb unnüj fein.

S>aS was l)iet>on auSgeljt, ifl l)eilig rein unb gut; unb waS in

fold^em ©inne vernommen wirb, wirb aud) in feiner UnüoÜfom;

menljeit gute grudjt tragen, inbem immer nur baS baüon bleiben

wirb, was 2Bal)r^eit barin war. Unb wie ber 6rl6fer fi^ felbft

barflellt alS ben ©demann, ber ba auSfdet unb jwar nid)tS anbereS

als baS SBort; unb wir alle barin bod) \i)m gleidjen foUen: wie

foUten wir nid)t freubig fein ju jebem ©ebrauct) ber 9?ebc, weldjer

aucl) nur ctwaS baju beitragen fann unS tüd)tiger ju madjen, ba«

mit wir auö^ baS ewige aud) baS in ftcb uncnblidje in menfd)lid)e

9iebc ju fajjen vermögen, unb mit treuer Siebe jur SBBa^rbeit ben

<Saamen ber Söaljr^eit auf alle Söeife auSjufireuen in bie ©eelen,

bie uns umgeben!

Unb fo la§t unS babci bleiben, bap in biefem fo ernfien unb

flrengcn SOBort beS ©rloferS nictjtS furd)tbareS unb fdjrefflicljeS ift,

wenn wir unS gleid) nidjt weigern eS alS 6l)rijlten feinem ganjen

^rn|lt unb feiner ganjen Strenge nad) geltenb ju machen, o^nc

etwas baran ju milbern unb ju lofdjen. ^enn and) oon unS gilt,

was er öon feinen jungem fagt, fie foUten baS <2alj ber @rbe

fein, unb wenn baS ©alj felbfl bumpft'g werbe, fo gebe cS nid)tS,

womit man eS wicber fallen fonne. SBie er nun burd) baS SSort

gewirft bat: fo follcn auc^ wir burd) baffelbe alS baS ©alj ber

©rbe wirfen, unb alfo biefc grof^e Q^ahc verwalten als einS üon

ben foftUdjen ©eljcimniffen, über welche wir ju ^auSl)altern gefejt

ftnb. 'Kbzx nid)t foll baS SOBort beS ^errn unfere Siebe einfd)üd):

tern nod) unfere freie S^dtigfeit Idljmen burd) dngjllid^e (Sorge; fon*

bem, auf "oa^ alleS jufammenftimme, muffen wir bem SGBort aud)

feine ©teile anweifen unb eS mup feine Äraft bewdljren im ganjen

Umfang beS menfd)lid)cn SebcnS. SQBenn wir nun fo fortfal)ren,

m. a. ^r., nad) ber Si^cif)eit ber ^inbcr ©otteS ju fd)alten mit

«Predigten III. . 46
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\)U^tx gottüdjen @abe, weifcr ju werben burd) iebe Unöollfornmen?

l)elt eigne fo wie frembe, bie un6 bei bem ©ebraudj berfelben nod)

^ufjlo^t: fo werben wir immer mel)r ba^in gelangen, jener \>o\l'

fommcnc ^lann ju werben, ber in feinem Sßorte me{)r fe{)lt, wie;

wol er fid) ber 9febc auf alle SBcife unb in allen ©eflalten ftrengc

unb milbc in ßrnft unb (Sd)erj bebient, um auf üielc ober einjclne

<Seelen unb burd) ftc weiter auf bie ©efammtbeit be» ßeben§ ju

wirfen. 2)iefc SSollfomment)cit ijl allerbing§ nid)t ba§ 2öer! be§

cinjelnenj Dielmel)r ifl ieber, inbem er banad) jlrebt, irgenb einer

2(bweicl)ung auägefcjt. Söenn aber ber eine ju fetjr bal)in neigt,

ba^ er fid) bcn ©ebraucl) be6 S55orte§ »erfagt, au^ gurd^t bod) in

feiner Unfoüfommenbeit unnüäeä ju reben, unb baburd) ba§ »er-

fdumt, woburd) er fid) felbjl ber SSoUFommenbcit naivem unb fei:

nem nad)|len bicnen fonnte; ber anbere l^ingegen fid) 5U fel)r auf

jeneä anbere SBort jlust, ba^ bem reinen alleä rein ifl, unb e^

üieUeid^t bamit ju leicht nimmt, ba^, wenn hd anbern bie ©unbe

SSeranlaffung üon feinen Söorten nal^me, il)m ba$ nid)t jum SSor^

wurf gereid)en fonne; wenn, fage id), biefe beiben 2(bweid)ungen

immer in ber (5l)rij^enl)eit fein werben: fo ifl eg ba§ SBerf beS

g6ttlid)en ©eifteä, tia^ fid) beibe immer mel)r gegenfeitig au^glei^

c^en, t>a^ ein§ ücrfd)lungcn werbe mit bem anbern, unb jcber ftcfo

m \:itm anbern f^iegle um l^ineinjufdjauen in baä »oüfommne

®cfej ber greiljeit *) unb fidb nad) bicfem immer mel)r ju geftalten.

S^arum and) l)ieoon gilt, bap wir einanber wal)rnel)men unb, wie

bie @d)rift fagt, unS unter einanber reijen füllen $u guten SSBer«

fcn **), bamit burd) bie Äraft beg g6ttlid)en Sßorteg aud) bie Äraft

unfereö SBorteS erflarfc, auf ber anbern «Seite aud) nur gottgcfal«

lige SBerfe, erfrifd)enbe belebenbc ju neuen Sl^aten rci^enbe SBerfe

e§ finb, woju wir einanber ermuntern unb un§ gegenfeitig bie ^anb

bieten : bann wirb Winn nicht genau ber einzelne bod) je langer je

mel)r bie ©emeinbe be§ ^errn, bie er feinen 8eib nennt, ber üoÜ--

fommenc ^ann werben, ber in feinem SBorte fel)let. 2£men.

?ieb 25, 2— 3.

*) Saf. 1, 25. **) J&f&r. 10, 24.
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LVIII.

21 m lobtcnfeft 1833,

Sieb 706. 752.

t(ict. ^aUh. 5, 11.

<Siel;c, wir greifen feiig bie evbulbet tjabcn.

a. 3. SBenn wir bcbenf'en, wa§ für ein S5ilb üon SSerwir-

rung be§ gebend, von einanber tt)iberfprecl)enben unb ft'd) gegenfei*

tig auft)ebenben 3^f)atig!eiten , üon einem ffd) immer wiebcr mit

5n)cifel()aftem Erfolge erneuernben 9?ingcn mit SßSiberwartigfeiten

unb ©egenfajen üor unfere Seele tritt, wenn wir ba§ Sßort lefen,

erbulbet ^aben: fo mögen wir gar leidet benfen, bap biefer

2(uäfprud^ beä 'ä^o^tU ju benjenigen gel)6re, weldje in ber Ijeilis

gen <Bd)xift weniger allgemein für alle 6l)rijlen ju allen Reiten

gcfagt ftnb, fonbern nur üornel}mlicl) auf jene crften Seiten ber

d)ri|ilid)en Äird)e beredjnet waren. 2)a gab eS freilid) nid)t leid)t

einen, ber nid)t l)dtte erbulben muffen, beffen Hhtn üon ben erj!en

2rnfdngen feineä @lauben§ an, wenn er be^arrlid) bleiben wollte,

nid)t eine Steige t)on mannigfaltigen .Jldmipfen gewefen wdre. Zhtx

freilidf) wenn wir auf ber anbern (Seite bebenfen, wie in bem

2fu§bruffe fei ig greifen, wenn er auf ba§ »ergangene geben be^

jogen wirb, fo baf wir einen um beffentwillen feiig ipreifen foüen,

unläugbar jugleic^ ein 2(ugbrufE von SSoUenbung liegt wenigjlena

üon einer mel)r al§ gew6l)nlid)en SSoII!ommenl)eit : bann fragen

wir uns billig wiebcr, ob wol ju einer foldjen irgenb ein menfcb^

lid)c§ ^thin gelangt fein fonne unb alfo irgenb einem eö ju!omme,

id) will nic^t fagen einer »erbiene, feiig ge^priefen ju werben, obne

ta^ er erbulbet Ijat. @o laffet un§ benn, m. a. SSerfammelten,

biefe feierliche ©tunbe ber S5etrad)tung baju anwenben, bap wir

mit einanber bie ^rage beantworten, xoa^ benn in biefen SBorten

ber ©cf)rift ba§ allgemein gültige fei and) für un§ unb für alle

fünftigen Seiten. Set) glaube, wir werben e§ sufammenfaffcn fon*

nen in folgenbe jwei S5etrad)tungen : e§ wirb un§ juerj! Uxd;)t

46*
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fein un0 ju ubcrjengcn, bö^, wen wir fclig greifen foUcn, t>er

wirflld) muffe erbutbet ^aben; auf bcr anbern (Seite aber audb

j
weitend, bap wer in bem redeten ©inn, wie ber l^eilige ©^rift;

)Mcr e6 meint, erbulbet Ijat, für bcn eS and) weiter nidbtö anberc§

bebürfc aU biefeg, bamit wir il)n mit DoUer 3uüerfid)t be§ ^erjcnS

feiig greifen fonnen.

I. SBenn wir nun juerflt un§ überzeugen woUen, bap wir

n\6)t leicht einen werben feiig greifen fonnen , ber nidjt erbulbet

l)at: fo fül)ren un§ bic SBortc unfercä ZtxU^ junad)!! jurüff auf

einen verwanbten 'ICu^bruff in bcmfelben SSriefc, wo ber ndmlid^e

t)eilige ®d)rift|lener fagt, Selig ij! bcr 5iÄann, weld)er bie !Änfed):

tung erbulbet l)at*). ^amit, m. a. 3./ ^attc er feinen SSrief

angefangen, bap er ben (5^ri|len fagte, ftc follten e§ für lauter

grcube ad)tm, wenn fic in allerlei "änfcdjtungcn unb SSerfucbungen

fielen, infofern fic nur mit ber ^rfcnntni^ hineingingen, bafi bic

Prüfung be§ ©laubcns and) S5e^arrlid)fcit l)ert)orbringe. Unb wie

follten wir e§ and) wol für moglid) l)alten, ba^ wir ol)ne bieS

in biefem irbifd)cn geben ju irgenb einer ©id^er^eit ju einem feften

SSertraucn auf baS gelangen follten, wa§ wir nod) burd) ®otte§

©nabe vermögen werben, wenn wir un§ in biefc ober jene Um^

ftänbc bc» gebend hineingezogen finbcn! @ewi^, obne bie 2fnfecb;

tung erbulbet ju ^ahtn, o^nc in mancberlei SScrfud)ungcn l)incin;

gcratl)cn ju fein unb fic glüfflid) beftanbcn ju b^bcn ift ba§ nid)t

moglicl). ^l^ber ba§ geben, wenn wir aud) ganj abfcljen t)on icnen

3eitcn bcr Verfolgung um be5 ©laubenä willen, wenn wir bic

@cmetnfd)aft ber 6l)riflcn in folcben Seiten hüvad)Un, üon bencn

ja aud? fd^on in bcr <Sd)rift ^rwd^nung gctljan wirb aU t)on

feligcn 9?u^e5citen, wcld)c ®ott i^nen gegeben \)aht jwifd^cn bcn

Drobungcn bcr ^cinbe unb bem ©cbnauben bcr Sötberfadjcr, wenn

c§ t)eipt, ba^ bic ©cmcinc \id) Eihaut i)aht in ^rieben, ja aud)

wenn wir auf foldbc ^tittn fcl)en, wie wir benn bic unfrigen von

fielen Seiten angefcl)en nur al§ fold^e bctrad)tcn fonnen: o c§ ifl

bod) nid)t moglid), baf e§ bcn 6l)rifien feljlcn fonne an 2fnfed)-

tungen, and) mitten in bem ru{)igcn geben, aucb mitten unter

fold)cn, bie biefen bciligcn 5?amcn ber ©laubigen an bcn ^rlofer

mit unö tbeilcn. X)tnn fo lange ba§ wa^r ifi, \va^ wir üort)er

mit einanber gefungen b^ben, unb co wirb wabr bleiben für alle

Seiten biefc§ mcnfd)lid)cn gebend, ba^ fo lange ®otte§ Äinber f)itv

*) 5af. 1, 12.
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rt«f @rt)cn wallen, fie aucl) noc^ ©ünlDer finb: fo bleibt md) nody

immer ber 3u|ianb übrig, ba^ bie auf ba^S irbifdjc geridjteten unb

von ber @ünbe beficfften SBünfc^e ber 50?cnfdjen gegen einanbcr

ju gelbe liegen, unb ba^ fie eine Urfadje bcä ©treiteä trcrben.

^a giebt c§ benn, wenn bic SBünfdje üerfdjiebener 9)?enf(l)en nur

burd) bcnfclben ©egenjlanb befriebigt werben fonncn, ein mannig^

faltige^ JKingen, unb baS 2.thm berer, bie auf ber gleichen S5al)n

einl)ergel)cn , ijl nic^t§ anbereö al§ ein ernjiter eiferfüdbtiger 9Bett;

lauf; ja eS fann nicl)t feljlen, baf nid)t oon biefer ober jener ©eite

brol^enbc '2(nfecl)tungen aucl) un§ treffen, bic wir md)t mit i()nen

wanbeln. '^ber wer bann in ber *2(nfecl;tung feft^alt, wer baburd),

ba^ er fiebt, wol)in bie ^Zad^giebigfeit gegen biefc irbifcl)en Sßünfclje

t>tn 9)Zcnfcl)en bringt, fid) jurüffjicbn Idpt von bem S5eflrebcn

nad) ben oergdnglid)cn ;©ingcn ber 2Belt, unb nur beflo emfiger

bem ewigen nadjtrac^tct; wem in bicfen Ädmpfen bann eben fo

ber ©laubc geftdrft wirb, ja bem entftel)t au§ ber 2(nfecbtung, bie

er glüfflid) erbulbet, bie S3ewdl)rung. 2(ber frcilid) wo eä fd)on

einen georbneten 3u|lanb ber menfd)lid)cn 2)inge giebt, wo ber

Söillfübr beö einen über ben anbern beä jltdrfercn über ben fd;wd:

djern weniger (Spielraum gejlattet iji, wo jeber, wmn er nur felbjl

auf ber rid)tigen SSaljn bleibt, ftd) bcS <^<i)i^io ber ©efeje ju er=

freun l)at unb ba§ jBcwuf tfetn mit fid) berumtrdgt, bap bie offent^:

lid)c ?D?einung ber 9J?enfcben fid) immer auf bie Seite begjenigen

jlellt, bem e» anjumcrfen ifl, baf: er nur ba§ redete ba§ wat>re

unb ba6 gute fudjt: ba muffen allerbingä fold^er *2(nfed)tungen.

immer weniger werben, je mel)r fid) bie geijlige (Seite beä menfd;=

lid)en SebenS entwiffelt. 2(llein giebt eä nid^t bennod) befidnbig

bie 2lnfed)tung einanber wiberftrebenbcr unb alfo laud) entgegen--

wtrfenber 5}?einungen unb Ueberjeugungen thm über ba&ienigc,

wa^ rccbt ijl unb voa^x unb gut ? D weld)e ^ctte üon SSerfud)unj

gen entftctjt un6 auä biefcm 3»f^t^nbc ber Uneinigfeit unb be§

«Streitet über ba§ienige, xva$ ba§ gemeinfame ^iel nid)t irbifd)er

Söünf^e ift fonbern ber ©e{)nfuc^t unb be§ 5ßertangenS unfereä

@eifte§ nad) bem ewigen unb unüergdnglid)en! SBetd)e '2(nfed)i

tung erwddbft unä allen, wenn e§ barauf anfommt, bap wir in

biefem (Streite fefl^alten, icber feinet ©laubenä leben in ber Ue:

berjeugung, ba^ xva§ nid)t au§ bem ©laubcn fommt bod) nur

(Sünbe wdre, iebcr fejl^altcn auc^ bann fogar, wenn bie Bthc

anberS bcnfcnber 5i)?cnfd)en, wo fie wei^ unb fiel)t, bap fie nn^

md)t übcrjcugen fann, uny lieber erbitten müd)tc unb erweicl)en.
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T>a bod) fcfl flel)en auf ber Sßa()v(jeit, we(d)c @ott einem ieben

fltiüertraut ^at, immer freilidt) wartenb barauf unb bereitwillig e5

an5unel)men, wenn er un§ bejjer erleudjtet, fei e§ auc^ burd)

fol4>c, bie wir übrigen^ wol Ijinter unö ju fe^en glauben in ber

^rfenntni^ unb in ber Uebung be6 ®uten, \a ba fej^jujleljen,

tt)elcl)c 2(nfe(l)tung t?erurfac^t un» ba6, aber aixfi} weldje SSewd^s

rung beö ®lauben6, bie auf einem anberen 2öcge un^ nidt)t fom*

men fann!

SDod)/ m. ©., laffet un§ nod) weiter gcl)en, laffet un§ in

eine noc^ beffere 3eit un§ üerfejen, wo auö) biefer ©treit weniger

laut wdrc in ber c^rijllic|)en SiBelt. <Se^e jeber nur auf fid) felbj^

unb bleibe bti fid) felbjH j!el)en; wenn er nid)t meljr ben SBiber;

f^)rud) ber ©ünber umt^er erbulben mu^, inbem er fortfdjreitet auf

ber \i)m angcwiefcncn 85a()n: wem fef)lt e§ wol jemaB, ba^ er

nid)t müpte ben SBiberfprud) be§ ®ünber§, ben er in feinem eiges

ncn Innern wol)nen );)at, ertragen unb erbulben! 2öem erwdd)|l

nid^t in biefer menfdjlidjen SBSelt balb ber Ucbermut^ au§ einem

glüffli4>en Erfolge, balb ber blinbe ©ifer, wo er fic^ weit ben an»

beren üorauS^ufe^en glaubt, unb wen jlort nidjt, madjt nic^t in

ben gortfcl)ritten , weldje iljm immer noc^ obliegen, aud) fclbfi ber

5£l)eil irre, ben er nod) i)at an bem finnlidjen unb an bem »er;

gdnglid)cn in bem menfdjlidjen £)afcin! Sa wir wiffen e6, wie

lang un§ auc^ unfere ßaufbaljn gej!e!ft fei, unb wie mit wir

fd)on fortgefdjritten fein mögen, aud) in bem me^r berul)igenbett

Zeitraum be^ menfd)lic^en ßebcng: bod) gefd)iet)t eS, bap ©türme

ton au^en l)er ftcb tief in ba§ innere einwühlen, fo bap bann bie

Sßogen ft'd) in bie ^6l)e t^ürmen unb braufen. Unb um bann

ba§ ®c!^iff be6 ©laubcnö ju fteuern, i?erm6gcn wir bem ©ntflel)cn

ber SBBellen nid)t ju webren; fon^ern wie anbere (Sd)iffer ftnb wir

befc^rdnft auf bie Mm^, glüEflid) unb gefd)ifft bie immer ftc^

wiebcr ert)ebenben SBogen 5U burc^fd)neiben , feft im 2(uge ben

^afen, in weld^en wir einlaufen foUen, um un§ bort ju freuen,

ta^ ber ^am^f glüEflicl) überflanben ifl. Unb wenn eä moglid)

wdre, ba^ für eine Seit lang bie Ueberjeugungen aller berer, weld)e

berufen finb il)re ©ebanfen gegen einanber au§5utaufd)en, unb weld)e

mit vereinten Ärdften wirfcn follen, wenn e§ moglid) wdre, ta^

fie alle jufammenflimmten felbfl eine geraume ^dt lang: würben

wir bel)auptcn büvfen, ta^ e§ eine gcfegnetc Seit fei, wenn bod)

aud) ba§ wegfallen mü^te, bap in einem jeben felbjl mand)erlei

neue unb ungewoljnte ©ebanfen entftel;en, wenn nid)t ba§ geben
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fclbpt ict»em lieber neue '2(nftd)ten barbote, bie ii)n, votnn aud^

nur auf einen 'Äugenbliff, jwelfelijaft mncl;cn, ob t>a6, waä er bi^--

t)er feftge^alten Ijat, and) überall baö rect)tc fei? Unb fo gcwifi

übne biefea hin ftd)ere§ gortfcl)reiten in ber ^rfenntni^ t>er 3öat)ri

beit unb be§ guten flattfanbe: fo geivig giebt e§ überall, wo ein

folcber SBecbfcl v>on flreitenben (Sebanfen in ber menfd;lid^en ©cele

cntftebt, aud) eine "iCnfed^tung , bie überjlanben werben mup. 2^a

gilt e§, auf ber einen «Seite ber Ueberjeugung, n)eld)c un6 fo

lange gegolten unb geführt Ijat, ibr 9ied)t wiberfabren ju laffen,

ba gilt e§ aber auc^ auf ber anbcrn (Seite, unä nidbt ju oerfcblic:

fen gegen ba§, waS erft genau in§ 'Äuge gefaxt fein will, bamit

wir untcrfdjeiben , ob e6 auf irgenb eine 2ßeife mit bem üerborgs

neren SSerberben be§ menfcbtidjen ^crjen^ jufammen^angt, ober

ob eö ©ebanfen finb, weld)e unä bic '^t)nung geben, ba^ ®ott

un§ auf6 neue ein nocb bunfeleä ©ebict be§ menfc^lid^en Sebenö

crleudjten ober burcb eine b^Uere (5r!enntnip einem fdjwanf'enben

3uftanb ein ©nbe mad)en will. Sa biefcn ©treit ber ©ebanfen,

weld^e ftdb in ber menfd)Ud)en Seele befdm^fen, biefen Streit fübrt

jeber, ber mit ^rnft bie Söabrbeit unb baä Sitä)t fud)t, ber feiner

eigenen Ueberjeugung leben will, bamit er 9ied)enfd)aft geben fonne

üon fid) f'elbjl; unb wie viel eS aud) in biefem ju erbulben giebt,

ba§ wiffen nidjt nur biejcnigen, bic e^ an fid) erfal)ren b^iben, fons

bern auch anberc belcbrt ba» d)riftlicbc Seben vielfältig barüber,

wie wenigen nur e§ gelingt in bemfelben fid) baä redete ©leidiges

wid)t unb bie innere 9iu^c ju bewahren.

©6 ifl wol wabr, m. tb- 3-/ e§ giebt auc^ anbere fd)6nc

S5ilber beS 8eben§! Äein 3^1)^ unfereä 2:thtn§> fann un6 wol

vergeben, ta^ ftd) un§ nid^t jebem in feinem Greife mel)rere foldbe

barftcUen folltcn, bie aud) von einem ^ai)x in§ anbere unä fort=

wabrenb erfreuen unb erquiffcn, unb wenn bie SSorfebung iljrem

irbifcben ^ibm ein ^id fcjt, unä ju ganj anberen i8etrad)tungen

fübren, al§ ju ben SÖSorten unfercö 3!erte§, Selig greifen wir bic

erbulbet l)aben. S^ wer gebadete ^kx nidbt felbjl jcneä fdbonen

freilid) in einem tthtn wie ba§ unfcre gro^tentbeilö nur flüd)tigen

S5ilbeä, )Xia§> wir, wenn and) auf "oa^ feflefte überjeugt von bem

SSerberben ber menfdblic^en Seele, bod) immer vergleid)unggweifc

burd) ben lieblid)en S^Jamen ber Unfd)ulb bejeid)nen! ©emütber,

bie von feinem innern Äam^fe von feinem Streit ber ©ebanfen

über 50?einungen von feinen beftigen SBogen, bie im inneren flu;

t{)cn, ttwa^ j^u wiffcu fd)einen: wer follte an einem fotd)en S3ilbe
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nid)t mit SBol^lgefallen ücmcllcn? Unb wenn, wie e§ benn {faü--

fi'g gefd)iel)t, melc nod) in biefcr 3eit einer glüfflicken Unfd)ulb

»on ber (frbc ^inweggenommen werben : wer foüte nidjt mit greubc

unb gujl ba§ liebe S5ilb nod) lange 3cit in feinem innern bewal)=

ren? Tiber fetig !preifen für ba§ ocrgangcne ^cben fonnen wir fte

bcnnod^ nidjt! SSer !ann bafür fielen, toa^ für SSerfucfjungen

ftc nur baburd) entgangen ftnb, ba^ ber ^attn be§ irbifdjen 8es

ben§ jeitig abgefdjnitten würbe! wer fann e6 wiffen, wie balb

biefe Ijcitcre 9iuf)e biefer fliUe triebe ftd) würbe öcrwanbelt l^abcn

in einen fo ernflcn unb wilbcn «Streit ber ©eelc naö!) au^en unb

mit fid) felbfl, ba^ un^ bange geworben wäre für ben 'Aufgang!

SBaS bewcijl biefer Sujlanb mcljr aU fooiel, ba^ e§ bem aufblü;

Ijenben itbin, benn langer al§ bi6 bal)in erflrefft er )iö) nid)t,

nocb fo lange l)at gelingen fonnen, fei e§ in ber «Stille unb Bu^

rüffgejogenljeit ober auö^ mitten in einer bewegten Umgebung,

bennorf) bie 2öelt mit allen il)ren S3erfucl)ungen t>on ftd) entfernt

ju bellten, unb ba§ e§ ftrb eben fo nodb frei gebalten ^at von ber

eben fo müßigen ol§ bebenflid)en 9'leigung, früher alö ba6 iehm

e§ notl)wenbig mad)t in unö felbfl bincinjwfcb^wcn/ wnb über bem,

wa^ wir in ben »erborgenften S£iefen ju feben glauben, brütenb

ju grübeln.

^g giebt ein anbereä tUn fo fcboneä S3ilb au§i bem reifen

unb mebr erf!arften geben, wie wir e§ freilieb weniger finben auf

bem großen (Sd)au^la5e eine§ offentlicben 2Bir!en§, aber wie gern

fud)en wir nid)t bie verborgenen unb meljr jurüffgejogenen Sßobn;

ipläje ber SO?enfcben auf, wie gern entfernen wir un§ auf eine

SBeilc von ben großen «Straßen be§ menfd)lid?«" SSerfebrS, um
thtn biefeä anmutbige S5ilb einer füllen frieblidben ^i)atiQ^hit auf;

jufaffen, bie ftd) befdjeiben genügen läßt an bem engen Greife,

welcber ibr angewiefen ifl, um ba ju wirfen unb ju bauen. Sßo

feine wibcrflrebenben Gräfte ber Erfüllung ber cinfadjen ^flidbten

entgegentreten, wo alleä leid)t unb oon felbfl von ftatten gebt, unb

ber SRcnfdb feine Saufbabn bi§ in ein bob«^ ^^ter »oüenben fann,

ebne ^b^il genommen ju b^ben an jenen äußeren unt inneren

Ääm^fen unb obnc viel crfabren ju l}abzn von ber 2(nfed)tung,

welcbe anberc erbulbcn muffen; baä ift gewiß ein befriebigenber

3uftanb; aber wa$ beweifl er, m. a. 3-? 2lllcrbingö eine große

SScrfdjiebenbcit in ben ©effalten be§ menfdjlidben gebend, allerbingS

foviel, baß wo einmal mit @otte§ ^ülfe SBabrbeit unb ^cö:)t jur

^errfd)aft gelangt finb, aucb immer ein großer Zi)ül b«r menfrf)lij
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d)cn (^efellfd)aft ungeflort unb unan9cfod)tcn md) biefer JRegel ein*

l)er9cl)en fann unb ba§ fcmigc fdjaffcn. ^bcr werben wir wol

ein fold^e^ ©eniütl) um ein foldjeS geben feiig greifen !6nnen? tjl

eine «Seele, bie auf fold^em Söegc an H)v 3iel gefommen ifl, auc^

wirflieb burdjgeiprüft werben? greilid) Ijat fic i^x Qütc§> genoffen,

ja fie fann bie güUe ber göttlichen ©nabe gefdjmefft Ijaben, unb

e5 !ann SSaljrl^eit in i^r geworben fein mit ber SSer^eipung eineö

g6ttlid)en grieben6: aber ju einem red)ten SSewuftfein beffen, \r>ai

bie menfd)licl)e ©eele in il)rem innern »erbirgt, ju einem ganjlid)

burd)gefd)auten unb üoUfommen bcrr>a):)xtm :5^afein, um weld)c6

bocl) allein ber 9)?enfd) »crbient feiig ge^riefen ju werben, weil

man nur bann weif, \va% eigentltd) fein SBertl) ifl, unb weil man

nur bann einen 5}Zaapflab anlegen fann, um feine Äraft ju erfen;

nen, ju einem folcben fommen wir auf biefem 2Segc nid)t ! £)arum

bleibt eS babei, feiig greifen !6nnen wir nur bie, welclje erbulbet

\)abtn, weld)c nid)t nur bie 2fnfecl)tung üon m^m erbulbet Ijaben,

«nb oon innen ben Streit ber ©ebanfen, fonbern weldje aud;

burd) bie mannigfaltigen Kampfe be5 ©eif[e6 gegen ba§ gleifd),

weldje ein bewegtet geben barbietet, ju bem redeten aber bann

<iVid) fidjeren unb unüerlejlidjen ^rieben be§ 3)Jenfd)en mit ®ott

gelangt finb.

II. %bn nun laffet un§ aud) nod) ba§ jweite l)injufügcn.

SBSag e§ md) anber§ nod? 5U geben fd)eine in bem menfdjlidjcn

^thtn, \va^ UH'o erfreut unb erl)ebt, maB un§ barin glanjenb unb

iberrlic^ erfd)eint: biejienigcn, welche erbulbet ^aben in biefem ©innc

be§ SBorteö, bcftjen aud) allcg, unb wir bebürfen feiner anbern

Äunbe oon i^nen um fic feiig ju greifen.

SBa§, m. a. 3-, f^gt ber 2(po|lel ^aulu§ ju ben Äorint^ern,

wo er bie t>erfd^iebenen ©eftaltcn be^ cl)ri|!lid)en gebend, bie ocr:

fcbiebenen ®ahin be§ ©ei|le§ ben S3liffen feiner gefer vorüber-

fü^rt*)? Glaube, giebe, .^offnung, fagt er, biefc brei bleiben;

unb wenn wir un§ aud) alle ber f6fllid)jlen ®ahtn befleißigen, e§

gibt bod) nocl> einen Ijerrlidjeren 2Beg, unb baä ifl ber, baß wir

fcfl^alfen an ber giebe. ^Jerjenigc aber i)at nid)t erbulbet in bem

©inne ber SGBorte unfere§ a^erteö, weldjem nidjt bie 2(nfed)tung,

bie er beflanben l)at, gebief)en ifl ju einer JBewa^rung be§ ©lau^

ben§, ber burdj bie giebe t^dtig ifl. e§ gibt freilid^ teiber '^nfec^;

tungen genug, bie ein cntgegengefejteä (fnbe nehmen, gange

*) I. Jlcr. 12, 31. u. 13, 13.
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Seiten Ijinburdj fdmipfen wir oft unt» crbulben m6) witflid); aber

juUjt werlJen wir überwunden! (So gefcbie^t eö in t>em ©treitc

gegen bic S3cjlrebungen unb ha§> a:rciben anberer 50?enfcben, fo

aud) in ben ^Cnfedjtungcn , weld)c unfer eigcneö innere un§ bcrci*

ttt. ^aben wir bie 2(nfcd)tung nidjt glüfflid) bejlanbcn : \a bann

wirb duö:) bie ^raft beö ©lauben^ wenigflcnä für eine Seit gebroj

djen; bann i|l bie frotje 3uöerftd)t, ju bcr wir fdbon gcbieljen roas

ren geldbmt, unb wir finben un§ otjne ba§ fidlere ©teuer wicber,

weld)e6 wir nid)t ^abm fefltjaltcn fonncn in bem unjldten un^

unftd^eren 50?eerc be§ 2cben§. ^rbulben aber ba§ ^ei^t nicbt blo^

leiben, fonbern e§ ^ei^t im ßeiben obne SiJfldbt^eil auätjarren; unb^

nur bcr wirb al§ ein folcber, weld^er erbulbet l)at, feiig ge^riefcn,

weldjen bie 2(nfed)tung nidbt ^at ^inbern fonnen auf bem ridjtigen

2Bege bcbarrlidj fortjufc^reiten, weld)er alle 5ßerfud)ungen wenig*

jlcnä fo weit überwunbcn l)at, ba^ et am ®laühin feftgel^alten

\)at, unb in ber Streue geblieben i\t. SSSenn un§ aber fo bie ^rü*

fung jur S5ewdl)rung be§ (SJlaubenä auägefd)lagen ift: wie wäre

e§ bann anberä moglid?, alö bap wir bann auö) feftfie^cn werben

in ber Hoffnung! ©enn, m. a. ^., bie ^ofnung, welche ber

2(^o|lel fo ju tm fd)6n|ten unb bodjflen ©ütern be§ 5ieben§ red^*

net, l)at feinen anbern ©egenflanb al§ baä Sfeid) ©otteä. T)k

J^offnung, ba^ biefe§ ununterbrodjen fortbeflel)en immer feftere

SBBurjel faffen unb ftd) immer weiter um^er verbreiten werbe, ba^

bcr @ame bcä ©laubenS auäfdblagen werbe ju einem ®ewdd)§,

unter bem alle6 ©cbuj unb (Sid)ei-t)eit finbet, unb wobin ftd) jcber

flücbten fann unter allem Ungewitter, taä ijl bie, welche neben

bem ©laubcn unb ber ßicbe ju jleljen verbient unter ben ©ütern

unfere^ geijligcn gebend. Söorauf grünbet fie fid) aber aU auf

bie ©rfabrung, wenn wir ftc immer auf6 neue mad)en in unfercm

geben, ba^ bie ®nabe ®ottc§ mäd^tig ifl in bem fd)wad)cn, ba^

fie fid) inmitten aller S3erfud^ungen bma^xt, \a bap auä) ba§

@traud)eln unb ba§ SBanfen benen, bie (Sott lieben, fowol jur

erl)6bung ibrer ©elbjlerfcnntnif alä jur ©tdrfung ibrer Äraft

unb 5um angeflrengtcrcn 3ufammennet)men ber SSermogen, weldje

tbnen üon ©ott gegeben ftnb, unb fomit auf alle Sßeife ^um be»

ftcn gercid)en mup. @o giebt cä aud) gewip vielerlei 2rnfed)tun5

gen, weld;e bcr ßiebe in bcr @eelc beä ßb^l^en @efat)r brobcn.

2(ber wer fid) burd) fold)c Tlnfccbtungen jloren Idpt in ber giebe,

ber {)at ftc ebenfo wenig erbulbet aB berjenige, weld)cr (Sd)iffbrud)

leibet an bem ©tauben. 3« jebe SSerringerung ber Siebe, weld)c
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wir in ben ^am^fen be^ ßebcn§ erfaljren, ift ein jic^ere§ Seu^ni^

t)aüon, ba^ wir biefea 9Kal wenigflenä bic ^Cnfed^tung nid)t crbuU

bet tjaben, fonbcrn unter berfelben erlegen ftnb. SBenn wir in

bem (Streite ber Ueberjcugungcn baoon, iraS gottgefällig red)t unb

gut ijl, flatt uns für anbere aufzuopfern, oielmet)r un§ felbfl ju

il)rem 9lad)t()cil fd)onen, xvznn wir un§ lieber surüffjieljcn , einen

md) bem anbern öon unferen (Sdjen ^rei6 geben, um nur nidjt

ganj aufgerieben ju werben burcl) ben immerwdl^renbcn Streit;

wenn wir crmübet benjenigen iia^ gelb räumen, t)on weldjen wir

bodb überzeugt finb, meinen fte e6 auä) gut unb reblidj, bap fie

wcnigjlenä auf einem üerberblidien Sßege wanbeln; bann ijl un§-

nid)tg geringere^ begegnet, al§ ba0 wir ©djiffbruc^ gelitten i)ahtn

an ber Siebe, fowol rvaä unfere ßiebe ju ben fd)wäd)eren Beitges

noffen unb ju bem jüngeren ©efc^tedjt betrifft, weldje wir nidjt

aufl)6ren foUten ju warnen unb ju fcl)üjen, bamit fie nidjt fortge*

riffen werben in irgenb ein SSerberben, al§ mä) xva^ unfere 2iebe

5U benen betrifft, welcl^e un§ atä SQSibcrfadjer entgegenftel^en , weit

wir biefe ja ebenfalls ju l)ütm \)ahin nad^ SSermogen, ba^ fte fid^

nidjt nod) größere SSorwürfe für bie Suhmft bereiten. Unb wenn

wir gar, weil eä un6 l^ic unb ba nid;t gelingen will ben Söiberj

j^anb 2tnber§geftnnter ju überwinben unb t)a^ geltenb ^u mad)en,

rva^ wir. al6 gut crfennen, bann lieber unfere SSerl)dltmf[e in ber

3Belt einfd)rdnfen, mit benen nicl}t mef)r leben wollen nodj un§

weiter um fie bcfümmern , weld)e in ihren ©runbfdjen unb QnU
würfen fo weit üon un§ abgeben; wenn wir, weil eä un§ nidjt

gelingt bic Wli^töm aufjulofen, lieber bie @int6nig!eit wdblen,

weldbe fogleicb ent|lel)t, wenn wir nur mit benen sufammcnlcbcn

unb wirfen wollen, bic auf ba6 genauejle mit unä äufammen|iim;

men in bem, xo<if> jwifcben un§ unb anbcren ftreitig iji: bann gcs

wif b^ben wir ben fd)limm|!en ©cbiffbrucb gelitten an ber Siebe,

@o beweift fid) benn freilid) bic gan^e Äraft ber Siebe barin,

wenn wir erbulben, unb bie Tlnfecbtung glüfflid) bcj!cl)en; fo ijl

cS nur bie 2öir!ung ber üollfommcnfien @elbfioerleugnung be§

ßbrijicn, wenn wir aucb unter ben aufrcgcnbflen SScrbdltniffen bocf)

fej! bleiben in ber Siebe ju allen, unter bie @ott unS gefejt bflt„

bi§ enblid) bod) alle aSrennungen anfangen wenn nidjt ju »er:

fct)winben fo bocb i^r l)erbeä ju verlieren, alg welches immer ber

erfte @ieg ber Siebe ift. SBBenn wir fo ein Seben bcnfcn, wcldjca

in ©lauben Siebe unb Hoffnung immer bewahrt wirb in ber 'än^

fccbtung, bic cä ^Inttüi) crbulbet: wa^ Unn einem foldjen nod)
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fehlen, um t>c6 wiUcn ein SWcnfc^ mü^tc fclig gepviefcn werben?

womit fönnten wir bie nod) fd^miiffcn wollen, t)on weldjen bicS

gefagt werben fann?

T>o6) freilid) nod) ein§. Sc langer wir auf ^rben wanbeln,

um fo me^r foU au6) baä ©emutl) beS 5Kenfcl?en fid) bcreidjern;

wir foUcn @c^di\e fammeln, bcnn baju ftnb wir ba, @d)a5c, weldje

juerfl ung felbjl ju gute fommen, aber bann audb t)on un§ über^

gelten al§ ein gemeineö Öut in ben 3;(;eil beä JKeidjcä ®otte§, in

weld^em wir ju leben unb ju wirfen berufen ftnb, ©c^djc ber

@rfaf)run9 unb ber Sßeigljeit. Zhtx wie gelangen wir am ftd^erften

^u bicfen? @ic fommcn aucl) nidjt jebcm überall entgegen ! 25er=

jenige fammelt feine ©rfaljrung, weld)er eng^erjig nur auf ftd^

felbfl unb ba§> feinige fielet, unb nicl)t im ©tanbe i)l fid^ in ba^

^thm anberer licbeooH l)ineinjugeben, fonbern ftd^ immer geruftet

\)aU, ob il)m üwa (Streit unb 2Cnfed)tung unb S3crfud)ung barau§

entftcljen werbe; ber fammelt feine ^rfaf)rung, bem fo bange ift,

if)m m6d)te feine ©tille unb 9?u^e gcflort werben, t^a^ er lieber

<i\i§ feinem mä)^cn unb engften Ärcife nid)t l)erauögel)t. ©ons

bem nur in bem dJlaa^, aB wir un§ ber 2(nfed)tung unb SSerfu^

d)ung jwar flellen aber in ber Äraft ber Siebe, fann un§ ba§ Mtn
feine ©d^dje offnen, unb entftel)t un§ ein wa^reä 5D?item))ftnben

unb SiJ?itwiffen beffen, wa^ fid) in menf(^lid)en fingen um un6

^cr begiebt. Unb woburd) anber§ fonnen wir benn wad)fen in ber

S5Sei»l)eit aU burd) ein rid)tigeä unb reineö 2(nfd)auen unb Tfufs

nel)men aller ber 50?annigfaltigfeit, weld)e ©Ott in bie menfd^lid)e

S^latur gelegt l)at? SfJur ber ifl weife, welcher alle^ al§ ein SCBerf

@ottc§ jum guten ju Icnfen weif, aud) an bem fremberen nid)t

2Cn|lof nimmt, fonbern alle menfc^lid)e ©aben ju bem großen ge^

meinfcbaftlid)en ^klt l)in5ufü^ren flrebt. SBoUcn wir biefe SÖBeiö^

l)eit, bie un§ nur im tl)dtigen itbm werben fann, gewinnen: fo

laffet un§, wenn fie un» lange fern geblieben waren, grabe bie

2(nfe4>tungen t)erbeirufen unb wünfcben, weld)e eö lol)nen wirb er;

bulbet 5u t)abcn, eben tk SSerfud)ungen , burd^ weld)e wir fel)en,

wa§ in ber menfd)lid)en @eele »erborgen i|l, ja aud) ben Äampf

mit allem bem nod) fo üerfd)iebenen , \va^ unö, fo lange wir e§

nod) nid)t rid)tig erfaßt 1;)ahm unb mit ber Äraft be§ g6ttlid)en

®cijie§ ergriffen, freilid) entgegenjuj^e^en fc^eint, aber tt>a§ wir auö)

gewif , fobalb wir bie 8Scrfud)ung crbulbet unb ben Äam:pf glüff»

lid) übcrftanben ^aUn, nid)t minbcr ju braud)en wiffen werben jur

Soiberung be& guten, weld)c§ unö anoertraut ifl.
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<Be>, m. a. ^x., ijl cä waljx, waä ber 2Cpojicl fagt, «Selig

greifen wir nur bic crbulbct t)aben. 3cbcö d)rifltid)e geben in bcm

^Jlaa^t, ol§ man biefe§ üon it)m fagen !ann, ifl aud) allein ju

feiner SSoUenbung gebiel)cn. @elig i\t ber 5[)?ann, fagt ber 'K^oflel,

ber bic SSerfudjung unb bie 2(nfed|)tung crbulbet i)at\ feiig ifl ber^

jenigc, ber in allen Ädm^fen be§ ßeben§ auSgel^arret Ijat, unb i)at

&iaubm geljalten! feiig ijl berjenige, t»on bem gefagt werben fann,

ba0 er nidbt mute geworben i|l in bem Saufe, fei e» aud) immer

ein Söettlauf unb ein Jtam^f, wie ber '^^oftel ^auluä il)n aud)

nie anberä befdjreibt, ber aber eben fo leidet aU biefer wergeffen

!ann^ wa§ fd)on l^inter il)m liegt, um ftd) immer nad) bem ju

ftreffen, \va^ er nod) oor fid) fte^t auf einer SSa^n, auf welcher

e§ nie feljlt an 'Änfto§ unb ^inberniffcn, auf einer S5al)n, auf weU

d)er wir nie fortfd)rciten fonnen, ol)ne i>a^ nn^ neue "Änfedbtungen

unb SS«rfud)ungen cntfleljen au§ benen, welche fd)on glüfflid) über-

wunben ftnb! ©o ifl ba§ 9?eid) ®otte§ auf biefer ©rbe geflaltet;

unb nur inbem jcber erbulbet, wirb er frol) feiner Äraft, ndmlic^

ber Äraft, bic i^m geworben ift in ber fc^önen ©emeinfctjaft, wcl*

d)er wir alle angel)6ren, unb ot)nc wcld)c unb au^er weldjer wir

überl)au^)t wol niemanben würben feiig pxd^tn woUen.

2Benn wir nun jurüfffebcn, m. 'li., auf baä and) ijt wieber

abgelaufene '^aljx', wenn wir un§ ber gdtle erinnern, wo wir felbfl

in unferer 9ld^e erfa{)ren ^aben bie Slüd)tigEeit beä menfd)lid)en

ßebeng, xvmn wir un§ ber SBorte bc§ Srofte§ unb ber ©rmaljnung

jur Sßei^beit erinnern, wie ffe gefprodjen ju werben pflegen, fo

oft wir unferc entfd)lafencn SSrüber begleiten ju ber i^nen für iljr

v>erwe6lid)e» 3!l)eil beflimmten Siubefldtte, unb l)iebei freilidb unferc

2rufmer!famEcit oft meljr auf bic einzelnen 3ufäUigfeifen be§ gebend

geridbtet wirb, inbem wir in bcni einen ^alk ün§ freuen, ba^ ®ott

bem ©ntfdblafenen ein ftilleg unb rut)igc§ ©elingen ju 3;i)eil wer;

bcn lie^, ol)ne bap er v>iel erfal^ren l}dtte üon ben SBiberwärtigfeii

ten biefe§ irbifd)en 3uflanbe§, inbem wir in einem anbern %aUt

©Ott greifen für ben <Sc^uj, mit weldjem er unter ben fd)wierig=

ften Umjidnben über bem ©ntfcblafenen fein ganjeg geben tjinburd)

gewaltet \)at, wogegen auf ber anbcren (Seite anbere un§ üiel ge^

!prüft ju fein fd>einen burd) ein gvo^creä 5D?aa^ üon Äummer unb

ßeiben, alä gewoljnlid^ ba§ goo» be§ 9}?enfd}cn auf ber ^vbe ju

fein pflegt: ad) ba^ wir bann nur nid)t ganj unb allein hd bem

flcben geblieben ftnb mit unfern ©ebanfen unb (5mpfinbungen, wa^

bod) nur ba6 äu^erlid)e ijl, unb fo ba§ redete üerfel)lt ^abenl
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^ic wiv bafur önfe{)en, ba^ (Sott itjncn t)a§ glüfflidjc 8000 cinc§

fricblidjcn ßeben^wcge^ befd^iebcn \)abt; c§ ftanbc ja übel um ft'e,

wenn bieg baS bcflc gewefcn »drc, waS oon i{)nen ju fagen war!

wenn wir md)t, fonntcn wir ()ineinfd)aucn in ba§ innere, Urfadje

fanben un§ and) beö SSer|tanbe§ unb be§ 9)?ut()e§ ju erfreuen, ben

fie l^abcn aufwenben muffen um fid) jene tRu^z ju erhalten ! 25od)

gcwi^, auct) fold)e finb nid}t unöerfuc^t geblieben ; unb nur be^we^

gen fonnen ftc üerbient b^^^^n feiig gepricfen ju werben, weil fie

erbulbet ^aben. Unb mand)er, ber tief gebeugt ijl üon auferen

geiben unb Äummcr, üon bem wir fagen, c§ fei ibm ju gönnen,

ba^ i^m enblicb 9iube »erliefen fei, nic^t fowol oon feiner 2Crbeit,

al§ oon ben 9J?ül)feligfeiten, weld)e er oielfdltig in feinem irbifd)en

itbtn erfahren bot: ja oiete fonnen oiel gelitten ^aben, aber ob fie

erbulbet l^aben in bem @inne unfereö Ztxtt§>, baä i|! eine ganj

anbere S^^age, unb bie Antwort jlel)t nid)t auf ben duneren S3ldt;

tcrn be6 ^thtn^ ! ©onbern nur wenn wir fagen fonnen, bap unter

iim geiben bie ©eele reif geworben ifl, nur wenn wir il)nen ba§

Seugnip geben fonnen, fie b^ben nid)t blof gebulbct, fonbern auä)

öu§gel)arret in ber 3!b^tigfeit: bann nur fonnen wir bie SBortc

be$ S^erteä auf ftc anwenben, unb fie feiig :preifcn.

Unb fo laffet benn aud) un§, m. ^r., in ba§ geben, weld)e§

nod) oor uni> liegt, auf§ neue l)ingel)en, unb unö ba§ fefl einprd;

gen, feiig ge^riefen ju werben oerbient nur ber, weldjer erbulbet

\)at ©el^en wir alfo nod) mancbcrlei Ädm^fe oor un§: fo laffet

un§ il^nen, bcg gottlidjen S5eiflanbeä gcwif , ber feinem entflel)t,

weldjer um 2Bci§l)eit unb 3ud)t be§ ^erjenS bittet, 5uoerftd)tlidb

cntgegengeljen, unb im oorau§ un§ barauf fdjiffen, ju erbulben, fo

lange e6 ju bulben gibt, 2Cnfed)tungen unb SSerfucbungen ju bejlc^

^en, fo lange fte un§ entjlel)en, auf ba^ wir reif werben unb weife.

@d)eint bagegen ein rubigeä unb |^ille6 geben oor un§ ju liegen:

ixx^ wir un§ baran nid^t ju febr erfreuen, unb etwa oerfdumen

e§ unS jur redeten Prüfung ja jur SSerfudjung gereidjen ju laffen!

i>a^ wir un§ nur ja feft eintragen, je weniger wir oon an^m ge»

ftort werben, um fo me^r werbe geforbert oon unfercr inneren Sßirf;

fomfeit, um bejlo rüftiger foHen wir unfercr 5£rdgl)eit wibcr|!el)en,

um. bcjlto fcl)drfcr foEcn wir um un^ fel)en, wa§> wir ju t^un oers

mögen, wenn wir nidjt gebrdngt unb übereilt werben oon ben SSi;

berwdrtigfeiten be§ gebend. 2(ber w^nn wir ricl)tig inS ^uge faffen,

Yoa§ oon un» oerlangt werben fann: bann :pflegt e§ \xn§ nid)t

ju fel)len an Ijeilfamen SSerfud)ungen unb 2(nfcd)tungen, weld^e wir
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ju b<|lc()cn i)abm ; unb bavum wollen wir (Bott (oben unb greifen,

unb ju if)m unb feiner SBarmljersigfeit boffen, iia^ e§ un§ baran

auc() nie fehlen werbe. X)nm in bcm Sinne 1:)at bie ©djrift gc*

fagt, bap ber SSflter bie Äinber jüd^tigt, weld^e er Heb (jat, bamit

unä allc'o in bicfem irbifd^cn geben ju einer 3ucbt werbe, unb un§

gebeibe ju einem größeren 9ieid)tbum ber Siebe, unb einer gejügfeit

in ber Hoffnung. 2£uf biefe Sßeife werben wir aucb junebmen an

äBei^b^if/ wnb romn unfcre ©tunbe fommt, wirb man fagen fons

nen, 'Qk\)c, fei ig i|l ber ju greifen, ber erbulbet i^at. 'linun.

Sieb 767, 3—4.
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LIX.

2lm % (Bmwim ^^^ Slb^entß 1833.

\ Sieb 112. 120.

3:ejrt. JXom. 15, 8 u. 9.

5d) fagc aber, bap Sefu§ (5()ri(lu§ fei ein Wiener gewcfen

ber Sefdjncibung um ber 2Ba{)rt)eit wiUcn ®otte§, ju bcflatigen

bic S3crt)ci^un9; bcn SSdtcrn gefdbe^en; t^ci^ bie Reiben aber

©Ott loben um ber Sarmljerjigfeit willen, wie gefcbrieben flel)t,

3>arum will id) bid) loben unter ben Reiben, unb beinern 9ias

men fingen.

Sl/{. a. 3. ^ie 7(bfid)t, in weldjer ber 2(^ojlel biefe SBorte feinem

^Briefe einoerleibt ^ai, erhellt am beutlidjjlcn au§ ber weiteren 2(u6»

fü^rung, welche er bem lejten üerlefenen ©aje gicbt, inbem er nam«

lid) eine SKengc üon ©teilen au^ ben Ijeiligen SSücbern be6 alten

58unbc§ anfuhrt, in wcld)en aud) für bie Reiben ein ^eil üon ferne

angebeutet würbe. «Seine :jlbfid)t babei war alfo jundd)!?, eben

biefen ©ang ber d)rijllid)en SSerfünbigung ju t)ertl)cibigen, ba^ bie

3ünger be§ ^rlofcrä nidjt wie er felbfl fid) befdjrdnft Ijdtten auf

ba§ SSol! be§ alten S5unbe§, fonbcrn ausgegangen waren m alle

Söclt, um unter allen SSolfern fold)e ju fudjen unb ju erwcüen,

wcld)c an feinen Flamen glauben, ©ine foldje SScrtl)eibigung biefe§

©angeä be§ alten Sunbeä i|l wol, m. 21., für un^ alle nic^t nos

tl)ig, ba wir felbj! e§ ja ftnb, weld)e bie grüdjtc baoon gcniepen;

unb wie biefca gottlidje SQ3er! oor unferen 2(ugcn ausgebreitet ijl,

fo fann wol niemanb jweifeln, ba^ fid) l;ierin nur ber gndbige

SBille ©otteS m bem menfd)lid)en ©efc^ledjt erfüllt, dljer aber

fonntc vicUeidjt für un§ eine entgegengefcjte SSertl)eibigung not^s

wenbig fein. SBenn wir ndmlid) jurüübenfen an jene ^erfonlicbc

S5efd)rQn!ung , in weldjer ber ßebenSgang beS ©rloferS ^ufammeni

gefaxt war, bn^ er immer gcbunbcn bleiben mu^te an biefeS SSolf,

weld)cm er bod) immer umfonjl prebigtc, weld)e§ freilid) mele t>on

feinen 2Sol)ltt)aten genop, aucl) mandjerlei oon ibm ju rül;men
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wufjtc, aber iljn bod) al» benicnigen, bcr er cigcntlid) war, om
wenigffen in ber entfdbeibenbcn ©tunbc, wo e§ nott) tl)at, aber

aud) fonfl nicf)t au§ redjter üoUer Ueberjcugung anerfannte; ja

wenn wir bann aurf) weiter fagen muffen, e§ fdjeine, al§ ob bie

Süngcr be^ drlofcrg über fein eigene^ ^aa^ l)inaug9egangen wds

ren: fo fonnte eä wol gar ba§ '2(nfeben gewinnen, ai§> ob ber 3ün»

ger über bem SSKeifler gewefen wdre gegen baöienige, roa^ er felbjl

fagt. @o laffct un§ benn in biefer blutigen ©tunbe unferer an^

bdcbtigcn SSetrad^tung eben biefeä beibeä, wk c§ ^ufammengebort,

mit einanber vereinigen, bie S5efd)rdn!ung in ber SBirffam*

feit unferg ßrloferS felbjl, wenn wir auf feine ^erfon fcben,

unb bie größere greibeit unb '^fuäbebnung in ber SÖSirf;

fam!eit feiner jünger. Saffet ung, wie wefentlid) beibe§ ju;

fammengebort, auf ber einen (Seite betracbten in ber unmittelbaren

SSejiebung auf ben (Jrlofer unb bie feinigen, weldbe ibn bamal§

umgaben, aber bann aud) jweitenä baüon bie ridjtige 2(nwenbung

macben auf ün§> felbft.

I. Söenn wir alfo juerft fragen, wie geborte benn thm biefeä

bcibe6 natürlid)er Söeife jufammen, bap ber ^rlofcr in feiner SSSirf-

famfeit gleicbfam fejlgebunben war innerbalb be§ 5Bolfe§ be§ alten

S5unbe§, feine 3ünger aber ausgeben burften in alle SBelt unb

unter alle SSolfer: fo ifl e§ eben bie 2(bfidbt beö 2(poflel§ unä bie=

fen Sufammenbang beutücb ju mad)en. 3n bem ewigen d\atf)t

fd)luffe ©otteä Igelit er bd\>t^ al§ einä unb baffelbe bar, bie SSer*

bei^ung, welcbe ben SSdtern gegeben i|!, unb bie vielen (Stimmen

gndbiger barmberjiger SSerbei^ung, weld)e in ben SSüdjern beä alten

SSunbeg felbft aucb fd)on über bie Reiben erflungen waren, ba^

fie follten ^\)t'ü nebmen an ben (Segnungen jener urfprünglicben

Söerbei^ung. 2(ber nun fdbrt er fort, Ser ^err ift gewefen ein

2)iener feinet SSolfeä, um tk SBabrbeit ber SSerbei^ung ju befld;

tigen, feine Sünger aber burften ausgeben in alle SSelt, auf ba^

iik S3armberjig!eit ©otteö erfüllet würbe, unb bie Reiben aucb

baju gelangten ibn ^u loben in feinem (Sol)ne.

Q^ giebt, m. a. 3-/ unter benjenigen, bie id) nid^t anfeben

will all ©egner be§ ^oangeliumä, weil fte ia immer erfldren oon

bem, wa6 ßbifil't"^ get^an i)at um unfere (Seelen ju erleudjten unb

um unl btn Söcg bei ßebenl ju jeigen, nid)t ahxniii)tn ju wol;

len, aber welcbe bocb glauben, bap fie bem menfcblicben ®efdbled)tc,

ber menfdjlidben 9Zatur, biefem b^^^i^licbllen SBer! ©ottel in ber

(Sd)6^fung, fo weit fie unl oor '2(ugen liegt, ju üiel entjiel)en

«Piebiäten III. 47
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mußten, wenn ftc einen fo großen Untcvfc^teb annahmen jwifd)en

bcm (5rl6fer unb tenen, weld^c er bo^ feine SSrüber nennt, wie eö

ber größere unb jlrengere 3;t)eil ber ©laubigen Üjut, unter biefen

gicbt cä tjielc, weld)c bodj ben 3ufammen{)ang , \x)eld)en un§ ber

"ifpoj^el ^aulu§ {)ier angiebt, nid)t thtn fo begreifen wollen. SSieU

mc^r fül)ren fte un§ auf frühere Sieben bc§ @rl6fer§ ^urüff, worin

er aud) feinen Sungcrn bie Tlnweifung giebt, fte foUten nicl)t ge^en

auf bie ©trogen ber Reiben ja aud) nid)t einmal in bie ©täbte

ber ©amariter, fonbern nur in ben ©tabten be§ SSolfeg Sfrael

foUten fie bleiben, unb üerfunbigen, ba§ JReid) ©otte§ fei nal)c

^erbeigefommen ; unb inbem fie fic^ üorjüglid) an biefe 9?eben i)aU

ten, glauben ftc bel)auipten ju fonnen, ber (5rl6fer felbfl ^abc awd)

feinen Süngern fein gr6pere§ gelb eroffnen wollen, fonbern nur

baffelbe, auf bem auä} er ben ©amen be§ g6ttlid)en SBorte^ au^i

jujireuen ging. SÖSaä biefe aber nad)^er getf)an nad) feinem X)a:

^infdbeiben üon ber @rbe, baö, fagen fie, fei allerbing§ wot red)t

gewefen, unb in bem ewigen ^lane ©otteä entljalten, fo baf fie

barin md)t§ anbereg aB ben SBBillen be6 |)6cb|lten üollbrad^t );)aU

ten: aber über bie ßinfictit über ben 2(uftrag it)re§ ^errn unb

?)J?eijlter§ waren fie baburd) bocb l)inauögegangen. SBenn wir bieg

anerfennen müßten: fo würbe unfer ©laube fef)r oiel üon feiner

©infad)l)eit unb üon feinem 3ufammenbange verlieren, fo würbe

ba§ SSilb be6 ©rl6fer§ gewi^ ein großes üon feiner SBirffamfeit

auf unfer ^erj unb ^thm einbüßen, ^a e§> wäre aud;) nid)t an*

ber§ mit ben Süngern beg ^errn; wenn wir itjnen jufd)reiben

wollten, wa^ fie fic^ felbfl nie jugefd)rieben Ijaben, eine SBa^rl)eit,

weldje fte anberöwo^er Ijdtten alä üon bem, ben ftc alg it)ren ^errn

unb 9}?eifter t»erel)rten, ein ^inau§gef)en über feine 2(bftd)t unb

über feine ^lanc, unb wir wollten bod) aud) mit unferer SSerel);

rung gegen il)n befieben: fo müptc biefeg wieber auf ftc einen

©d)atten werfen, aU ob fte ftd) einer alljuMbnen unb ju l)oben

©elbjlfdbajung unterfangen l)dtten. 2(ber wenn wir bie JKeben un;

fere§ ^crrn unb S}2ei(ter§ ju t>erfd)iebenen Reiten hitxa(i)ttn, um
ben 2fnbeutungen, weld)c un§ baüon aufbewa()rt ftnb, ju folgen;

fo werben wir wol fagen muffen, fo jlreng er fid) felbj! babei l^iclt,

ba0 er nur gefenbct fei ju ben verlorenen <3d)afen au^ bem ^aufe

Sfrael, fo war er bod) fd)on, feitbem er aufgetreten um ba6 9ieid)

©ottcä ju öerfünbigen, !eine§wege§ be§ grofen 3iele§ ber gottlicbcn

SSarmberjigfeit unfunbig ; ba^ er aber ftd) baran 'i)kit ein £)tener

5U fein feinet 8Solfe§, wie ber 2(poflet fagt, um ber SSal;rf)eit ber
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SSeri)ci^un9 willen/ ba§ Qtijbtt t>^\i, wa§ eine anbete ©teile ber

^eiligen ©djrift fo «u^brüfft, ba^ er ©el^orfam gelernt tjat in bem,

tvaä er litt. :©a6 war ber ©e^orfam, tt)elcl)en er ühk, in weldjen

er \i<i) einlernen mufte, auä bicfer ©d^ranfe nicl)t ju weidjen unb

alle feine Äraftc ju üerfud^en an bem SJolfe, weldjem er angehörte,

unb unter tt)etd)e§ tl)n ©ott gejlellt ^atte. SBie fdjmerjlid) er biefeä

nid^t feiten in bem SSerljdttniffe mit einzelnen SOZenfdjen em^fanb,

ba§ fet)en wir fel)r beutlid) an^ jenem ®efprdd)e mit ber l)eibnif(^cn

grau, weld)c ^ülfe begel)rtc für i^re Sloc^ter, unb weldjer er eö,

ba fte üon i^m forberte, er follc mit i^r unter \i)x ^aä) eingel^en

um biefcr geibenben ju l)elfen, mel)r aB einmal weigernb mit ei=

nem gewiffen S'iadjbruff auöfprad), er fei nur gefanbt ju ben öer^

lorcnen ©dbafen au§ bem ^aufe Sfrael; aber xva^ er tl)un fonntc

ol)nc bie (Sd)ranfen beä ®efeje§ ju überfdjreiten, ba§ t\)at er, benn

ot)ne i^re @dt)welle ju betreten befreite er bennod) il;re Stodbtcr üon

bem unfaubcren ©eifl, welcher fie qudltc. 2(ber xva^ foEen wir

wol benfen, waS bie ©eelc bc§ ^rloferä erfüllt l)abe, alä er in

einer feiner Sieben fagte, Zhxai)am ijaht feinen SSag gefel)en unb

wdre be^ fro^ gcwefen. SBa§ war benn eben bicfer SSag be§

^errn, welchen 2i;bra()am fab? ©r fab ibn nur in ber gottlid^en

SSerbeipung, bie ibm ju SIbeil geworben. Söaä war aber bie

ganjc gülle biefer Jöerbeipung? 9licbt nur ba^ er felbjl gemacbt

werben foUtc üon ®ott ju einem großen SSolf, fonbern bap burd)

feine ^iac^fommen alle SSolfer ber ©rbe unb alle ©tdmmc be§

mcnfcbltcben ®efd)led)teä feilten gefcgnet werben. X>aB erfanntc

alfo ber .^err aia bie größte gottlicbc a5erbei§ung, bag war ber

3;ag, welcben er felbjl nur fab alg ben bci^rlicben Segen für eine

fpdtcrc Seit, unb ntcbt auf biefelbe SBeife burcb feine unmittelbare

Z^tilna\)mii i)txhd^t\üi)xt. Unb in ben legten klagen feinet SBan=

belg unb feinee offcntlicben ßebrenä in bem Stempel, aia i^m be;

rid^tet würbe, e§ feien einige ©riedjen ha, weldjc »erlangten ibn

JU feben; ba jlrablte ibm ber ©lanj jeneä 3:age§ auf eine befon;

bere SBeifc in§ 2(uge, ba fprad) er üon ber ibm beüorftebenben

JBerfldrung, weil nun anä) in biefen fd^on üorbereitet würbe ber

(Eingang für fein SBort unb für bie ßebre üon il)m. Unb eben in

biefcm 3ufammenbange feiner ©ebanfen in feiner feften Uebcrjeu:

gung t>on bem allgemeinen Umfange ber gottlid)en SSarmberjigfeit

fagt er aucb i)ixnaä) in ben S^agen feiner 2lufer(!el;ung ju feinen

Jüngern, fte foUten geljen unter alle SSolfer unb alle ju feinen

Jüngern macben. <So alfo werben wir benn wol jugeben muffen,

47*



740

bafj ber ^v(t>fer feincSivcgeS unbefannt wax mit t>ev ©rofe feiner

SBeffimnumg unb mit bcr äufammenfcsung unb bem Umfange ber

©emcine ber ©laubigen, bap er felbjl vie(mel)r ben 2)ienft feiner

Sungcr auf jene grope alle SSolfer bcr ^rbe umfaffenbc SSer^eipung

©otte^ 5uriifffüt)rtc. Qt aber, wie er treu fein füllte in bem ^aufe

fcineö SöatcrS al6 ber ©obn, wupte auö) , bap er fein Seben gan^

foUte feinem SSolfc fd?ulbig fein: ja crj! barau§, bap biefeä ibn

mö)t erfannte, bnp biejenigen, weld^e unmittelbar bie feinigen wa^

xtn, i()n nicbt aufnabmen, baburd) entflanb bernad) feinen Süngern

ba§ üoUe JKecbt ju bem 3eugnip unter ben Reiben, wa§ ben

größten ^l)eil ibre§ gebend mit fegenSreicben fÜiüben aufgefüllt bat.

'illlein aud) fte waren bod) nid)t gleid; unb augenblifflid) befreit

\)on t>tm ©efej, unter weldjem er felbfl lebte um ber Slöabrbcit ber

SScrbeipung willen; fonbern wenn aud) bie frübere 2(nweifung, bie

er ibnen gab, fie füllten nid)t geben auf bie SBege ber Reiben unb

in bie ©täbtc ber ©amariter, fid) nur auf ba^ienige bejog, wa§

fie tbun füllten in feinem Tluftrage, weldben er ibnen bamalS wäb=

rcnb feines eigenen gebend unb Sßir!enö ertljeilte, wo fte ganj uns

ter bemfelben ©efej wie er felbfl füllten unb mußten be^apt blei;

ben: fo fagt er ibnen bod) aud) l)ernad), aU er if)nen ben 2(uftrag

gab feine ßeugen ju fein big an ba§ (5nbe ber ^rbe, \}a^ fie foU^

ten anfangen üon Serufalem. llud) fie füllten fid) il^rem SSolfc

fd)ulbig fein, fo lange c§ fie f)bxm wollte, unb fo lange fie wirfen

fonnten unter bemfelben, bi§ ein foldber 2(nfang be6 neuen 9ieid)cö

©üttcö gegrünbet wdre, bap fie felbjl nun ibre Äraftc aud) anber;

wdrtS biowenbcn fonnten. <Sie frcilicb befamcn ba§ dit<i)t, wie

bcr ^poftel ^autuä e§ au6brüfft, bem ©efej ju fterben burd) ba§

@efcj, infüfern biefcä namlid) ßbi^ij^"»" getobtet b^ttc, unb fie mit

ibm geflorbcn waren, ©o geborte benn ju feiner Streue unb fci=

ncm ©eborfam biefeS willige SSerl)arren unter bem ©efej, unter

wclcbeä fein 2thm geflellt war, unb weld)e§ getreu big in t:>a$

fleinjle l)inein, wenn gleid) frei oon allen nur menfd)lid)en @ajun;

gen, erfüllt ju 1:)abtn ein diu\)m war, ben er fid) nid)t burfte ne^;

mcn laffcn; unb mci) feine jünger fonnten nur auf einem bem

gemdpen SQSegc il)rc grcibeit tx^altm t)on jenem ©efe^.

S5etrad)ten wir nun, m. a. 3-/ biefen 3ufammenbang ber

^aö^t: fo finbcn wir barin ein neueg S5eifpicl üon ttvoa^ febr gc;

w6bnlid)em. 3^er obenbin benfcnbc unb urtl)eilenbe 5!)?cnfd) ndm*

lieb freut fidb, wenn er fid) ben J^ergang ber £)inge in ber Söelt,

fei cg im einzelnen ober im gropen, fei eg in weltlid)en ober in
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gcifllgen fingen, aiibcrä bcnfcn fami als er tfl; ja c§ erl)ebt ftd)

nid)t feiten in Ifjin ein ^od;mut(), über ben er ftc^ aber nidjt jei^

tig genug (trafen !ann, at§ ob irgenb etwa6, fo wie er e§ ftd)

benft, beffer battc werben !6nnen, ciB e§ gewefen ifl. 'Aber je

mebr wir juneljmen an ber redeten befcfjeibcnen 3ßei$t)eit ber Äin--

ber ©ottcä, bie aber mit bem ooHigen ©ebraud) ii)tit grei^eit ein§

imb baffelbc ifl: um fo mc^r finbcn wir axxä;), ba§ \)b(i)\tc, woijin

ber ?0?cnfd) gelangen fann, wenigflenä wa§ fein S3ef!reben fein mu^

für fein 9larf)bcn!en über bcn 3ufammen^ang ber 3^inge in ber

SBBclt, fei biefe6, ju feljen, ba^ alle§ nidjt anberä fein fonnte aB

fo, wie e§ burd) ben göttlichen dxatlj georbnet ift. 2ßenn wir un§

über baä, rvai» gewefen i|l, erbeben wollten, unb wollten unä ben=

fen beii (Srlöfer nidjt weilenb unter bem SSolfc, weld)cm er feine

^flid)t mit folcber 2(u6bauer leiflctc, fonbcrn ermübenb gleicb bei

bem erjten 2öiberflreben nnt) üon ber oorgejeidjnetcn S5abn abwei^

d;enb, unjlat um^erirrenb unter ben beibnifdjen SSolfern, balb b'er

balb ba timn SSerfud^ an!nüvfenb, ba er bod) bort immer nur auf

fold)en fünften ^dtte wirfen fönncn, üon benen au^ fein fejler

@runb fid) legen fein großer ßufammenbang ftd) bilben lief für

ba§ 9ieicb ©otteä: wie oergcblid) würben un§ boct) biefe ^anb»

lungäweifen erfc^einen, wie würbe un§ nid)t ftd) ba§ reine S3ilb

be§ (5rl6fer§ in unferer ©cele jerfloren! ^ber zhn fo wenn wir

un§ feine Sunger benfen wollten, wie fte ju angftlid) gewefen wiu

rcn ftd) frei ju bewegen, wie fte i^r SSeftreben ben 9iubm ibre§

?J)?eijtcr§ ju ücrfünbigen unb bie menfd)lid)en (Seelen i^m ju unters

werfen immer aufä neue nur entwiffelt ijattm in ben ©tdbten unb

glcffen bc§ £anbeä, wo fte geboren waren, immer wieber ba an--

fangenb, wo fte fdjon bcn ©taub von il)ren güfen gefcljüttelt i)aU

ten, unb baä Si>angelium, welcbeä baä größte ©ut für alle ©e^

fd)led)ter fein foUte, üergeblid) cinfcbliepcnb an einem S)rt, ber balb

nict)t§ anbcrco mebr fein folltc aU ein dianh ber 3er|l6rung: fo

fonnte unä biefeä thiti fo wenig jufagen alS jene^. 2!)arum fo

war e§, unb fo mufte eö fein! ber ©rlofer fclbf! fein gebenlang

ein 25iener feincä SSolfeö um ber SSerbeipung willen; er mufte

feine Streue aucb barin bewahren, ba§ er baä ©efe^ erfüllte, unter

ä?cm er geboren unb unter baä er geftellt war, o^nerad^tet er wo^t

wü^tif e§ fei eigentlid) in bem g6ttlid)cn 9?atbfd)lup nur ba»

SiKittel, um baä SSolf jufammenjubalten bi§ auf il)n, aber feinc^s

wcgeä aU eine ewige S)rbnung für bie 5!)?enfcben aufgerichtet wori

äjen. <So mupte er fein; aber feinen Sungern raupte er tUn tiefe
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%tt\i)t\t Qthm burd) baS ©efcj bcm ©efe^ ju jicrbcn, unb nidjt

mc{)r; gcbimben ouf biefclbc SÖSeife ba6 ^üangelium überall ^injus

tragen, wo fte offene D^rcn fin\)zn tuürbcn, bic c§ aufnehmen

fonnten.

IL :ttbcr nun, m. a. 3-/ Iöff«t un§ in bem ^^Wütm Z^dit

unfcrer SSetracbtung üon biefem ^wf^ntmen^ang auä) bic ridjttge

2(nwenbung madjen auf unfer geben unb SSirfen. ^ItUerbingS wir,

bie wir in ben üoUen fr6I)lidjen Sauf beö @t)angclium§ gcl^cllet

ftnb, fonnen unb bürfen nid)t auf biefelbe SGBeifc fd)eiben jwei wers

fcbiebcne Seiten, eine früt)ere, wo alleä SBirfen befd)rdnft nod) wdrc

auf einen engen ÄreiS um ber Sßa^rbeit irgenb einer SSer^ei^ung

um be§ S5e|Tet)en6 irgenb einer SDrbnung willen, unb eine f^dtcre,

wo bie frobe S5otfd)aft, weld)c ©Ott ju ben ?OZenfcben gefenbet \)at,

crft einen frobli^eren ßauf nimmt, unb ftd> obne alle ©d)ran!en

über bic ganje ©rbe fortbewegt. @inc folcbe S^rennung ücrfd)iebe;

ner Seiten giebt e§ für unS nicbt, aber ba§ fonnen wir un§ bod)

nidbt bergen unb foUen e6 aud) nidjt, ba^ beibe§ fo wie e6 bamaB

auf cinanber folgte fo ijt gleidjjeitig oerbunben iji.

SGBenn wir bie gegenwärtige ©eftaltung ber dbrij!lid)en Äird)c

betrad)ten, tvk fte jert^cilt ifl in üerfd^iebene öon einanber gefons

berte ©emcinfcbaften , nidjt nur be§wegen oon einanber gefonbcrt,

weil nur innerhalb gewiffer ©renjen be§ JRaumeä unb in einer gc;

wiffen 2lnjabl bie 50lenfdben ju einer wirflidjen SSercinigung i^rer

Gräfte ju einer wirflieben 9)?ittbeilung ibre6 ©afein§ fonnen oer;

bunben fein, fonbern getrennt auf eine fold)e SBcifc, ba^ fid) in

einer iebcn ba§ bi»^*"lifebe ßid)t be§ ßüangeliumä anberä brid)t,

unb in eine anberc garbe binüberfpielt, frifd) unb froblidj um^ers

ftrablenb in ber einen, trüber unb mebr gebdm^ft erfdjeinenb in

ber anbcrcn, mebr biefe ©cgcnjldnbe be§ gebend beleud)tenb in ber

einen, jene mcbr in ber anberen; wenn wir biebei bebenfeii, wie

jcber, ber in bem Umfange ber d)ri|!lid)en Äird)c geboren wirb,

aud) burd) bie ?8erbdltniffc, in weld)e ©ott ibn oermoge ber ©efeje

ber S^latur ftellt, and) in einer biefer ©cmcinfc^aften feinen 9iaum

finbet: fo werben wir fagen muffen, baf biefe ©emcinfdjaften im

©cgen bleiben follen, ift für jcben eine SSerbei^ung, unb biefe foU

in iebem iljrc Söabrbcit ftnben. Seber foU banad) ftreben, iia, wo

ibn ©Ott bingefejt bot, wirffam ju fein nad) bem ^aa^t feiner

Ärdftc, ba bic SBabrbeit, bie ibm ©ott eingegeben, gettenb ju

madbcn fo gut er e§ vermag, ba ben ©lauben ju erfrifd)cn, bic

ßiebe ju weffen, unb an allem guten, \va^ fid) in ber @emeinfd)aft
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gefltaltet, feinen S^^eil ju [)ahm, wo()l wljjenb, i>a^ eine jebe x>on

biefen nod) i()r 5l()eil üon UnüoIlEommenljeit an fid) tragt, unb

feine einzelne für fid) etwa ba§ Urbilb ber ©emcinfdjaft ber ©lau;

bigcn barjlellt, wie fie jum 9?uf)me be§ ^errn ftd) über bie ganjc

SSelt verbreiten unb überall i()re ©lieber unb Angehörigen l)abcn

foU. S33ol)l aber finbet ftd) jeber ber feinigen üerpflidjtet unb bleibt

e6, ii)m müfte benn ju 9}?utl)e werben, al§ fei fie ein ©efej, weis

d^e§ 6l)riftum tobtet. @onft bleibt e§ babei, fo wie jebe il)re eigene

Set)re l)at unb i()re eigenen ^rbnungen, wie fie gebunben ift an

biefc ober jene ©eftaltung be§ gebend, fo ij! jebe bie SSer^eifung,

weld)e ber einzelne mitbefommt bti feinem erflen Eintritt in bie

d)ri|!lid)c ^irdf)c, unb bie foU auc^ ieber jur SBal)r{)eit mad^en nac^

feinem bejlen SSermogen.

2lber freilid) bürfen wir nidjt bei irgenb ttwa§ menfd)lid)

bej!el)enbem aud) flehen bleiben, als fei e§ ein unücrbrücblidjeä ®e;

fe;^, unter weld^eä ieber geftellt wäre. £)enn wie fonntc eS fonft

gefc^eljen, wenn, xük wir eä fd)on öfter erfahren t)aben, ba^ bie djrift;

lid)e Äirc^e balb l)ie balb bort Reiten ber SSerfinfterung auögefejt

ijT, baf bann baö ßidjt wieber entfldnbe, wenn jeber glaubte auf

eine üoUfommene SBeife gebunben ju fein auö) an baSjenige, wa^

bod) in bem S5eftanbe ber Äird^e nur menfd)lid)c§ SÖBerf ift. Unb

aud^ in biefem (Stüffe werben wir un§ nie ju genau an iia^ SSor^

bilb be§ ^rloferS l)alten fonnen. 35enn weldjc S5erwirrung würbe

in allen menfd)lid)en £)ingen entjleljen, wenn jeber ftdj wollte bes

rufen glauben, au^ bem alten ein Mm§> ju fc^affen; aber auö)

weldjer in SSerberben übergel)enbe ©tillftanb, wenn nid)t jeber 2ln;

f^rud) mad)te auf baä fKtö;)t, in bem SO?aa§ al§ er eine fefle Uebers

jeugung eine lebenbige ^rfenntni^ in fid) tragt, biefe aud) anbern

mit5ut()e{len. ®o üerfünbigte ja aud) ber ^rtofer nid)t nur bie

Sreit)eit üon ben 5Q?cnfd)enfa5ungen, unb jeigte überall in feinem

geben, wie weit biefe jurüfffteben müßten l)inter bem güttlid)en

©efej, unter weld)eö er ftd) felbjl gebunben füllte ; fonbern er wieS

anä) beutlic^ barauf ^in, bap felbfl biefeS nur eine üorübergel)enbe

£)rbnung fei, unb bap bie gottlicbe Siebe unb SÖBei^beit tjon Zn-

fang an aud) biefe§ SSol! mit allen anbern ju einem fd)6neren

SSunbe au§erfe()en t)aht. ßben fo liegt e§ iin§ ob, wie ber ©rlofer

ftd) fügte bem unwollfommnen, weil c§ bie beftebenbe ^rbnung war,

wd^renb er felbft bag beffcre ernannte unb feine (Jrfenntnip auä)

mittbeiltc, tUn fo an6) unfererfeits bie (Erfüllung ber SSerbeipung

baburd) mit l)erbci5ufüt)ren, bap wir eincrfcitS ba, wo ®ott un§
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^ingejlellt t)at ju bienen wnb ju wirfen, öUcä, waa jum gemein^

famcn geben getjort, fo wie e§ be|!e^t, c^ren unt» fcjl()alten, anbcs

rerfcit§ aber bem beffcren bie S5a^n bereiten unb 9?aum madjen,

inbem irir unferc Ueberjeugung unb ©rfenntni^ üon bem, waä wir

ol§ ba§ beffere erfennen, aud) in Umtauf bringen.

Sflidjt minber aber fe^en wir nun aud) in ber dbrifllic^en

Äir^e ba6 onbere, wa6 bem goofe ber junger beS J^errn nd^er

tlet)t. 2)a§ finb ja juerjt wot gewip bie befonberen Wiener ber

SSarmberjigfeit, wenn gkid) e§ ju oerfd)iebenen Seiten beren balb

mebrere giebt balb weniger, inbem biefe§ SSejlreben ftc^ balb jldrfer

balb fcbwddjer in ber cbrifllidjen ^ird^e entwiffelt, biejenigen meine

id), weld)e ba§ ßid)t ber 2Bat)rbeit baljin tragen, wo eö nodb nid)t

tfl, weldje S5oten be§ S»^ieben§ werben ba, wo ba§ menfd)lidbc ©e^

mütb unb ba^ gemeinfame Zthm nod) unter allen 3crruttungen

ber inneren unb ber duneren 3wietrac^t feufjt, weld)C baö biwms

lifdbe gid)t ba^in bringen, wo nod) ganje ©efdjlecbter ber SOZenfdjen

in ber ginjlernifi be§ 3ßabn§ wanbeln. 2)iefc ftnb bie befonbcren

2)iener ber SBarmberjigfeit ; aber fie finb e§ ni^t allein, ßajfet

un§ ben gegenwärtigen ©ang ber menfd)li^en 2)inge ins 2(ugc

faffen, biefe geidjtigfeit ber ®emeinfd)aft jwifdjen ben entfernteflen

©egcnbcn, biefe gleidjfam unmittelbare ©egenwdrtigfcit, mit ber

SO?enfd)en Don üerfdbiebenem Seben^gange einanber x>ox 2(ugen fle^

l)en. SSie erfreulieb leuchtet eS un§ ein, bap bie SÖBirffamfeit ber

5JÄenfd)en nid)t befdjrdnft ij^ burc^ ba$, wa^ fie in i^rer unmitteU

baren ^idlje reben unb tl)un, fonbern wie ftd) ijt nid)t nur ba6

geflügelte SÖBort, fonbern mittelfl beffelben aud) bie Xi)at mit allem,

wa§ gute§ unb I6btid)e§, mit allem, wa^ fdbled)teg unb oerwerfs

licbeä an i^r ift, weit verbreitet unb überall funb giebt. 2Bie aud)

jeber in biefen allgemeinen 3ufammen()ang oerflod)ten fei, unb me^r

ober weniger S^b^il nehmen fonne an einer Söirffamfeit, bie über

ben engen Ärei§ be§ einzelnen gebend 'i:)\na\i^ti)t: ba finb wir

tUn fo frei wie bie Sünger beö ^errn üon bem ©efej, unter wel;

d)em er felbft gebunben war; unb wir l)<^n^2ltt ^^^ t«ue S^iener

ber g6ttlid)en SSarm^erjigfeit, wenn wir unfere SSSirffamfeit mittel;

bar über unmittelbar fo weit wir fonnen über jenen engern Äreiö

t)inau§crjire!fen, ben bie ©eburt unö angewiefen bat. libtx wenn

fid) fd)ort nid)t bcrecbncn Idpt, wie bie 2ßirffamfeit beä SKenfcben

fid) beutigcö Za^z^ mit Seid)tig!eit weit über ben ndd)fien Streik

unb bie gewohnten ©renken 1i)\nau6 erjlreffen fann: fo gilt ta^

nod) weit met;r üon unferm 2Bol}lgefallen unfercr greube unfcrer
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Zi)t\lml)r\K an bem, wag bie 2(u§flMi^lun9 bc§ gottlidjcn £ld)tc§,

tt)a§ bic JBcrfünbigung bcr gottlidjcn 3öa()rt)eit wirft ()icr imb bort.

7ln unferm engeren Greife foUcn wir fe|lf)(ilten , auf ba^ jeber er*

fülle bie 2öa{)r()eit ber a5erl)ci^un9 , bie i(?m gegeben ijl; an biefer

freien geijligcn 2cben§gemeinfd)aft foUen wir a!l)cil nehmen unb

un§ il^rer erfreuen, auf ba^ wir jugleidj SSerfünbiger bcr S3arm:

^erjigfeit feien, bie unferer 3cit wibcrfaljren ijl.

Zbtx wol)l verjlanben, laffet un§ bieg nic^t nur fo im aUgc;

meinen au§fpred)en, fonbcrn and) überlegen, auf weld^c SBeife ftd?

biefcä beibeg in unö vereinigen mup. Äeiner fei fo befangen, bafi

er glaube, nur in bem Greife, bem er junäc^jl ange{)6rt, nur ba,

wo er auf ba§ bejlimmtejle unb genauejie in allen einjel()eiten

fein eigenes SSilb wieberfinbet , wo bic 2(ugbrüffc am bcflcn »er;

flanbcn werben, bic i^m bic ftd)crjltcn unb flarflen Seidjcn feincö

dJlaubeng unb feiner Uebcrjeugung ftnb, wo ganj nad) bcnfelbcn

Siegeln gewirft wirb unb gelebt, bcncn er folgt, nur ba fei ba§

JRcid^ ©otteä; alle anbcren aber müßten crjl t)erbcigefü()rt werben

burd) bie, weldje ber güttlid)en S5arm^crjigfeit bienen. ©o bc*

fangen möge feiner unter unS fein! benn fonft würben wir un§

be§ größten ©egenä berauben, bag grofie SBerf ©otteg, wo e§ bc^

ftcl)t, unter ben mannigfaltig)lcn ©ejlaltcn anjuerfennen unb ung

beffen ju freuen, überall bic wenn glcid) jerj^reuten 3ügc beg S5il-

bcg (5()ri|li ju erbliffen, unb in oielcm, xva^ weit entfernt ifl oon

unferer befonbercn lixt unb SQScifc üon unferer (S^radjc unb unferen

(Sitten bod) bicfelbe SBirffamfeit beffelbcn ^errn mit 2)anf wat)rs

äuncf)men. 2lbcr feiner fei aucb oon einem fo unfiäten 58er(angcn

getrieben, ba^ er ftd) bem nid)t fügen wollte, wag §ur SSa^rljcit

ber 5Berl)eifung gebort, fonbcrn mi^mütljig unb abgcjltogcn üon bem

na);)m unb gegenwartigen immer am liebjlen ba fein m6d)te unb

wirfen, wo il)n bie gottlicbe SBeigl)eit nid()t Ijingeflellt l)at. SD wie

viel bittere ©mpfinbungcn nicbt nur fonbcrn auc^ bcf(agengwcrt()c

aScrirrungcn in bem menfdjlicben tthtn cntf[cl)en an§ biefer gewi^

nit^t lauteren tluelle! 2Bic bag ber erjlc Einfang beg ßbrifien;

tt)umg überbauet war, ba^ ber (Srlofcr ber Wiener feineg SSolfeg

blieb um bcr gottlid^en SScr^ei^ung willen: fo mu^ and) ein jeber

bcn Einfang bcg d)ri|llicl)cn gebeng bamit madjen, ba^ er feine

5Birffamfeit übe, fo weit er bamit gebeiljcn fann in bem Greife,

in weld)en @ott i()n geflellt l)at. ^3hir baburd) fann einer bie 3us

vcrficbt ju fid) fclbjt gewinnen, ba(3 aud) er alg ein 2)icner ber

S3armf)crjigfcit oicUcidjt in groperer gerne wirfen fann; nur auf
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bicfem SGBegc ber bcmüttjigcn d)ti|Il{d)en ©rfatjrung fann einer ()ofs

fen, ba^ fein £id)t unb fein ßcugni^ aixd) in weiteren Greifen wirs

fen fonne, wo feine unmittelbare Zijat e§ nic^t mcf)r begleitet.

9Zur ber, tt)eld)er gelernt \)at über wenige^ getreu fein, fann mit

gutem ©ewiffen wünfdjen über me^rcreä gefejt ju werben; benn

fonft würbe i^n jebeä heraustreten au§ ben engftcn @d)ranfen nur

unter eine bebenflicl)e SSerantwortlidjfeit jteüen. 9Zur in biefer S)rb=

nung laffet unS banad) ftreben beibeS mit einanber ju vereinigen,

bamit fo jeber mit allen feinen Gräften wa^rl)aft wirffam fein

fonne für ba§ Sieicb ®ottc§.

Unb wie anberg, m. Z., wollten wir auä) wol unfere ©e«

ligfeit fd)affen; wie anber§ wollten wir, wie e§ un6 gebü()rt, fi'e

fd)on in biefem ^tbtn finben, als nur gerabe fo ! (5ä giebt freilid)

feinen anberen fejicn ®runb §u bem ^rieben beS ^6d)j!en, fein

anbereS SJZittel bie alljuleid^te S5eweglid)feit unb bie l)erumfd)weii

fenbe Unruhe beS @cmütt)eS ju jdl)men, al§ wenn jeber ftd) fd)ul;

big erfennt, ber 25iener ber ©emeinfd^aft ju fein, in weldje ®ott

if)n t)ineinge|lellt \)at, unb fid) bort mit anberen gleicl)gefinnten ju

ücrbinben ju gemeinfamer SS^atigfeit, bie nur um fo erleud)tcter

fein wirb, wenn wir aud) bie Unüollfommenl)eit be6 jebeSmaligen

3uflanbeS nic^t nur einjufe^en fonbern audi) barjuftellen vermögen,

aber aud^ nur um fo wirffamer, wenn aud^ jeber ®e()orfam i\U

unb lernt, wie e§ »on \)zm ©rlofer ^ei^t, unb, wie dx, auä) leibet

unter ben Unt>ollfommenl)eiten ber menfd)licl)en 2)inge. Zhtx je

mel)r wir barin ben ©runb unfereS griebenS unb unferer JKu^e

fu(^en: fo ift audb thtn fo wal)r, ba§ wir ju bem üollen fcligen

©enup, JU bem wir berufen finb, bod) nur gelangen, inbem wir

über ben unmittelbaren ÄreiS unferer 3:()atigfeit ^inauS auf ben

großen unb votittn 3ufammenbang ber SBege @otteä fdjauen, unb

un§ SSergangent)eit unb ©egenwart ju einem thtn fo würbigen alS

wal)ren S5ilbe ber 3ufunft gefialten, iia^ namlid) bie 2öat)r^eit beS

@üangeliumä immer me^r 9iaum gewinnt unter bem menfdjlid^en

©efdbled;t, unb immer mehrere binjugefül^rt werben, um auS biefer

£iuellc grieben ju fd)6pfen unb unter bem @d)ein biefeS l)immli=

fd)en gidbteS in bie ®emeinfd)aft mit ®ott jurüffgefü^rt werben.

SSBie fonnte aud) ttxva^ geringeres baS menfd)lid)e Jberj |!illen unb

ausfüllen, alS bie fro^e ©rfenntnif unb bie auS ber redeten gieube

fid) immer entwiffelnbe t^atige 3:()eilnal)mc an biefem großen 3u=

fammenl)ang in bem JReid) ber 3Bal)rl)eit unb beSßid)tS! waS fann

uns mit befferer Hoffnung erfüllen, öIS bap wir eS fo ^u fagen
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bercd)ncn fonnen, mit wie bcfd)lcum9ter ©efdjwinbigfeit immer

met)r alle @c^ran!en fallen werben, welche bic 5i)?enfcben nod) auä;

einanber b^lten, wd^renb überall \)dü^t S)rbnungen fefltfteben, bie

fte wobtt^jatig »erbinben, immer mebr bic SSerfcbiebenbeiten aufl)6s

ren werben, welche fie trennen, inbem fte fie ernennen lernen al§

nur r>crfcbiebene 2lrten, wie jebem auf bem il)m angemeffenflen

SBege ba6 Siebt ju)1tr6mt unb bic Gräfte jugelcitet werben, ^'mhm

wir nun aud) un6 felbjl in biefen 3ufammenl)ang gejlellt mit bem

Äreife, in weldjcm wir wirflid) finb: fo b^bcn wir \a barin fcbon

ba6 lebcnbige SSewuptfein üon ber ^errlicbfeit be§ 9icid)cä ®ottt^,

weld)c ewig wdbrt, unb mögen in SBa^rbeit fagen, ba^ wir fcljon

au6 bem Zotz jum ewigen ßeben binburd^gebrungen finb, nidjt an

ttn gegenwärtigen 2(ugenbliff, in bem wir leben, nid)t an ben

engen SJaum, ben wir cinnebmen, mit unferm :£>afein gebunben,

fonbern wabrl)aft lebenb in bem unenblidjen 9\aum, aber alleö ju;

rüfffübrenb auf ben ©inen, wclcber jum J^errn gcfejt ifl über alle,

weil fie nur in i()m ibre ©eligfeit ftnben fonnen unb ben ^rieben,

weldjer urfprünglid) nur in i^m wohnte, unb ftdb nur t)on ibm

»erbreiten Unn über alle. 2lmen.

Sieb 113, 4— 5.
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LX.

2lm 4 ©onntngc bc6 2lbt)ent^ 1833.

Sieb 143, 131, 1—5.

tcict. (£v\ ^ol), 1, 23-27,

So()annc§ fprad), Set) bin eine Stimme eineö ^vetigcr^ in

bcr SBüjlc, 9tid)tct ben SBeg bcö ^errn, wie bcr ^ropfjct @faiaS

gcfagt t)at. Unt> bic gcfanbt waren, bie waren oon ben ^f)as

rifaern, unb fragten i^n imt> fpradjen ju i^m, SGBarum taufeft

bu benn, fo tu nid)t (5t)ri|lu§ bijl, nod) eiiaö, nod? ein ^ro*

pf)et? So^anneö antwortete i()ncn unb fprac^, 3(t) taufe mit

SBaffer; aber er i|l mitten unter md) getreten, ben ifjr nid)t

fennet. ^cr i|l'§, bcr nad) mir fommcn wirb, weldjcr t)or mir

gewefen ijl, bep id) nid)t wert^ bin, ba^ id) feine ©cl)u()riemen

auflofe.

ivC. a. 3. 50?anc^erlei 3eugnif[c finben wir in ben tjeiligcn S3ii;

d)crn unfereä neuen S3unbeä, weldje gleid) bie erjle ©rfdjeinung be^

@rl6fer§ auf ber SBelt begleiteten, ^ier gaben bie 6ngel äeugnif

\)on i^m an bie ^irten bei a5et^let)em, unb biefe fanben e§, wie

fie gefagt bitten. 3^ort winfte ein <5tern 5Kdnner au^ fernen

ßanben \)cxbi\, rvtid)z famen ben ju feben, ber erwartet wurbe,-

unb fie fanben eä alfo, wie fie geglaubt bitten ; in Serufalem enb;

li^ na^m «Spmeon im Semmel ben ©rlofer auf feine 2(rme, unb

freute fid) feinen ^ag gefeben ju b^ten, fo bap er nun al§ ein feit

fo langer 3cit febnfudjtöüoUer £)icner bcä J^errn in ^rieben babin

fahren fonne. 2(ber alle biefe ^eugniffe waren langfl oerflungen,

aU ber ©rlofer fein 6ffentlid)e§ Ceben anfing. 2!5enn wir finben

nirgenb, baf er felbfl im Streit mit feinen SÖBiberfadjcrn ober feine

junger, wenn fte ibn al6 ben ©ottgefenbeten üerfünbigten, ftd) auf

eineä berfelben berufen bitten ; fo iia^ wir nur einer befonbcrn Sei*

tung aber feine^wege» einer allgemein verbreiteten Äunbe bie dx-^

Ijaltung bicfcr einzelnen 3^9^ J» üerbanfen ^aben. SOBenn nun

gleich ba6 äeugnip beö ©v^eon im aiemipel auc^ bem SDrte nad>
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ein 6ffentlid)c6 war: fo jlönb e§ bod) in fo genauer SScrbinbung

mit einer b(oft ()auaiicl)cn 90tte§bicnjl(id)en J^anblung, bap anberc

wmi^ ^enntni^ baoon nat)men. 23c§(}alb mögen wir wobt f^g^n,

t>a^ bie^ 3eugni^ bc» !3o{)annc§ baä erfie war, Wiid}t^ offent;

lieb abgelegt ber eigentlidjen SSBirffamfeit be§ 6-rl6fer6 üoranging.

liba c§ ifl allerbingä üiel ju rcid), alö ba^ wir ben ganjen 3n:

balt beffelben foUten in ber S5etrad)tung (Jiner ©tunbe crfd)6pfen

fonnen, unti rva^ id) mir an^ bemfelben b^rau^gewablt \)aW für

unfere beutige 2lnbacbt ifl nur biefeg : bap Sobanne^, inbem er fein

3cugni§ ablegt, fid) bic (Stimme eine§ ^rebigerä in ber

Sßüftc nennt, unh ba^ er 5 engt üon bem ©rlofer aB einem

Unbefannten. X)k^ beibeö laffet un§ gegenwärtig, fo wie e6

bamala war, unb wie e§ auö) jejt nod^ in gewiffer ^inftd)t eben

fo fein mag, mit einanber betracbten.

I. SBenn Sobanneä, nadjbem er gefagt 1:)aUt, er fei mä)t

ß^rifluä, er fei audi) nidjt einer ber alten ^rop{)eten, bereu SBieben,

erfd)cinung erwartet würbe um tun ©efalbten beö ^errn anjufüns

bigcn, benen, bie iljn fragten, wer er benn alfo fei, bie 2fntwort

gab, er fei bie Stimme eine» ^rebiger§ in ber SBüjIe: fo fallt

wol)l jebem junädjjl ein, wa§ anbere ©üangeliflen erjäblen, bafi

Sol)anne§ ber 3;äufer ftd} aud) wirflid) aufgel)alten b<^^e in ber

2Bü|!e, unb vorjüglid) bort gelebrt baä be»"«"n«^e"be Svcid) ®otte§

ge^rebigt unb bie SKenfdjen mit SBaffer jur S5ugc getauft l;)aU.

2(ber gerabe bieg, wa§ SobanneS ber ^vangelifl b'cr erjdblt, ges

fd)ab nid)t in ber 2ßüf!e, fonbern, wie er auSbrüfflid) fagt, ju

S5etl)abara jenfeit^ beä Sorban, einem IDrt, ber al$ ein gew6()n=

lid)er Uebergang über biefen glu^ immer 5al)lreid) genug oon 9?eis

fenben l)in unb l)er befud)t war. 2lber wenn gleid) 3ot)anneg in

ber SBüflc lehrte unb ^rebigte : fo 1:}öxtt fte bod) thm burcb feine

^rebigt auf bie 2öüfle 5U fein, ^mn, fo wirb in berfelben SSer;

binbung erjäl)lt, alleö SSolf öon allen t)rtcn flromte ju ii)m l)in;

au§; fo ba^ aud) ba6 reidb bewohnte 8anb ftd) gleid)fam in bic

SBüfle ergo^ um feine ^rebigt ju b^ren. SBenn wir nun unter;

fud)cn, wa§ er benn gemeint babe, al6 er fagte, Sd) bin bic ©timmc
cineö ^rebigerg in ber SßSüftc, 9fid)tet ben SBeg be6 ^errn, wie

ber ^ropl)et Sefaia§ gefagt \)at: fo muffen wir benn aui) glauben,

er \)abt biefe Söorte in bemfelben ©inn üerftanben unb angewenbet

wie jener ^jro^l)etifd?e Wlann be§ alten S5unbe§. Tia lefen wir

nun im oierjigften ßa^itel beg SefaiaS juerfl bie 2(u0rufung, JRebet

mit Serufalem freunblid) unb ^rebigt if)r! unb bann folgt, @§ ijt
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eine ©timme einc§ ^rebigcrS in ber SBüflc, {Bereitet bem ^errn

ben SBeg, madjet auf bem @efilbe eine ebene S5al^n unferm @ott!

Tille S£l)dler foUen erf)6l)et werben, unb alle SSerge unb ^ügel foU

len geniebrigt werben, unb wa^ ungleid) i|l, foU thm, unb wa^

l)6ffrid)t i^, foU fd)led)t werben; benn bie ^crrlid)feit beg :^errn

fott geoffenbart werben.

SBenn wir un6 bem jufolge fragen, m. a. %x., wö§ benn in

bem 3ufammen()ang biefer 9iebe bie SBüftc für eine SSebeutung l)as

ben fonne: fo bürfcn wir "oa^ ni(i)t überfeljen, ba^ eben bie «Stimme,

weld)e ftd) fo ergebt, ben Tluftrag erholt ba§ SSolf ju trojlen, unb

freunblid) ju reben mit Serufalem. 2flfo ba§ ift freilid) ber ©inn

biefer SBorte, nid)t mitten au§ bem lauten unb geraufcbooUcn ßes

ben unb 3!reiben ber SRenfd^en, nid)t üon bem großen 5Kittelpunft

bc§ gefelligen unb bürgerlic!^en gebend au^, nid)t üon ba ^er, fons

bern von ouper^alb bcffen Ijer erging biefe ©timme, aber alä eine

freunblidjc (Stimme an eben biefeö hixntt mannigfad) bewegte unb

bamalä aud) üon großen 3!rübfalen betroffene unb leibenfd^aftlid^

aufgeregte ^thtn be§ iübifd)en SSolfeS, al§ eine freunblidie «Stimme,

um fie ju trofien. 2lber wie? SO?it ber Tlufforberung, fie foUten

ben 2öcg be6 ^errn bereiten, alle§ xva^ \)oä} wäre foUe geebnet

werben unb alle Siedler unb ©rünbe aufgefüllt, bamit e§ einen

leidbten unb ebenen Söeg gebe für ben S^txxn, ber ba fommen unb

teffen ^errlid^feit foUte geoffenbaret werben, ©erabe fo war auö^

in ben erfien SiJagen be§ ^errn bie Sfebe be§ 5£dufer§ 3o^anne§.

Qx felbft entjog ftcb allerbing§ für ben größten 3!l)eil feiner Sauf^

ba^n bem gcw6^nlid)en S^reiben ber 9)?enfd)en, unb a\x^ einer wei;

leren gerne l)er, wol)in fie aber bod) burd) ben Stuf, ba§ eine folc^c

©timme beä ^rebigerö ftd) bort l)6ren laffe, in großen Raufen l^ins

<iu§gelofft würben, trug er it)nen feine 9?ebe oor, unb lie^ biefelbe

'^lufforberung an fie crgel)en, weldje in jenen pro^^etifd)en SßSorten

enthalten ij!, ba^ fie ftd) foUten gefaxt ()alten auf bie 2(nfunft be§

^errn; unb bap zhm be§^alb alleg, rva^ für l)od) unb erl)aben

gelte, ftd) üor^er muffe ^erablaffen ^ur ^bene, wogegen anii) alleö,

wa^ niebrig fei unb gebrüfft, ftd) em^orl)eben. foUe jur ®leid)^eit

mit bem übrigen, bamit 2llle SKutt) gewonnen f)ineinjufd^auen in

bie ^errlid)!eit be§ ^errn, wetd)e foHte geoffenbart werben. Unb

fo fel^r war biefe «Stellung ber ^Jlatur be§ Sol)anne§ gcmd^, ba^

<jB er aufl)6rte fid^ fo abjufonbern üon bem gew6l)nlid)en 2;tbtn

ber SO?enfd)en, auö:) fc^r balb bie Stunbe fd)lug, bie feiner irbifd)en

2aufbal)n ein 3ic( fejte. i^enn gewi^ nicl)t au6 ber 2Bü|!e l)erau^,
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fonbern au6 feiner 9^a(;e f)er unb üon bcn gcbrangteren SBol)nfijen

ber 50?enfd)cn liep ^erobe§ iijn greifen unb (jernacl) feinet ßebenö

berauben.

X)iefe§ nun üoran9efd)ifft laffet un§ benn fragen, rva^ bebeu;

tm biefc SÜSorte, ba^ ba§ Beugnip üon Sefu bie Stimme eineä

^rebigerg in ber SBuj^e ijl, aud) jejt nod) unb für unä? 3unad?|l

werben wir freitid) bet)auptcn fonnen ij! bie ©acbc in bcm (Sinn

nod) biefelbc, wie 3o()ßnnc§ bie Sßorte meinen mu^te, wenn wir

fie un§ bod) erfldren foUen m^ iener ^ropl)etifcl)en Siebe, greilid)

ertont überall bie Äunbc t)om ©rlofer unb ba§ Scugni^ üon i^m

nic^t auö ber SSJZittc beä gcfd)aftigen unb üielfad^ bewegten menfd)s

Iid)en gebend l)erau§ — benn auf ben 9iaum unb bie Entfernung

beffelben, ob fte großer ober geringer ifl, barauf !ommt eö ^iebei

nid)t an — fonbern üon einer anbern Statte ber erfdjaUt allers

bingö biefe Stimme, unb jieljt biejenigen an fid), weldbe begierig

finb ba§ ä^ugnip v>on bem ^errn ju i>ernebmcn, unb auf eine

ßeitlang bi"^e9 ^'>^ ^^^ unmittelbaren 5tbeilna()me an bcm gc:

fdbaftigen Slreiben unb üon bcm eignen SSewegtfein burd^ bie :5)inge

bicfer SBclt, bamit üon nid)t§ unterbrocben burc!^ nid)t6 gefrort bic;

fe6 zhtn fo frolje ai§> f)errlid)e eben fo wid)tige al§ fraftig belebenbc

SSBort, ba^ ber ©rlofer ^a fei, immer aufä neue il^re SDljren treffe

unb wo moglid) ju il)ren ^erjcn bringe. Unb fo fud)t fid) allere

bingä ba§ äeugnip bcg ^errn auä) m jcbcm ©emütbe erjl bie tiefe

Stille beä Innern auf, um in bicfer fid^ ju üerfd)liepen , unb ba

erfi 5U einem eigenen, neuen Sebcn ju feimen. Unb nid^t nur gcljt

(Hüä) \qt baö Seugnip iwn ßl)rijlu§ tbtn fo öon einem eigenen ah--

gcfonberten SDrt au^, wie bamalg, fonbern e§ jlellt au^ iejt nod>

biefelbe gorberung an bie 9)Jenfd)en. '^tnn wie i|! cg moglidb,

ba^ einer ba§ 3eugni^ üom ©rlofer, bie Äunbe t>on einem bobercn

geijügen Sebcn, weldbe§ er in bicfeg irbifcl)e bineinjupflanjcn ge*

fommen fei, aud() nur l)6ren fonnte, oljne bap bie gorberung ju;

gleid) babei laut würbe, ben 2Beg beä ^errn ju ebnen, weldt)e§

iejt tbtn fo wenig wie bamaB ju bewirfen \\t ol)ne eine allgemeine

2ru§glcid^ung ber 9)icnfdt)cn. Sie muffen alle jene Unterfd^iebe t>on

l^odt) unb niebrig üon ergaben unb gebeugt ju ücrgeffen fud[)en, unb

fiel) Dor (^ott barftellen alle in berfelben geiftigen S5ebürftigfeit,

unb beäljalb aud) mit gleid)en 2(nfprücben auf gegenfeitige Unter=

liüjung, fürs eben fo wenig üon einanber üerfd)ieben, wk bie eine

Stelle be§ thmm 9?aumeä üon ber anbern, auf ta^ fte fo üon

allem, wa§ fic aufcrlid) üon einanber trennt, entfernt i^re Seelen
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!eufd) ju mad)cn txaä)kn, wie bcr 2(poj!cl fagt *), burd) ben ®eij!

jur ungefärbten S5ruberliebe ; benn ba§ ifl ber @inn jeneä Stufet,

bap alle 3:^äler foUen erl)6()t unb alle SSergc unb ^ügel follen gc^

niebrlgt werben.

2lber, m. a. gr., e§ ijl aud? nur bag 3eugni^ oon ßljrijlo,

tt)eld)e6 fo gletd)fam üon ber SÖüfle ^er toon einem fonji unnüjen

aber Ijicju befonberg geeigneten unb abgefonberten SDrte auögeljenb

fid) üon aupen Ijer an bie ganje weite ^iiUt be§ menfd)lid)en 8e=

bcn0 wcnbet. Sfl «ber baä SBort erjl aufgenommen in bie liefen

be§ mcnfd)lid)en ^erjenö, unb feimt bafelbj!; i)at e^ angefangen

SBal)rl)eit ju werben, ba§ wir nidjt me{)r felbfl leben fonbern (i\)xu

fluö in unö : o bann i|l aud) unfer Üeben nid^t met)r nur wie bag

3cugni0 be§ 3ol)anne§ eine «Stimme in ber SßSufle, fonbern e§ ge?

flaltet fid), wie aud} baö geben 6l)ri|li felbjl war, ber fid) ja eben

in biefem Sinne bcm So^anncä entgegenjlellt unb fagt, jener fei

gcfommcn jurüffgejogen in bie SBüfle oljnc 2(nt^eil an menfdjlid^en

fingen, er aber Ijatte fid) mitten unter bie 9}?enfd)en begeben, unb

fei ganj geworben wk il)rer einer. @o foU bal)er auö:) bei ung,

bat bag 3eugni^ üon ßl)ri|lo er|l geben in un§ gewonnen, ba§

geben ß{)ri|li, welc^eg nun in ui\§> ij^, heraustreten in bie SBelt,

unb e§ foU bann feinen Unterfd)ieb me^r geben jwifd^en ber 2Büfte

unb 3crufalem, feinen Unterfc^ieb me^r jwifd)en fotd)en 2fugenblif;

fcn, wiewohl fte un§ immer tl)euer bleiben unb wcrtl), unb wir

tl)rer a\iä) bebürfen ber menfc^lid)en «S^wad^^eit wegen, aber i^rem

cigcntlid)en SÖBefen nad) foll es bann Uimn Unterfd)ieb mel)r geben

jwifd)en unferm tl)dtigen 2:thtn felbfl unb biefen ^ugenbliffen ber

fid) erncuernben Sammlung in ber Stille ber 3urüffgcjogen{)cit,

wo wir baä ganje menfd)lid)e 2:ibzn wie üon ber ^^ernc l)cr üor

unfern 2(ugen fid) ausbreiten fc()en, aU fei eS nid)t baS unfrige.

25cnn in unferm wirffamen geben unter t:)m 9Renfd)en foll fid)

bann red)t bie Äraft beö gebend, weld^eS 6l)rijlu§ in unS gegrünbet

i:}at, jeigen, unfrc gefammte ^flid)tübun'g foll bann aud) ein 3eug:

ni^ oon ß^rifio fein, ein 3eugnip ber ^\)at unb be§ SBerfS. Unb

wie ber (Srlofer baS SBort gelojl t)at, ba^ er gefommen fei ju wir;

fcn, fo lange e§ 5£ag ifi, unb ihm biefeä auc^ ein 3eugnip war

üon feinem ©inSfein mit bem SSater: fo follen aud) wir alle SSers

l)altniffe be§ mcnfd)lid)en gebend, in weldje e6 ©Ott gefallt unä ju

jlellen, mit bem geben, weld)e§ ß^rijltuS gebrad)t ^at, burc^bringen

*) 1. «Pctr. 1, 22.
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unb ffc burci) baffdbc IjcHi^m, auf bap überall oI)nc Untcrfc^ieb

ber a:empel ©ottcS fid) erbaue, nid)t um auf furjc 3dt al§ etiüa^

abgcfonbcrteä 'ItUe in fidi ju fammeln, fonbern um ba^o ganje irbifd)c

ßebcn, wie e§ burd) ß^rtjlum ein bimmlifd)c5 unb gottlid^eä gctüor=

bcn ifi, aucb aB @ineä barjujtellcn, ba§ oon berfelbcn Äraft burd);

brungen nod) überall bcnfelben geif^igen ©el^alt bewaljre.

J^ingegen nidjt in bem <Sinn ifl baä 3eugni§ üon bem J^errn

eine (Stimme bc3 ^rebiger» in ber 2öüf!e, wie e§ fdjon oon jeber

aber aud) in unfern 3!agcn Diele ßt)ri(len glauben, wie aber ^o-

i)a\mc§ felbfl au<i) feine SÖBorte nid)t gemeint bot/ fll§ ob ndmlidb,

wer üon ßbrijlo jeugt, nur in ber SBü|!e rebe, wo i^n niemanb

vernimmt, ^obanneä Ijattt wal)rlid) nid)t ju flagen Urfacbc ge;

l^abt, wenn feine SBortc beSb<^lb unge^ort »crballt waren, weil er

fidb abgefonbert ^ielt von bem menfd)lid)en Zehn, unb fidj in bie

2öüf!e t)'ma\i^ begeben \)atk; benn baä war feine eigene Äl)at. 2(ber

wie er nidb^ barüber b^tte flagen bürfen, fo war c» auä:) nicbt ber

Sali; fonbern ba§ SSolf jlromte l)inan^ {\)n ju boren. Unb tbtn

fo tbun wir unrecht, wenn wir glauben, wie auä) mitten unter ben

9)Zenfdben ba§ 3eugni^ oon bem ^rlofer gefprod)en werbe, eö ücrs

balle bocb ungebort, thtn fo aB wenn e6 in ber SBüfte gerebet

wdre; eä werbe nicbt vernommen, fonbern fpurlo^ verwebt vom
S^reiben be» irbifcben ßebenä, unb alle biejenigcn, welcbc eä fidb

jum ©efdjdft machten von bem ^rlofer ber SBclt p jeugen, waren

ihm bamit wk mitten in eine unfrudjtbarc 2!Büj!c gefteUt, fo bafi

aUc§, wa^ von ibnen al§ ein SBerf ibreö S5erufc§ unb ibrer ßiebc

a\x^tl)t
, für bie SGBelt fo gut al§ obne Erfolg bleibe unb obnc

grudbt. SRdn, m. Zi).l wenn gleid) wir alle, bie wir baju beru*

fen ftnb, benn e» ijl gemeinfamer S5eruf, von Qi)nfto ju jeugen,

gejleben muffen, ba^ Iciber unfer Seugnip immer in menfdblidber

©cbwadbbeit gerebet ifl: fo bürfen wir bod) nidbt flagen, ba^ wir

mit unferm 3eugni^ in ber SßSüfte fteben, unb ba^ eä audb in ber

Söüjic verballe. 2^enn wenn ber t>xt nici)t ber ©arten @otteä ju

beiden vcrbient, wenn ber nicbt gleidbfam ba§ wiebergewonnene

^arabie§ ifl, von wannen b^r ba§ 3eugni^ von ßbrijlo erfcijaEt,

obfcbon bie 3Borte einer jeben «Seele, bie e§ verfünbigt unb befennt

in ibm ibren J^errn gefunben ju b^ben, aud) nicbt unmittelbar

Seugnip geben von biefem fd)6nen fruchtbaren geben, ba§ burdb ben

©rlofer begonnen ift, wenn ficb ba nicbt bie ^errlicbfeit jeigt, ju

welcber bie ?OZenfcben um bie ^rbe ju beberrfcben auf biefelbe gefejt

^?rfbli}tcn in. 48
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ft'nb, biefe ganjc ©djontjeit t>e§ geiftigcn gebend: o fo fonntcn aud)

biefc ^(eu^eruttgcn fein 3eugni§ t?on 6()n|!o fein! Unb wie bürften

wir wol fagen, ba§ jebcS foldjc 3cugni^ wie in ber SBüjlc üerl)alle,

ba wir bod) gcf^e^en muffen, ba^, weldjerlei 2(bwed)felung auä)

allerbingö bie ^rebigt be§ ©üangeliumä mitten unter benen, welct)C

bcn Flamen ber ßt)ri(!en fuhren, auSgefcjt i^, ^terauS bod) nicl)t5

weiter ^erüorgeljt, al» ba^ e§ allerbing§ aucl) auf bem ®ebict beä

geifligen gebend einen großen Untcrf4)i€b ber Seiten gicbt, unb bop

frud)tbarc unb unfrud)tbare Sa^re günftigc unb ungünfligc Reiten

mit einanber wed)feln. 3a genau genommen ftnb nirgenb bie

grüd)tc oon bem äeugnif t)on et)ri|!o nidjt fid)tbar, nirgenb fet)lt

ganj alleä d)rijKid}e geben, fonbern überall giebt e§ Steile ber

©emeinfdjaft, welrlje (Sbrijluä gegrünbet ()at, überall jerjfreute ©lie--

ber ber unftd)tbaren J;ird)e 6t)rijli, weldje mit einanber fein SBerF

forbern, feinen SBeinberg bauen, unb fo nid)t in ber 2Büflc fdbaffen

unb wir!cn, fonbern in einem woi)l georbneten unb gcfegneten gci;

fligen geben.

II. ^bcr laffet unä nun 5 weitend fefjen, in weld)em ©innc

benn SobanneS fagte, ^cb taufe mit Söaffer, aber ber ift fdjon

mitten unter eud) getreten, ben ibr nid)t fennt; in weldjem ©inn

er olfo öon ßbi^ifto gezeugt aU t)on einem Unbefanntcn, unb

wie e§ fid) in btefer Jöejiebung nun mit un^ unb unferem Seugnip

verbalte. 2ßir fonnen nid)t fagen, m. a. gr., baf ßbrijiuä feiner

Sßürbe nad) ganj unbefannt gewefen wäre, alä 3obannc6 öon ibm

jeugte; üietmebr war berienige, ber biefe Sßürbe an fid) tragen

foUte, bamaB ein ©egenftanb einer weit verbreiteten, ja wir fon;

mn fafl fagen überall unter bem SSolfe be§ alten S3unbeg allge;

meinen Erwartung, ^iefc (Erwartung grünbete fid) auf bie in ben

^eiligen ©cbriften be§ alten S3unbeö entbaltenen SBeiffagungen.

^Iber freilid) muf cg babci wol fein SSewenben ^ahm, bap 2ßcif:

fagungen niemals Fonnen ber (Segenwart gleichen, ta^ foldbe bc=

gciflerte SBortc aud) in benjenigen, bie mit ber gcfpanntejfen 2luf;

merffamfeit barauf laufd)en, bod) niemaB ganj baffelbe Silb erre;

gen fonnen, \va^ bie Erfüllung, wenn fie bernad) eintritt, bcnen

giebt, bie fte fd)auen. Unb barum ifl eS natürlid), baf, wenn

fd)on baä, \va$ t>or unfern 2lugen erfd)eint unb fid) bewegt, bodb

nidbt üon allen 9Kenfd)en auf biefelbe Söeife angefel)en unb beurs

tbeilt wirb : fo nod) Diel weniger baffelbe ben SBorten jener SScif::

fagungen fann wiberfa^ren fein. 2luf gar v>erfd)iebene SSSeifc wur-
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hm mclmel)r bic SBelJTagungcn teg alten S5unbe§ üon bem, bcr ba

fommcn foUte um ein neueg 9Jeirf) ©ottcg ju grimben, auf ganj

ücrfdjiebene 2öeife würben fie gebeutet unb auggclegt, je nad)bem

baä geijlige 2fu9e ber 9}?enfd)en reiner unb fdjdrfer n?ar ober ntd;t.

3^a ^ah eö öiele, weld^c gar nid)tä anbereä in biefen SBorten bcr

SöeilJagung fa^en, al^, \vk ftc ftd) entireber in i^rer befonberen

Söürbe ^erfonlid) beeintradjtigt füllten ober mitlitten unter bem

allgemeinen 2)ruEfe, unter iveld)em i^r SSolf feufjte, bie a5er^ei;

^ung einer duneren SBieber^erflellung in ben früheren unabl)dngigen

3ujlanb ober gar 5U nod) größerem überragenben ©lan^. '^ber

boct) ruerben wir geu»ip aUt al» waijx anerfennen muffen, iia^ ein

SSolf, meld;e§ fold^c ©rfatjrungen gemadjt ^at, wie bie ganje (Se^

fdbid^te be§ jubifdjen SSolf» üoll batton war, bod) wenigftenö ben

eitelflen 8eid)tfinn mup öon ftd) getl^an ^aben. 2öa§ für erfd)üt;

ternbc UnglüÜäfdüe , waS für jerftorenbc SBiberwdrtigfeiten waren

über biefeä SSolf ergangen! wie oft waren fie il)m nod? baju t)or-

(jer ange!ünbigt worben alS bic unocrmeiblid^en folgen beö Ungc;

l)orfamö gegen bie ©efeje ©otte^, unb ber f^noben 2lbwei(^ung

von ben SBegen beä ^errn! 3)a mu^ e§ wol je langer je weniger

moglid) gewefen fein, \)a^ ftd; bie ®emütf)er aud) nur ju einer fol;

(i)m ^Öffnung dunerer 2Bieberl)erflellung erljeben fonnten, ol)ne ba0

i()nen baS innerjie ©ewiffen fagte, eine geifüge Sßerdnberung muffe

not^wenbig V)orau§gcl)en, wenn auf fiebere unb bleibenbe SBeife

and) nur ein du^ereä neueä J^eil für fie folle gel)offt werben bürfen,

Unb fo üerl)ielt e§ ftd) gcwip au(i) bamal§ felbft in benen, beren

Erwartung am meiften nur auf baä dupere unb irbifd)e gerid)tet

war. SKupte bod) notljwenbiger SBeife fd)on bie eigent^ümlid)c

%xt be§ alten S3unbeö, al§ weld)e überall ben unmittelbarjlen 3«=

fammenl)ang jwifcben ®ünbe unb Unglüff fo wk jwifd)en ©eljors

fam unb S3elol)nung inS 'ii(i)t ju ftellen unb einbrüfflid) ju madjen

fud)t, fo viel wenigfienö in allen gegrünbet ^aben, bap ft'e ft'c^ zint

gciflige 2Cufer|lel)ung unb eine 9\üffel)r ju bem freubigen ©e^orfam

gegen ben, weld)er il)ren SSdtern ücrl}eipen l)atte, ta^ er fte gndbig

leiten wolle, aU Sebingung badeten, wenn ta^, wa§ fie im ©runbe

il)re6 ^ersenö am fel}nlid)ften wünfd)ten, in (Erfüllung geljen foUte.

2)arum müJTen wir wol jugcben, feiner SBürbe nad) war ber ^r;

lofer ba, wo So^anne§ fein Seugnif üon il)m ablegte, feine^wegeä

ganj unbefannt; aber feiner ^erfon nad) war er eä fo fet)r, iia^

felbft 3ol)anne§ ber Käufer, wie unfer ^üangelium gleidj l)inter

48*
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biefer ^i-5a()(ung , au§ ber unfer Zc}ct genommen \\t, mclbet, etjl

a\?> !3efii6 von ^lajarctt) ju i()m fam um Jtd) auö) üon itjm taufen

ju laffeu; evfut)r, biefcr fei bevjcnlgc, üon we(d)cm ju jeugen er

fclbjl berufen war Don ®ott. 3:ro3 aller iener früfjern 3eugnif[e,

bercn id) \>ox\)tt fd)on crwaljntc war alfo feiner ^erfon nad) ber

erlofer ganj unbefannt. Sa fclbfl ei" Sfraelit ot)ne S^lf»^/ «l^

i^m fein greunb voller grcube bic SRa6:)xiä)t ^ah, fie Ratten ben

«JJZeffta^ gefunben, unb i^m nun nannte 3efum von ^^ajaretl), ent-

biobete ftd) nid)t ju fagen, Sßa§ fann von 9iajarctl) gutcä fom-

men? 2öie alfo nun, war bamal§ ber ßrlofer feiner ^erfon nac^

fo unbefannt, unb rul)te auf bem ^rt, nad) bem er genannt würbe,

eine fo üble SSorbebeutung : von wie großer 2öid)tigFeit war nid)t

eben beäwegcn ein foldbe§ 3eugni^, wie ba§ be0 Sol)anne6! cineö

9Ranne6, burd) bcffen verfünbigenbe ©timme ba§ ganje SSolf oljne

Unterfdjieb ber @tdnbe unb ber fonftigen 2lbt^cilungen beffelben ju

it)m t)inau§ge5ogen würbe, \a and} biejenigen nid)t aufgenommen,

von weld)en er felbfl glauben mu^te, ta^ fte fid) am meijlen bem

neuen 9?eid) (Sottet, ba§ na^c ^erbeigefommen war, entgegenftellen

würben; eine§ SKanncg, weld)em ()crnacl^ ber ©rlofer wieber feiner-

feit§ ba§ 3eugni^ gab, er fei großer al§ ein ^ro^t)et, ia mel)r al§

irgcnb ein ^Bann im alten 85unbe! ©§ ift wol nid)t ju beredjnen,

wie fe^r unter biefen Umjldnben bie fd^nelle SScrbreitung ber Sün^

gerfd)aft ßljrifti burd) ba6 3cugni^ einea fold)en 5iÄanne§ ijl gefor^

bert werben. 2(ber md) ba§ wenige, wa§ wir bavon mit @id)crs

^eit wiffen, mup un§ bewegen biefem ßcugnip bie ban!bar|^e 2fn:

erfcnnung ju fd)enfen; benn eben biefeS ©efprdd^ veranlagte ben

Sräufer l)crnad), al§ er Sefum wieber fal), feinen Jüngern ju er-

jdl)(cn, ba§ fei nun ber, von weld)em er neulid) ben ^l)arifdern

gefagt, ba^ er fd^on mitten unter il)nen fei, jcjt aber bejeicl^nete er

tt)n aB ba§ gottlidje 8amm, baa ber SBelt ©ünbe trägt, unb eben

auf biefea 3eugnip l)in gingen jwei feiner jünger ju Sefu, fo bap

ß^riflua burc^ biefea Beugni^ allerbinga feine er|!en Sünger gcwon^

nen l)at, bic il)m wieber i^re liebjlen unb ndd)flen jufüljrten.

2(ber wie fte^t ea nun, wenn wir eben biea auf una anwen-

ben unb fragen wollen, ob benn aud) jegt nocl) baa Seugni^ von

3cfu aia ^im ß^rifl ein ^eugn»^ fein fonne von einem Unbefann=

ten? 116:), fe^r oft allerbinga ^oren wir fold^e Stimmen fiel) cr^e^

ben, weld)e flagen unb ea immer wieber auf alle SBeifc beflagen,

ber @rl6fer fei aud) jejt nod) fajl überall nur verfannt, ja feinem



7.57

wa\)xtn inncm SSefcn md) fe{b)l tcn mcijlen von bcnen fremti;

wdd)t \xd) tod} md) feinem S'iamen nennen. Darum laffet un5

bod^ ja fragen, mit roeldjem Siedete tiefe SSeljau^tung auägefproctjen

wirb! ©oute eä nidjt l)iermit ^an^i baffelbe fein, wie mit bem

worauf id) üorl)er aufmerffam madjte, unb in foldjem (Sinne ba§

Bcugni^ oon ß^rijlo audb in unfern Slagen eben fo wenig ein

3eugnip oon einem Unbefannten fein, wie es in bcmfelben ©innc

aud) fein§ ijl, ba§ in bcr 2Bü)Te gcfproc^en wirb? ©einer ^erfon

nad) ijl ber ^rlofer jcjt überall begannt, wo feine ©emeinbe bc:

jtcl)t; \a gr6^tentl)eil§ ifl aud) ba fd)on, wo jucrf! ein abfid)tlid)eä

3eugnip t»on i^m abgelegt wirb, fein JÄuf bicfem bereite vorange?

gangen, benn überall in ber ganjen S55e(t ifl ber 'D'Zame ber (5()riflen

befannt. ©ein ^amc alfo unb jwar al§> bcr 9Iame be§ienigen,

ouf weldjen fic^ ber ©taube eineä großen Stljeiteö ber SOJenfd^cn

grünbet, bem fte iljre grfcnntni^ t)on g6ttlid)cn iSingen unb x^x

ii;chtn barin oerbanfen, fo ifl ber Sf^ame be§ ©rloferg ja befannt

überall, bürfen wir fagen, unter bem menfc^lirljen ®efd)ted)t. Un:

fcrc Sugcnb wad^f! mit bemfelben auf, unb fennt biefen <3d)all

weit früljer, aU fte nod) faltig ifl bie erjlen 3ügc t>on ber S3ebcu:

tung beffelben ju t)crflel)en. "^Iber ifl er ttxva md)t in feiner SBürbc

anerkannt? ^5 fann eud) chtn fo wenig alö mir unbefannt fein,

ba^ allerbingg üiele ßl)riflen aud^ ^^ci unö immer wieber barüber

flagen, ba^ eä unter benen, weldjc ßljrifti Flamen beFennen, fo

viele gebe — bod} ba§ gilt eigentlidi) einerlei, feien e§ viele ober

wenige; aber jene ^vniid) fagen, e» waren niö^t nur fel)r viele fons

bem bei weitem bie meiften — wcld^c gar !eincn SSegriff ^ätkn

von einem geifligen Sebcn, unb ganj unb gar verfunfen waren in

bem nid)tigen Slrciben mit ttn verganglid^en X)ingcn ber Sßelt.

@o !lagen viele, aber werben wir wol red)t t\)un i^nen beijuflim;

men? SSSenn eg nun barauf anfamc einen wefentlid^jen Unterfd^ieb

anzugeben jwifdjen unä unb allen jenen S5rübern in bem 9^amen

(5l)rifti? 9Benn wir rcblid) fein wollen, werben wir md)t fagen

muffen, ta^ von allem, we§l)alb wir iene fo bitter tabeln unb fo

jlreng verbammen m6dt)ten, fid) in un§ fclbfl aud) nod) fel)r beuts

lid)e (Spuren finben, wdre e§ aud) nur al§ ein Ueberrejl vergan-

gener Seiten, bcr bisweilen wieber erfd)eint, ober aly eine ©rinnc;

rung, bie un§ warnen wiU, ober al§ ein <Bd}atUn, wekl)cr !cin

^tbm mefjr );)at, aber un§ bod) mit feinen bro^enben S5cwegungcn

crfd)refft? 2Ber nun ba§ jugiebt, wirb aud) nid)t ^artnafftg fein
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bürfcn, wenn man itjm fcigt, böp c§ ftd) mit jenen leidet umgefei)^

eben fo oerf)aUen fonne. 3« Qcwi^/ wir bürfen nid)t üorauSfejen,

ba^ ba, wo (5()ri|!uä üerfünbigt wirb, irgenb ein ©emütt) fei, in

\vtlö)tm gar nid)tg »on Verlangen nad) einem geijligen geben aufs

gegangen wäre, für weld^e^ immer auf gleidje SBeifc ®ott unb

ewiges geben, ^rlofung unb SSergebung ber ©ünben t'm leerer

©d)all wäre ot)ne Äraft unb S5ebeutung! D baf wir un§ nur

nid)t fd)wer unb t)art üerfünbigen, wenn wir bergleicben fagen,

ba^ wir nic^t baburd) ein 3eugnip ablegen »om ©rlofer, weld)e§

ganj ba§ (S5egentt)eil wdre üon bem, welches wir abjulegen glau;

Un\ t)ber ftnb etwa fold)e 9?eben baju geignet, ben ©lauben an

ben ^rlofer unb feine Äraft Ijeröorjurufen , bap au6) nadjbem er

fo oiele Sa^rljunberte geprebigt worben, nadjbem fo oft, wenn bie

Söelt üon Sinflernif bet^ort war, burcb biefe ^rebigt ba§ Siebt fid)

wieber t)erbreitet i)at, bod) nod) immer unter benen, weldje auf

erben in ber ©emeinbc bea |)errn gleid)jeitig leben, nur fo wenige

nur nn fo fleine» geringem J^duflein t^n wirflid) fcnnen unb feine

S5So^Itl)aten genießen, gr60tentl)eil§ aber nur folc^e angetroffen wer^

ben, t)k n'idjt einmal ju ben erjlen 2(nfdngen beä gei|iigen gebend

burd)gebrungcnfinb? ®ewi§ fonntc ta^ feine günjlige a)?einung üon

feiner Äraft erweffen hu benen, üor weld)en wir jeugen wollen;

aber thtn beäl)alb ijl auä) gewip ber ^rlofer in feiner ^raft unb

SCBürbe nid)t unbekannt.

"KUx freilid) giebt e§ etwaS, ba§ wir nid)t leugnen fonnen

unb bürfen. 3öie bamaia bie üorl)er aufgenommene Äunbe üon

(5^ri|!o eine fe^r fcbwanfenbe , baS S3ilb , weldjeä fid) jeber madjte

üor ber SGBeiffagung, bie ii)n §um ©egenflanb \)atk, ein fe^r marii

nigfaltigeä war, ä()nlid)er bei einigen, auf oielfad^e Sßeife entj!ellt

bei anberen, unb weit l)inter ber 2Bal)rt)eit jurüffbleibenb bei aUtn:

fo ijl eS auö:) jcjt, nad)bem 6l)rij!u§ erfd)ienen ij!. S)l)nerad)tet er

fein :perf6nlid)eg SBcrf auf grbcn üolIbrad)t \)at, unb ba§ Sicid)

©otteä, ba§ ju grünben er ge!ommen i|!, bereite einen fo großen

Umfang gewonnen \)at unter ben SKenfdjen, ifl bocb aud) jejt nod)

ba§ Urtljeil ber ©laubigen über il)n gar fe^r öerfd)ieben. Unb biefe

gro^e 9)?annigfaltigfeit fann un§ um fo mel)r in @r|!aunen unb

SSerwunberung fejen, aU bod? alle für il)r Urtl)eil nur baffelbe l)aj

ben, worauf fte e§ grünben. ^Bleiben wir bei ber ^aü^t\a(i)t j!ej

ben, wie üerfdjieben ftnb nid^t'bie Urtfjeilc ber 5iKcnfd)en über ba§

SSerl)dltnip äwifd)cn Qi)xi^o unb ben übrigen !0?enfd^en! Einige
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flcUcn i()n unä allen, bie wir bod) wiffen, bap wir mit ber ©ünbc

bel)aftet unb üon t()r beflefft finb, weit nd^er \a föjl ju no^e, fo

ba^ ein Untcrfcl)ieb faum fe|l5ut)alten i|l; anbere entfernen itjn fo

weit üon ben übrigen, ba^ baä menfd)Ucl)e an it)m fafl nur nod?

ein leerer ©d)ein bleibt. Unb fo mit i)abm fid) faft üon 2(nfang

an biejenigen in ifjrem Urtljeit getrennt, weldje er boct) felbfi ge-

würbigt fjat feine S5rüber ju l)ci^en! ®el)cn wir weiter unb feljen

barauf, wie ber 3ufammen()ang feiner 3:t)aten, wie fein SSer()alten

bei biefen mt jenen Umjldnbcn angefe^en, unb wie ber Sinn feis

ncr einjelnen Sieben aufgefaßt wirb: o welc^ eine g)?enge üerfd)ic*

bener 50leinungen, bie eben fo üiel oerfcbiebene Seugniffe finb, weld^e

oon einem ®efcl)ted)t jum anbcrn nic^t nur fid) immer wieber er=

neuern, fonbern bie 5Ö?annigfaltigfeit üerme{)rt ftd) noc^ üon einer

ßeit 5ur anbern! Unb alle \)aUn bod) nur biefelbe Äiuelle, worauf

fic fd)6pfen; alle finb gewiefen auf biefe wenigen S3ldtter, weld?c

bie 9'?ac^rid)ten üon feinem geben enthalten, auf biefe a5üd)er, in

weld)en unä t^eilg feine Sieben au^ bem 9)Junbe feiner 3u{)orer

überliefert finb, tl)eil6 aud) bie grfatjrungen berer, weld^e fein gei^

j^igeä ^chtn juerft einfogen, unb i()re an^ feinem Umgang gefd)6pf=

tcn :^nweifungen ! Unb auä berfelben Quelle bod) wirb un§ nun

fold)e gj^engc üerfd)iebener ©etranfe gereid)t, bie unS narren unb

jtarfen foUen. ^a§ freilid) i|! wa^r, unb alfo gewi^ aud) bieä,

ba^ er nidjt allen gleid) genau unb mn aUtn ©eiten befannt ift.

"iihzx, m. Sl)., \y>a^ folgt barau§ für un§ unb für alle bie, weld)e

fid) rül)men i()n beffer ju fennen aU üiele anbere? 2)iea gewip,

bap wir if)n bod) alle nid)t rcd)t fennen; benn wenn einmal bie

2Bal)rl)eit oon il)m gans ba wdre, üoUig gefd)ieben üon allen SSer=

fdlfd)ungen, weld)e ber irbifd)e ©inn ber 50lenfd)en mit l)ineinlegt,

ganj abgefonbert aud) üon allen Srrtl)ümern, in weld)en bod) fa|!

immer aud) ein 2Cnt^eil üon ©ünbc \% wdre fo bie Söal)r()eit erjl

irgenbwo ganj ha: o bann würbe aud) ber Srtl)um balb überall

fd)winben. I^a% Bdjt treibt überall, wo e§ i|^, bie ginflernif au§,

je reiner eS ift, um beflo ftd)erer unb üoUjidnbiger.

%htx wenn wir nun bie§ jugefleljen muffen, fo gejiemt e§

un6 nid^t ju flagen über bie grope SSerfd)iebenl)eit in biefen menfd);

lid)en äeugniffen üon ei)ri|io, noc^ oiel weniger un§ mit bem unfri;

gen ^u ert)eben über anbere; aU weld)e§ cUn üorauSfejen würbe,

bap wir fd)on im SSefij ber unbebingten 2Bat)rl)eit waren, ßaffet

una juerft bamit jufrieben fein unb un» bcffen freuen, bap überall
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roo bcr i^lamc unt) Me SBürtc beS @rl6fer§ befannt finb, bod)

irgcnb ein, wenn öuc^ noc^ fo fet)r üerfnnnftä unb nod) fo wenig

im aupern geben fid) geltenb mad;enbeä, bod) mit unb in bem

SSerlangcn nad) geifligcm geben aud) ein Äeim bcffelben entf)alten

ijl. ^amit lajjet unä jufrieben fein, bap alle biejenigen, weldbe

barauf redjnen, bap ein fold)e§ fchon i)icr auf ©rben fonnc unb

muffe gegrünbet werben, alle weld)e glauben, ta^ fold)c§ oon einem

einjelnen auagel)en fonne ober »ielleid^t gar muffe, Ijiebei an feinen

anbern ben!en aH an Sefu» x>on 9iajaretl), mögen fte fid) i()n

librigen§ für jejt nod) bei weitem anberS oorftellcn alg wir. X)enn

freilid), wenn wir in unfern ßcitcn wol auä) einzelne erlebt l)abcn,

weldbc bie 5D?einung üerne^men liefen, eS fonne wol nodj ein an^

berer (Jrlofer fommen, wcldjer bie mcnfd?lidben T^in^z nod) ju einer

gropcrn 8Sollfommen{)eit unb einer fd)6nern Uebereinjllmmung Ijers

jlellte, al§ welche in ben ©ebanfen unb (^nbjweffen Sefu t>on ^la-

jaret^ gewefen wdre; wenn e§ aud) einige gegeben l)at, weldje ge;

fagt fyabcn, ber @inn biefe§ Sefuä üon Sf^ajoretl) fei freilidb tein

gewefen unb fein S3cjlreben gottlicb, aber naturlid^ b^bc ibm ju

feiner Seit, unb bei ber SScfd^ranfung auf bie @inftd)ten feineä

SSolfcä bod) ba§ redete flarc S5ewu^tfein fehlen muffen, weld)e6 fiel)

erfl in einer fpateren 3eit f)ert>orarbeiten fonne, bie mitl>in and)

i\)m erft feinen red)ten Drt anweifen werbe: o fo wiffen wir, voiz

leid)t bieä alleä wieber »erballt, wie wenig fold)e S5etrad)tungen

Siaum ftnben aud) bei benen, über weld)e wir junad)fl flagen, baf

fte 3efuS oon SHa^ant^ aU ben Q\)xi^ bocfa nid)t t)ocb genug ^tU

len, um t>on ber @emeinfd)aft mit i^m ben red)ten ©egen für iljx

geben ju l)^^«"- 5iJ?it einer folcben 2lnerfennung , mit einem fols

ä)tn feflftel)enben unerfcbütterlid)en ©runbe laffet un§ juerjl jufries

ben fein unb bann weiter barauf bauen.

'iihn um nun weiter barauf ju bauen, wirb wol ba§ immer

wabr bleiben, fo lange bie menfd)lid)en T)in^t wahren, ba^ ein

fold)e^ 3eugntf , wie ba§ bc§ Sol)flnne§ war, eine f6filid)e ®aht

ift für oielc SJienfd^en. 3c me^r überall unb ju allen Reiten

mand)e einzelne in bem galle ftnb, wenn audb^ nid)t fo üom gan;

jen SSolfe geehrt gepriefen bewunbert ju werben, wiz Sobflnneö c§

würbe, bod) oor üiclen auögejeidjnet ba ju |let)cn: um befio wirf»

famer fonnen fie ein tbzn fo 1:)zxx\iö)z^ äeugni^ »on ßb^l^o öblc;

gen, wie 3ot)anne§ oon ibm jeugte aB t>on bem, ber §war nad)

ibm fomme, aber \>ox ibm gewefen fei, vornebmlid) aber bem er



761

nid)t wtxtl) fei bie JKiemcn feiner <B(S)\il)t ju lofen. Q'm foldjeä

Seugni^ »on {)oc^9cad)tctcn ^erfonen abgelegt, weldje turd? bic

Z^at beweifen, baf fie nidjt getrieben werben »on eitlem SSerlan;

gen md) 2(nfe^n unb Siubm bei üJJenfdjen, fonbern bö^ fie ^ö^ereä

unb ewigem fud^en unb tanaö:) tradjten, ein foldjeä 3eugni^ üon

fold)en wirb ju allen Reiten einen l)ol)en unb großen 3Bertt) b«ben.

2(ber nid)t üon foldjen allein; fonbern jeber, ber ftd) beffen bewußt

ifl, ba^ er eine SBirffamfeit ausübt auf bie ©emüt^er anberer, unb

biefc§ tl)cilen alle ern?ad)fenen ß^ri|len, wenn alfo jeber nur ba3

tl)ut, wag ber Grlofcr felbji oon ttn ^^arifaern nid)t üergeblid)

»erlangte, bie il)m reblid) angaben, al§ er ftc banad) fragte, wcffen

ba§ S3ilb fei unb bie Uebcrfdjrift auf iljrer SDiünje; wenn nur jeber

fid) in S5e5iel)ung auf aUt§> , wa^ gut unb loblid) an i^m ifl, ims

mer auf ben bejie^t, t)on welchem er bie 8el)re barüber unb bie

Äraft baju empfangen i)at: jebeg foldjeä 3eugnip ift eine fofllidjc

(äahz unb l)at einen t)oben Söertb. 3|i e6 unö alfo barum ju

tl)un, ba^ ber 'iflamt be§ ^rl6fer§ immer me^r oerl)errlid)t werbe

unb er felbft immer grünblidjer erfannt: nun wot)l, fo i)l ba6 baS

erfle, wa^ wir ju beadjten l)aben, ba^ wir nur nid)t§ oerfdumen,

um immer in bem ©tanb erfunben ju werben, ba^ wir fold)e§

3eugni^ oon iljm ablegen fonnen, weldjem bie ?0?enfd)en am we=

nigj^en wiberjle^en! ginbet ftd) an un6 üiel oon bem, xt>a§ Ibbüd)

ifi unb wobllautct yor ®ott unb ben 9}2enfd)en; äcigen wir unö

fo in ba6 S5ilb ß^rijli geflaltet, ba^ bie l)immlifd)e 2Cnmutl) ber

göttlidje griebe, wie er in i^m war, aud) au$ unö üor ben ^hn--

fdjcn leud)tet: fo wirb bag 3eugni^, weldjeg wir ablegen, i)a^ iiaä

nid)t au^ un§ felbjl ifi, fonbern »on bem, ber bie gottlidjc Äraft,

weld)c bie SKenfdjen ju il^m füljren foU, in feinem <Sol)n nieberges

legt unb burd) feinen ®ei|t au^gegoffcn l)at über allc6 gleifd^, aud)

gewip in unferm Greife thm fo wenig unfrud)tbar bleiben, wie

aud) baö be§ So()anne§ in feinem freilid) weit größeren nidjt un;

frud)tbar blieb. 3a wenn gleich bie ^l)arifder, an bie e§ 5undd)ft

gerichtet war, md)t unmittelbar naä) jenem Unbefannten fragten:

fo wirb toä) wol aud) i^nen fein SBort einen ©tadjet jurüffges

laffcn tjaben'in ber ©eele, unb fie werben wol im ©tillen geforfd;t

baben, wer bod) ber fein fonne, oon bem ber merfwurbige SDJann

auf fo buntle SSeife rebete. @o fann c§ aud) nid)t fel)len, jeber,

ber ibn gefunben bot unb ber oon ibm ^unbc giebt unter ben

!Wenfd)en in fold)em SBerf unb S£l)at, regt burd) fold)e§ Scugni^
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einen (3tad)cl in ten ÜO^enfd^en auf, unb fd)öffct ba§ SScrlangcn

naö) bcm grieben, ber öuf einem anbern SSege nic^t gefunben

wirb, naä) bcr Äraft, bie nur a\i?> einer unb bcrfelbcn £lueUe

fommen fann. Unb fo werben wir unö benn aurf) über biefe Uns

gleidj^eiten troflen, inbem wir ihnen auf fold^e 'Kxt entgegcnwirfen,

unb werben erfa{)rcn, wie wefentüd) t)a^ beibeä sufammcn^dngt,

wa^ wir in unferer t)euti9en e:pij!olifd)en ßeftion vernommen ()aben,

ba^ wir un§ allewege be§ ^errn freuen, unb ba^ wir unfcre £in:

bigfeit funb werben (äffen x>ox aüen SO?enfc!^cn. ^men.

gicb 131, 6.
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LXI.

2Im hmikn a[öeif)na(^töfeiertage 1833.

St CS) 125. 152, 1— 7.

to-t. 1. Sol). 5, 5.

SBer i|i, bcr btc Söclt überwinbet, o^ne ber ba glaubet,

ba^ Sefuä (^otteg @ot)n i|l?

. a. 3- SBie e§ eine befidnbige unb tro^l begrünbete IDvbnung

iflt in unfern d)ri|ilid)en Jöerfammlungen, bnp babet unferer anbdd;;

tigen Betrachtung immer irgenb ein beflimmte§ 2Bort ber ^eiligen

(3d)rift jum ©runbe gelegt wirb: fo giebt e§ natürlicl) hd ber gro;

^cn SSKengc öon ©cgenjidnben für ba6 fromme 9?ad)benfen ber (5bvi=

jien unb hd bem fleinen Umfange ber S3ldtter unfereg mmn JBunbeö

fet)r »erfcbiebenc 2Crten, thm bie§ S3erl)dltni^ ber ^eiligen «Schrift

ju unfern djrij^lic^en SSortrdgen ju bel)anbeln. S5alb if! e§ ganj

eigentlich baä SBort ber ©ct)rift felbfi feinem genaueren Sn^alt nad)

unb in feinen oerfcljiebcnen SSejiebungen, weldjeä bie ©ebanfen be§

tcbenben leitet, ber bann aud; bie 2(ufmerffamfeit ber l)6renbcn

auf bemfelben SBort feft^dlt,- balb aber gefcbieljt eg aucl?, baf ein

üorgclefeneä SBort ber ®dbrift nur burcl) irgenb etit»a§ ein^elneg,

wa^ e§ entl)dlt, eine SSeranlaffung wirb, um ©ebanfen, bie aEer^

bingä für unfere ^votth an bicfer Statte wichtig fein mülJen, baran

ju cntwiffeln. Unb ba6 lejte ift eben fo wenig ju tabeln aU t)aß>

crfle. Qbtn fo giebt eg ami) für bie ^eier unferer cljrijllidben g'ej^e

in biefen unfern gotte6bienfllid^en SSerfammlungen eine jwiefad)c

Sßeife. SSalb i|l e§ ganj eigentlicl) ber ©egenftanb be§ gejleä, an

weld)en wir un§ mit ©efang ®thzt unb 6ffentlid)er Üfebe l)altcn;

balb auc^ wieberum gefcljieljt ea, bap bie S5egebenl)eit, weldE^e eigent=

l\6) gefeiert wirb, ebenfalls mel)r jur SSeranlaffung bient, um nicfjt

fowol ba6 einzelne SOJoment felbfl al§ ba§ eine, wa§: 9?otb ifi, in

irgenb einer feiner wefentlicben 58ejiel)ungen ben ßbriflen an§ ^er^

ju legen. @o fonnten wol auct) viele unter eucl) glauben, m. a. gr.,

inbcm fte bie oerlefcnen SBortc ber ©cljrift bii fiel? wicber(;olen.
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wenn t)od) tnrin t)on t>cm unmittctbören ©cgcnflant unfercö Scjle6,

nämlict) fcer ©eburt be§ ^errn, eigentlich gar nid;t tie 9?ebe i^,

bap oud) meine heutige Siebe auf biefen ^weiten S35eg ablenfen

werbe, fowol n>a§ ben Snbalt be§ ^crteä, unb ben ©cbraud) ben

ict) baüon ju mad)cn gebenfe, aB aud) n)a§ bie SSe^anblung bcö

heutigen gejlcö betrifft. T>tm ifl aber nid)t fo, cö ifl oielme^r

meine eigentliche ^bfict)t euci) barjujlellen, wie genau jene unfere

fejllid)e SBei^nacbtäfreube bamit jufammenljdngt, bap, wie

unfer Zcvt fagt, ber ®la übe, ba^ Sefua ©otteS ©o^n ijt, ber

©ieg ijt, ber t'n 2öelt überwinbct.

I. SBenn wir nun Ijierbei juerfl bie§ ju betradjten b<>^en,

roit thm bie§ ber eigentlicbc ©cgenflanb unferer g'^eube ift, ba^ in

Sefu§ un§ ber ©ob" ®otk^ geboren ijl: fo la^t un§ juüorberfl

einmal im allgemeinen auf alleg, \va^ e§ in unfcrm taglicl)en bdw^=

lieben unb bürgerlidben ßeben biefer geier a^nlicbeä giebt, mit ein.;

anber binfcben.

Sßie bie ©dbrift fagt, ba6 SSeib, wenn fte gebaren foll, 1:)üt

fie ^ein, aber wenn fie geboren \)at, bort ibre 2(ng|! auf unb mad)t

ber greube 9?aum, ba^ ber Si}?enfcb an6 £i(bt geboren ij?*): fo i|l

baö nun ein fcboner 2(uäbruff ber innern 2)anfbarfeit unfer§ ^er;

jenä gegen @ott, wmn wir im i)auüiö:)in Greife ben 5lag feiern,

ber burdb bie ©cburt eineö unferer Äinber bejeidjnet wirb. 2fber

cbenfo aucb umgefebrt feiern bie Äinber mit i)tx^i\ä)tx ^anfbarfeit

ben 5£ag, wo ©Ott ibncn \)at bie Altern geboren werben laffen,

benen fie felbft ba6 geben t»erbanfen, unb an bercn ^anb fte in ber

innigften ©emeinfcbaft ben 3öcg be^ Sebenä wanbeln. SSeibeö ift

biefclbe grcube, ba^ ber 9)?cnfcb an§ Siebt geboren ijl, ber una üon

©Ott nabe gelegt ij! al6 ein befonberer ©egenffanb unferer Siebe

unb ©orge. 2lbcr la^t ixn^ audb auf weitere unb größere j;reife

feben! 2öo cS einzelne giebt, weldbe oon ©Ott fo gejiellt finb unb

auSgeruftet, ba^ fie ficb a5erbienfle, welcber "Kxt fie aucb fein mögen,

erwerben fonncn um bie mcnfcblidje ©efellfdbaft, ba^ in ibr 2tUn

unb 2Birfen oiele oerflocbten finb, beren SBobl ah\)anQt oon ber

ungcfiorten gortbauer ibrer Söirffamfeit; ja auä) wo ba§ nicbt ber

gall ijl, t>ielmebr eine nocb reinere unb gei(!igere Zl)dimi)mt an

bem 25afein einea anbern nidbt blo^ auf bem, \va^ er fcbon getbau

bat ober nocb t\)un wirb, ficb grünbet, fonbern ganj eigentlicb auf

bem, wa§ er fclbfl tjl, »on ber SSewunberung ber fcbonen ©eftalt

*) 3ot;. 16, 21.
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au^ti)tnh, unter wcld^cr ber mcnfd;lid)e ©elfl juweilen auf Qxhm
crfrf)eint: beibc, bicjenlgcn, welcl^e au^geseicl^ncte SBo^Utjater ber

mcnfd)lid()en ©efellfdjaft ft'nb, unb bicicnigen, bie burd) i()r X)afein

auf au^erorbcntnd)e SBeifc (cud}tcn, trcrben oon oieleu auf blefclbe

SBctfe geeiert; ja e3 giebt fogar einjclne galle, wo bie§ nidjt blo^

wafjrt für bie Bett, in weld^er fic leben
^ fonbern baä ganjc ©c^

fd)(ed)t, wcldbc§ ^erfonlidb i()re6 Umgang^ unb i()rer ßinwirfung

genoffen t)at, feiert, nod) nad;bem fte langfl fdjon hinübergegangen

ftnb, mit bcrfelben X)anEbar!eit biefen Slag als ein fd)6neä gefl

frcubiger Erinnerung. 2(ber »vic lange waf)xt bie6? wie lange fann

c§ waören bei bcm rafdjcn ®ang ber menfi-l?lid)en 35ingc? ©o
weit ?i)?enfd)cn ©ebcnfen baucrt nad^ bem gew6l)nlid)en ®inne be§

3öortg, ba§ jweitc britte ®efd)led)t, waä nod) bie auSgejeicbneten,

bie fo geel)rt iverben, wenig|!cn§ in ben 3!agen ber Äinb^eit nod?,

gefd)aut \)aUn fann! aber barüber binauS beginnt bie SSergeffenbeit

iebe§ unmittelbaren ßufammcnbangS üicler mit bem iihm eine§

einzelnen, barüber binau» fallt aUz^ nur al§ mer!n?ürbig ben aUge=

meinen unb befonbcrn @efd)icbten ber 5i)?enfcben anbeim.

SBie weit unterfd;eibet ficb nun oon jeber folcber geier bie

gcier biefer Slage? weldje allgemeine Xi)i'üna\)im begebren wir?

wie ifi e» immer nod) nicbt genug, bap nur ein foldjer Z^eil be§

menfd)licbcn ®cfd}led)to mit un§ bie (5rfd?einung be§ Erloferä auf

©rbcn feiert! wie m6d)ten wir, ba^ nod) imcI mebr unb oiel weiter

alle§, wa§ atbmet in bem geben be§ ßicbt» unb beä ©eijleS, biefc

greubc mit un» tbeilte, unb alle bc» ©runbeä berfelben immer

fieberer waren in ibrem innern!

Sd) will inbeffen nicbt» verbergen aud) auf ber anbern ©eite.

@§ giebt cbrifilicbe ©emeinben, fogar jablreidje, welcbe biefeg fd;6ne

gejl ihm fo wenig al§ unfere anbern großen cbrifilicben gefle au§;

gc^eicbnct begeben, ^ber nid)t ttma begwegcn untcrlaffen fte e§,

weil fte weniger glaubten ober fid) weniger beffcn freuten, bap

3efu§ üon 9lajaretb geboren i|i aU ©otteS (Sobn; fonbern, ganj

einig mit un§ in biefem ©laubcn, geben fic nur bat>on aü§, ba(j

eben, weil biefer ©laube \>on oben lommt, weil er gottlidjer Ztt

ifl, aud) ba§ S5ewu^tfein beffelben unb bie greube baran nid)t fo

foU bcm Sßecbfel unb ber SBeranbcrlicbfeit be§ irbifcbcn unterworfen

fein. Sic verlangen, nicbt auf befonberc auSgcjeicbnetc Slage follc

fid) ba§ tiefjle unb innerfte ©efübl ber ^anfbarfeit für bie Erfcbeis

nung beS (Jrlofera erfireffen unb ficb fo barin offenbaren: fonbern

immer auf gleicfje SBeife foUten wir biefer greube voll fein; jebc
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gcmcinfame S5etrad)tung ber tl)eurcn 2iBa()rl)eiten unfcrä (?5kuben§

jcbc gcmeinfamc ^rweffung ju .^offnung unb Siebe gegen ben, an

wcld)en wir glauben, [olle biefelbe greube baffelbe SSewu^tfein olleS

großen unb g6ttlid)en oon feinem erjlen 2Cnfang an bi6 ju feinem

lejten großen SSSerf ber 2(u§giepung beä ©cifieg in fid) fdjUepen.

Sa nod) mel)r, eä giebt auf ber anbern Seite aud^ üiele einjelng

(S^riften, fowol jejt unter un§ aU eä beren aud^ §u allen Seiten

gegeben \)at, n)eld)e ber ®cmcinfd}aft beä ©laubenä angeboren, unb

eben bie6 Se|l in wahrer ^vtix'Ot unb ^erjlicber 2)anfbarfeit mit

un§ feiern; bocb wenn wir fie fragten, ifl aud^ ber ®runb eurer

greubc wirflid) berfelbe, unb ifi ba6 aud^ für eudb ber ©egenjlanb

biefer geier, bap Sefu§ ber ©obn ©otteä geboren ifl, mürben fie

tl}eil§ jweifelljaft fein ju bejaben, tbeil6 lieber gerabeju i()re a3etJ

neinung au§fpred)en. SSiele üon il)nen finb babei gcwi^ in ber

bej!en SÄeinung. ©ä erfcbeint iljnen fo, alä ob biejenigen, tt)eldbe

juerfl ben 2Beg baju geebnet ^ahm ba§ unerfdbopftidje im innern

ber ©laubigen urfprünglicb lebenbe ©cfüljl ber SSerebrung gegen

ben, weldben ®ott gefanbt ijat, in SQSorte ju bringen, «jeldbe e5 fo

barjlellen follten, baf fiel) alle ju benfelben befennen fonnten, als

ob biefe nidjt immer mit ber größten Umfidbt üielleid)t aud) nldjt

immer mit ber juöerldfftgjlen unb genauejlen .Kunbe menfdblidber

(S^radbe ju SBerfe gegangen waren. @ie glauben, eben );)kxau^

waren alle jene unfeligen ©treitigfeiten über biefe ©egenfldnbe unter

bm (Sbrifien entftanben; unb e§ m6d)te bat)er beffer fein ftd) mit

foldbcn 2(u§f:prüdben ju begnügen, welche nidbt fo leidjter Silii^beu*

tung fdbig, babei aber allen üerfidnblid) waren, unb, wenn fte audb

i)tn ^rlofer nid)t gerabe auf biefelbe ^obe be§ wunberbaren fdbon

ijom 2(nfang feineS 3^afeinä an erbeben, bodb bag Sßefen be§ ©lau;

benö an ibn ridbtig unb rein barftellen. Sßir wollen fte nidjt Viv-

bammcn! 9Zur wenn fie beSwegen ^ebenfen tragen ju fagen, ba§

aud) ibnen Sefu§ ber @obn ©otteä geboren fei, weil fie meinen,

wie grop unb auäge^eid^net auö;) bie SBobltbaten waren, bie ung

bur^) ibn ju Stbeil geworben ftnb, fo waren fte bodb ii4)t ba§

lejtc unb bod)|le, waä wir üon oben 1;)zx ju erwarten bitten; bie

gottlidbe ®üte werbe nidbt ermüben, fonbern un§ nodb anbere unb

neue Xluellen eroffnen, weld)e in ßbnflo nodb nicbt gefloffen finb,

un5 nocb ein bellereS gicbt anjünben, welcbeS er nod) nidbt gefeben

babe; wtnn fte beSwcgen immer nocb SSebenfen tragen in bie SBortc

unfcrS 5£erte§ mit einjujlimmen, weil fie üermutben, eö werbe eine

Seit fommen, wenn er|l lange genug bie 9Jienfd)en werben Qefdjoipft
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ijahtn ou§ bcr noä) unbefannten iüuellc, bic itjnen Sefu§ nid)t

auffc^licpen fonntc, unb fctjon tverben cinl)eimifcl) geworben fein

unter bem neuen 2:id)t, welches Sefu6 üon 9?ajaret[) nodf) nidbt gcs

fei)en Ijatte, fo njerbc eine ^tit fommen, mo aud) er mit feinen

SSerbienften me{)r ircrbc jurüffgepteüt werben in ben@eban!en unb

©mpfinbungen ber 5Kenfd)en, inbem fic fiel) nun bem gropern mit

üüUem ^erjen juwenben, waä i()nen feitbem ©ott gegeben l^at,

gerabe wie un^ bei bem ßidjte beä neuen S5unbeS t)k SDffenbarun^

gen, bie ber altere entbdlt, in hzn ^intergrunb treten: wenn ba^

fage iä), ibr ®runb ijl, fo entfernt ftdb freilieb ii)r 2tnerfenntni^

(ii)vifti gar feljr won bem unfrigen. '2(ber aug beiberlei '^rbweicbun;

gen, auä ber erftcn md)t minber alS auS ber l^Un, fel)en wir ja,

wie wabr e» iff, ber ®egen|!anb unferer greube ifi nur bie ©eburt

Sefu be§ ©übneo ©otteg. '^tin ndmlid^ ücrlangen thm beawegen,

bo^ bie ©mpftnbungen unferä ^erjen§ fo burcbau§ gleicbmdpig fein

füllen, unb unfer S3ewuptfein oon bem (^rlofer burcbaug fo unun*

terbrod)en unb im ganzen tthtn ftcb felbft gleid^, weil fie erfennen,

iia^ e§ üon oben gefommen ijt unb gottlicbeä ju feinem ©runbe

unb ©egenflanbe i)at. Unb tUn biefc lejtern wollen \a über un^

fere geier unb greube binauo, weil fie eä nid)t bafür nnerfennen.

Zbtx eben baburdb, bap fte unfere gcier nid)t wollen, bejeigen fic

ja für un§, bie wir fie wollen, i>a^, bi§ ber 3^ag fommt, wo wir

nac^ bem 5öunfd)e jener au6 bem \)erdnberlid)en in baä unwanbel^

bare übergegangen finb, unb alfo immer ben ganzen ^'rlofer gleid);

mdpig feiern werben, wir fie nur be§wegen wollen fonnen, weil in

ber ^i)at jwifd}en ibm unb allen anberen ein fol4>er Unterfd)ieb

ifi, Yr)a§> ®nabe ©otteä unb g6ttlicl)e SSarmberjtgfeit anbetrifft, ben

wir nidjt anber§ befd^reiben fonnen, alä wie ibn überall bie @cl)rift

wie \\)n bie SBorte unfere6 5£erteg, bie SBorte beg 3üngerä, ben

ber ,^err lieb l)attt, bejeicbnen.

7{btx freilid) wie würben wir unä bieS fd)6ne ^eft ber g'reube

üerberben, wenn wir nun biefen liu^iixütt wollten auf bie ©olbs

wage menfd)lid)er ©pijfünbigfeit legen! wenn wir un§ nun genauer

vertiefen wollten in jene SBejlimmungen ber menf(^lid)en ^ajungä;

weiöljeit barüber, wa^ wol unb wa^ wieber nidjt in biefem 2(uä-

bruff liegen fonne! ^tin, laffet un§ lieber, bamit wir pm rechten

S5ewuptfein l)ierüber fommen, auf foldje SBorte ber ©ebrift SxMh
fid)t nehmen, bie thtn ben eigentlid)en unb waljren ^n\)alt biefe§

2(uöbruffö bejeidjnen wollen. @o fagt ber SSerfaffer beg SSrief^

an bie ^ebrder, ^inen foldjen ^o{)enprie|ler mußten wir 'i)abtn,
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t»cr ha waxi tjeilig unbefiefft üon bcn ©unbern abgcfonbcrt*).

t) giebt c§ etwa§, m. a. gv., waS felbj^ in unferc 2Bei(;nad}t§fieube

i}\ntm, eben tnfofcrn fic auf 3cfu6 bcn ©otjn ®otte§ gericbtct ijl,

nod) einen foldjen wetjmüt^igen Slon bringen fann, wie i()n freiließ

mele fromme 3u|lanbc eines d^rijlüd^en ©emüt^ä in fid; tragen : fo

wdre c§ eben biefe§, ba^ wir ba§ fo bcflimmt wijTen unb in iin-^

ferm innerjlen gctt)al)nx)erbcn : ^tiü^ wirb feiner, ber e§ nid;t von

'2Cnfang an gewefen i|^; öon Un ©ünbern abgcfonbert fann feiner

werben, ber nic^t oon 2(nfang an unbeflefft war. SRüffen wir

nun einen foldjen ^ot)enpriejler l)aben, fo mupte er aud) fo weit

cr{)aben fein über anbere menfd)lid)e Söefen, wiewol berfelben menfd):

lid)cn 9?atur t(}cilb<iftig / ha^ er tjeilig war üon 'ifnfang an, unbe^

flefft war unb blieb in feinem ganjcn SEBanbct burd) biefc fünben*

üoUe SSelt, unb ba^er, mitten unter ben ©ünbcrn wanbelnb bie

©ünber liebcnb auf bie (Sünber wirfenb mit allen Gräften feine§

©eilleä bod) abgcfonbert blieb von ben ©ünbern, abgcfonbert fo

weit alö ber ^immel üon ber (^rbe ijl, ja nod) mel)r, bcnn bcrfelbe

SSerfajJer fügt l)inju, ©inen fold)en J^ol)en;prie|ler mußten wir Ija;

bcn, ber l)6()er i|l bcnn ber ^immel. Unb aB So^anncä ber Zau--

fer bie größte unb bcbcutung^oolljTc ^anblung feincS ebenfalls üon

®ott bcfonberS gefegnetcn gebend üerrid)tete, al§ Scfu§ üon iRa^^a:

rctl) fam um ficb von i^m taufen 5U laffen, ba gefd)a^ eine Stimme

ju il)m vom ^immel, wcldje fprad), X)a^ ijt mein lieber <So^n,

an bcm id) S55ot)lgcfalIen i:)abi. SBoljIgefaUen fann ®ott ni^t l^a^

ben an ber ©ünbe, 2Bol)lgefaUen fann er nid)t t)aben an allem,

wa§ nidjtig i^ in fid) felbfi unb leer; ja SBol)lgefaUen fann er nur

l)aben an fid) fclbft unb an bem, \va^ unmittelbar an$ il)m ifl.

:©arum ifl aucb bieg beibc§ nur ein§ unb baffelbe, wa§ jene Stimme

au§gefprod)en l)at, ©r iji mein lieber, ja nod) meljr, er iji mein

einiger ©o^n, unb ^r ift berjenigc, an welchem idj ein wal)re§

reine§ ungetrübte^ mit nid)ty anberm t>ermifd)te§ S8ßol)lgcfallcn Ijabe.

Söenn wir bie§ beibe6 jufammenfaffen, wenn wir un§ babei burdb^

bringen tbtn oon jenem S5ewuptfein, ba^ bie ©ünbc nie meljr ju*

Idft, w<y fie einmal ift unb wirft unb mitlcbt, ba^ einer ganj ah-

gefonbert werbe öon ibr, thm bcäwegen aud) niemals juld^t tin

rctncä gottlicbeS SSSol)lgefallen an einem beflcfftcn ©cgenjtanbe : fo

trerbcn wir wol fagcn muffen, für bcn, ber bie§ bennod) war, giebt

cS feine anbere SSejeid^nung atä biejenige, weld)e bie <5d)rift gewdijlt

*) ^cbr. 7, 26.
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At unb bcrcn ftcb anä) ber %po^d i" unferm Ztxtt bebicnt.

^sa
'

baö qiebt fte aud) mclfn^tig auf anberc SBeife ju ernennen.

2)cr ^err fprad). «'^ ^r alle S^ingc .gcmad^t Ijattc unb [tc anfal),

e§ fd a«eä gut. 2)ic 2ße(t alfo war ber ©egenjlanb feinet fBo\)U

9^^^'^pnS, biefelbe 9SeU, in wcld^cr bod) fo balb l)txnad) bie ©üubc

lebte UHv
.,,j,.|te, biefelbe 2Belt, in weld)er fid) bie ^tbweidbungen

üon bem reimN^yn^ Ijeiligen gottlidjen SOßiUen fo üerüiclfdltigcn!

'^ber thtn beSwegeK fagt aud) bie @d)nft, ba^ ber @rl6fer, ber

<So()n @otte§, burd) bcn ^ott ^u un§ gerebet t)at in ben lejtcn

klagen, berjenigc fei, ber alle :©inge tragt. 2)er ©rlofer tragt bie

Söelt, ba^ fie ein (sjegenftanb beä gottlidjen 5öo()lgefaUen§ bleibt;

nur um besivillen weil er in berfelben i[l unb wirft, nur um beg;

willen fann fte ein ©egenjianb beg gottlidben 2Bül)tgefaEenä fein.

Unb fo werben wir alfo fagen muffen bejcidbnet unö eben bie ©e;

burt be5 (5rl6fer§ — wie wir ja alleä nur ^titüä^tx 2öeifc faffcn

fonnen in ber 9ieil)e ber jeitlid)en ßntwiffelung aller menfd)lid;cn

S!)inge alleg un§ wirflid^ bekannten geifligen Sebenä — bie SSJieber;

febr ju ber ®emeinfd)aft mit @ott in ber ©rfc^einung beffen, ber

aU ber ®ol)n ©otteg auf (grbcn lebte unb wirfte.

2tber thtn fo, \vk nun Sefu§ al§ ber ©oljn @ottc§ ber @c;

gen|!anb ift unferer beutigen fej!lid)en greube, unb wir e§ wiffen,

wir fonnen nur bann haxan glauben, ba^ aud) wir burd) ibn \vk--

ber ©Ott gefällig finb unb i^m angenehm in feinem @obn, wenn

er fo ber reine ©cgenftanb be§ gottlicben SBol}lgefaEen§ , wenn er

fo ba§ (Jbenbilb be§ gottlid^en SBefenä unb ber TTbglanj feiner

^errlidbfeit gewefen; unb xvk wir dm\ be^wegen unfere %xzuht

an feinem 2)afcin unb Sßirfen jurüfffül)ren wollen auf feine ©eburt,

weil er üon ©eburt an mu^te fein beilig unbeflefft unb üon ben

©ünbern abgefonbert, ja fo gewip, al§ wir thm btüjalh auä) nid)t

aufboren wollen bieg fd)6ne geft mit einanber ju begeben, bis wir

ju biefcr SSollfommenbeit gelangen, hi§> tk ganje SBelt Don ibm

unb »on feinem ^zhtn burd)brungen unb fo wieber ju bem jurüff;

gefebrt ift, al§ Xüa§^ fte ©ott woblgcfiel, iia er fie gefd^affen b^ttc:

fo werben trir bodb auf ber anbern @cite auä) fagen muffen —
unb ba§ ij! e§ \va^$ wk int jweiten ^[jdl unferer S5etrad)tung er=

wagen wollen — ber Snljalt biefer greubc ij! eben fo ber @ieg,

ber bie SBelt überwinbet.

II. "Khix inbem id) bie6 fo fajl unmittelbar nad) iitm au§;

fpred)c, \va§ id) nur fagte, ba§ bie üEBelt in bem @obne ©otteä

unb burd) ibn ein ©egenftanb be§ g6ttlid;en 9Bol)lgefaUen§ ifi: fo

«Pvcbigten III. 49
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mm wir b(i>5 frci(icl) bei bicfcv ©cIc^enfKit bcfonbcrä nuffaUcn m
:t)lc -lu^brüffc ba- ed)rift, wk fie aud) aufgenommen finb in im-
iferc ÄÖgemdne c^rifllidK (5«rad)c, oft fd;einb<^rcr Sßelfc cinanbcr
fe feijr wibcrfpred)cn. Sie Sßclt ijl ©ott njoblgefaUlg, «^eU f.-

fetw Sßevf ifl, unb bie SBcIt foU überwunben iverben- bp-''''9*^'

wtld)tv bic SBelt übenrinbet, fagt jugleid; üou fkb,
-' f^'^ "'^^^

gcfowimen bie SBeR ju rld)ten, fpnbern ble SÖelt i'^^'Ö ö» mad^en;

bic Söelt, weU'be iibenrunbcn werben foU, J'icfetbe foU alfo aud)

fclig gemacbt werben; unt^ wenn er fagt, er (ei nicbt gekommen bie

SBelt ju vid)ten, fo fagf er bod) ju gleidjer Seit ^uid), berienigc,

weldjer nid)t an ibn öUutbt, fei fct)on öevjtl)tct. 9)?itbin bleibt c§

bod) babei, ba^ bte SBelt foll gerid^tet werben ; uberwunben foU fie

werben imb gerid)tet, fei ig foU fie gemadjt werben unb ju einem

©cgenfianb be§ g6ttlid)en SBol^lgefallenä: wie fann fid> ba§ »erei--

nigcn in einem unb bemfclben ©egenfianb? unb wenn ba§ nic^t,

wie unbequem ifi bann bie ©pracbe unfere» ©laubcnS, inbem fie

burd^ bic 2(nwcnbung beffelben SBorteS oerfcbicbene i^ingc ücrwed;=

feit unb unter einanber mifd)t, bic forgfaltig üon einanber gefdjic;

ben gel)altcn werben foüten, ba fie einanber entgegengefejt ftnb?

Tiber biefe «Klage wäre bennod) l)ier nid)t rid)tig angebrad)t^ benn

c§ ijl fo unb nid^t anberö; e§ ifl biefelbc 3Belt, welche feiig gemad)t

wirb, unb biefelbe, weldje ubcrwunben wirb, biefelbe Söelt, weld)c

gerid)tct wirb, unb biefelbe, weld)e jum g6ttlid)cn Sß5ol)lgefaUen

jurüffgefubrt wirb. 7(ber wie? Ueberall, m. a. ^r., fommcn wir

julejt bei ber S5etrad)tung aller menfd)lid;cn 25inge, fo weit fie ju

unferm gciftigen tibcn geboren, auf einen großen ©egenfaj juruff,

an wcld)cm wir auA) beftanbig aücö menfd}lid)e meffen unb ah\ö:)a'

jen. ^ic eine Seite ifl ba6 gottlidjc ba§ wal)re ba§ wefentlidjc;

bic anbere ijl baö nidjtigc ba§ üerberblidie jenem wiberjltrebcnbe.

Sencö aber i(! nur ®ott felbfl, unb wa^ au§ ®ott ifl, unb ijl fo

nacb ÜiKaafjgabc ber gottlidjcn '2(Ugegenwartig!eit auä) überall üer;

breitet; biefe§ tjingcgcn ftnben wir frcilid) ebenfalB, aber nur nad)

'•^rt beö leeren unb nid)tigen, überall in biefer unferer 2ßclt, unb

jumal überall, wo bie un-o wo^lbcfanntc finnlid)c 9?atur beä 50?cn:

fcben walM. ^k 2öelt alfo ent()dlt freilid) ba§ nichtige unb »er;

bcrblid)e, "oa^ bem wahren wcfcntlid^en wiberffrebcnbe in ftd), aber

alä ba» wav überwunben unb julejt Dcrnidjtct werben foU. 2(ber

t>a^ g6ttlid)c, weld)e§ in ibr ifl, ba§, wa6 (§ott bem SKenfcljcn mits

tfyeilte, al» er ibn jum .^errn ber @rbc fc^tc, unb \va^ nun nic^t

nur wiebergebradjt ifl, fonbern auf eine weit l)6l)ere 9ßeife, aB eg
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bama(§ l?cflant>, l^er^eflcUt in bcmjcnlgcn, ber biv3^bcnlnlb bc§

gottlid^en SBcfena ift, biey gottlicl^c foU bod) nid)t leer bleiben unb

allein? 9?ein, e^ füll \i(i) <iUu Ärafte bec menfcl)licl)cn 9JtUur, iit

welcher eä fclbjl mitent()altcn i|!, bcmad^tigen
, feil buvd) fie über

ölleä walten unb wivfeu, unb bicy i|l bie SBelt, wüdjt fclig gcmad^t

»tjevben foll, unb al§ ber ©cgenjianb be§ gottlidjen S[öol)l9efalIen§

wieber in ber inner(!en ©emeinfcljaft mit (Sott ftel)en burd) ben,

ber ba§ S'benbtlb feine» Sßefenä ijl. Ueberwunben füll alfo werben

unb gcrid)tet allcä, waä nid)ti9 ift in -fid? felbjl, alleS bagienige,

waä bem waljren unb gottlidjcn wiberftrebt, alleä, wa§ nur auä

bem tjcrgancjlid^en ijl, mit i()m 5ufammen()dn9t unb, fo weit e§

9}?ad)t ):)at, fo weit e§ wdUt unb wirft, aud) im ©tanbc ijl baä

l)überc unb gottlidje l)inab5U,5iel)en in i)a'$ verc}anglid)e; ta^o i\l bic

SBelt, weldje oernid^tet werben foU unb gerid^tet.

'2(ber thm biefe menfd)lid)c Statur, tbm biefeä irbifd^e 2)afein,

infüfcrn e§ fabig i^ beberrfd)t befeelt burd)brungen ju werben üon

bem güttlid)en, baä ijl bie SBelt, weldjc befeeligt werben foll, bic

Söelt, in weld^er ^3ott felbft fid) immer mel)r offenbart, unb in

ibr, wenn fte yollcnbet fein wirb, eben fo erFannt unb gcfd^aut

werben foll unb fann, wie wir il)n jejt fennen unb fd)auen in fei;

nem ®obn , weldjer bic £lueUc ij! üon biefer 23ieberbringung ja

SScrberrlidbung ber SBelt.

Zbtx eben bie§, bag bic SßSelt überwunben unb gcridjtet wirb

um befeligt ju werben, !enncn wir nidbt al§ it\vat> fd)on üoUbrad^s

te§, fonbern aud) jejt nur alä ein immer nod) fortgebenbe^ ©efc^äft.

X>enn wenn wir gleich wiffen, unb un§ baS mit 2Babrl;eit bezeugen

fönnen, baf ber alte 9Jien|'d) jlirbt, fobalb wir burd) ben ©laubcn

an ^tfum alä ben ©obn ©otte» aud) a\x^ (Sott geboren finb;

wenn eä glcid) wal)r ift, ta^ er ftirbt: fo tamxn bod) bie 9?ad)s

wirfungen feincä 2ebcn§ in bem unfrigen nod) fort. SBenn gleid)

baä gottlicbc mel)r unb mel)r ben 50?enfd)cn ergreift: immer ent|lel)t

ba§ nid)tigc ba§> t»erberblid)e wieber, fo oft wieber ber 9Kenfd), frei;

lid) alä ber aud) ba§ göttliche in fid) tragt, anä 8id)t ber irbifcben

SBelt geboren wirb; unb überall fommt wieber jum SSorfd)ein bic

SBclt, weld)e überwunben werben mu§, bamit fid) au§ il)r gebare bic

neue, weld)e befeligt ift, unb in wc(d)er bie gotttidje ikht jlral)lt.

SBenn wir aber nun fragen, wk e§ mit unferem Ueberwinben

ber SBelt gugc^t, unb wie biefeä chtn, wenn e» aud) ein fold)c6

beftanbig fortgebenbeä SBerf fein foll, mit einer füld}en an bejlimmte

Seiten gcl)efteten unb in biefe fid; jufammenbrangenben gcier, xvit

49*



772

unfere Ijmti^t 1(1, in SSeveinigung ju bringen fei, fo bap fic bcr

©egenflanb unb ber ^nljalt bevfelben fein foU: fo (äffet midj juerft

über baä lejte biefe§ benier!en. Söag tuir nl§ folcl)e6 fortgel)cnbeS

Sßcrf ©ütteö fennen, eä in unä felbjt innc werben al6 ben nie

«ufl)ürenben ©treit jnjifdjen bem ©eijl unb ^leifd); n?a§ ber @e;

genjlanb aller brüberlid^en SSereinigung unferer Ärdftc, alle§ gcs

nieinfamen d)ri|!lid)en 3;f)un§ unb 2Birfen§ auf (5rben ift, ba^ wir

ndmlid) überall bie nidbtigen £)inge ber 2öelt unb ba§ Sßefen unb

SBerf berfelben befireiten unb ju überwinben fud)en um ba6 9veic^

©otteä ju geflalten unb ju erweitern; ba§ ifl freilici^ fo aB ein

gemeinfame§ 2öer! ©otteä in un§ ber Snt)alt unferer gefammten

3:i)dtigfeit, fo weit fte au§ ©ott i|I. 2lber wenn wir irgenbwo

fleben bleiben, wenn wir un§ irgenb beftnnen über ba§, wa^ wir

tbun unb wie wir eä tbun, über bieg SSer! ©otteg unb wie e§

gefdbiebt : worauf fallen unfere S3lif!e, worauf rid)tet fid> unfer gei;

flige§ 2luge anbcrä aB auf Sefu§ ben (Sol)n ©otte§ üom Einfang

feinet irbifd)en 8eben§ an? unb fo wirb un§ eben ba6 Sßewuptfein

biefer fortge^enben Ueberwinbung ber SBelt, fo wie wir e§ in unö

5ur Älarbeit bringen, nid)t§ anbereö al'o bie greube über ba§ ©r=

fcbeinen ^efu beö @obnc§ ©otteS. 2)enn an bicfem Drt unb mit

bicfem SOJoment begann jener ©ieg; üorber fonnte baüon feine

Äunbc fein in einer mcnfd)lid)en S5rujlt, e§ wdre benn nur al§

bunfle SSora^nbung ber i^inge, bie ba fommen follten. — 2Ba6

aber bie anbere S^^agc betrifft, wie baä Ueberwinben ber SßSelt ge:

fd)ie^t: fo finb wir bier wieber in bemfelben gall, bap anfcbeinenb

wiberf^red)enbe 7lu§brüffc ber ©cbrift babei jebem in ben @inn

fommen. ^er 2lpoftel fagt in unfcrm Sert, SBer überwinbet bie

2Belt als nur ber, welcher glaubt, ba^ 3efu& ber ©obn ®ottc§ ift?

©ö jlcllt er alfo bieg Ueberwinben ber Sßelt bar al§ unfer SffierF,

al§ baä Sßer! unfereS ®lauben§ wenig|!enö. :Der (^rlofer aber

fagt ju feinen Jüngern, unb baä ijattt biefer Sünger aucb gebort

unb berichtet eS, Sn ber SBelt b^^bt ibr 2lng|!, aber feib getrojl,

idb i)aht bie SBelt überwunben*); unb fo fteüt er baffelbe bar al§

fein eigene^ SBerf, voaS^ l^hx »on feinem jünger bargejTellt wirb

als unfer SBer! unb baS SBerf unfereS ©laubenS. S5eibe§ aber,

m. a. gr., ifl bodb nur ein§ unb baffelbe. SSenn wir unfere beu-

tige geier red)t üerfteben, wie fie un» auf bie ©eburt auf ba§ erjle

©rfdbeinen be§ ©rloferS in ber Söelt binfübrt, unb bodb nicbtS

*) 3cT). 16, 33.
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an^m^ alä thtn bieg, bap er bcr ©ül)ii ®ütte§ ij^, ju il)tcm ®e^

genjianb \)ati [o ijl bocl) offenbar, bap wir babei oon aUcm, n?a§

ber (grlofer roirflid) 9ct{)an \)at, abfeljen, benn bamal» ^atte er nocl)

nidjtö get()an; imb boc^ fo, wk er ba iji, qB er juer)! erfct)ten,

tl)atcnloä, alleä nod) in fiel) fd}licfcnb, iüa§ aUmaljlig au& il)m

t)erüortreten füllte, fo boc^ ijl er ber ©egcnfianb imfcrä 5ßeEennt=

niffeö unb biefe§ §ejle§. SBill un6 bag tninbcrn, wolan, fo laffct

un§ fragen, giebt e§ benn irgenb eine einzelne 3;i)at be» (Jrloferg,

ober il)rer mehrere, ober i(! e^ etwa bie (S)efammtl)cit feiner ^^aten,

worauf er fiel) beruft, wenn er fagt, Sei) l)abc bie Sßelt überwun=

i>m\ SBir ftnb freilid) fel)r gewohnt — wie benn aucl} bie l)eilige

@(t)rift fclbji unä barin mit il)rem ^cifpiel ooranget)t, unb niemanb

wirb aud) wol irgenb etwa§ bagegen einwenben wollen — ta^ wir

aüe 3Birffamfeit beg ©rloferö jufammenfaffen in biefem (Sipfel fei-^

neö @el)orfamä biö jum 3:obc am Äreuj, in ber Eingebung feinet

gebend für baö geben ber g}?enfd)en. 2lber jene SBorte l)at er ge.

fprocben, el)e er ju biefem ©i^pfel feiner Sl)ätigfcit gefommen war.

%x wenn wir aud) l)ieüon abfe^enb fragen woUtcn, ob benn eben

ber Sob be§ @rl5fer§ bie§ bewirft i)at, bie Söelt ju überwinben:

fo müpte ia, wenn wir eä bud)|tablicl) bejeic^nen woUen, thtn biefer

©ieg nic^t mebr ein fortgebenbeä 2Ber! ©otteg fein, fonbern er

wdre baä ein für aUemal gefcl)el)ene; wir t)«tten babei nicl)t§ me^r

ju tbun, unb j^dnben oielmel)r fd)on langft alg ©ieger über ber

überwunbenen 2Belt. Sßenn wir ba§ sufammenfaffen, wa^ ber

erlofer getl)an l)at, infofern wir baju nod) feinen Sob unb feine

ßeiben red)nen fonnen, mt e§ freilid) auf ber anbern ©eite bie

Sr^at feineg ©cborfamä war: aA, wie wenigeä wie üereinjelteä

wie un5ufammenl)angcnbe§ i|l eä bocl) gewefen! wie wenig war bocl)

t)ierin fd)on wirflid) getl)an, alä er fagte, @ä ijl öoübrad^t! wie

wenig üon bem, wai wir eigentlid) 2Berfe unb Sljaten nennen eben

in ®C5iel)ung auf bie Steinigung ber Sßelt auf bie ©rünbung unb

ben 5ßau beä 3^eid)eä ©otteä, wie wenig bat er gett)an! 2(ber fo

ijt e§, er bat nid)t bie Sßelt überwunben burc^ baä, wa^ er get^an

^at, font'evn er überwinbet fie burd) ba§, wa6 er ij!! HUx thtn

be/wegen, weil er bieä bewirft burct) ba§, wa^ er ij!, infofern er

jugleid) bafür aucb anerfannt wirb ; weil alle feine einzelnen Saaten,

aUe feine einzelnen 2öerfe nicl)tä ftnb in SSergleid) mit bem einen,

wa^o fein be|ldnbige§ war, aber xva§> wir in bem engeren unb ge^

wobnlic^en ©inne be§ Söorteä weber ein Söer! noc^ eine ^i)at ju

nennen pflegen, namlid) bap er 3eitgnif gab K>on ftd) felbjl, bap er
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ik\) eben fowol wie er ftcf) entaupcvte nucl; aupcrte unt> ju er!enne«

gab, tt)ic ev nur cin§ war mit feinem SSater, tbtn ^t^i)alb ifl fein

aBiberfprud) swifdjen feinem eignen SGBort unb bem feineg SüngerS
in unferm Znt ©egen biefe 3?eben (S()ri|!i über ficb felbfl, gegen
bieg beftanbige 3eugni^ abregen i?on ffd), fo wie er fid) in feiner

2Ba^rt)eit unb ßiebe aU ba§ wabrc g6mid)e ^benbilb ben SOJenfdjen

funb gab, l}iegegen finb alle feine Söerfe unb STbaten, bie wir ei-

gentlicb fo nennen fonnen, nur wie nidjt». llbtx jenea (Jbenbilb

war er and) nur, infofern tUn bieg 'Seugnif geben eine ^a(i)t in

fid) fcbtop, weldjer ftcb bie 9}?enfd;en nid)t entjie()en fonnten; unb
jwar eine foldje, welcl)e in ben 9}?enfcben felbjl fogleicb wiebcr ju

ber S!)?ad>t würbe al6 ©otteg Äinber ju leben, ©r tl}at eigentlicl>

nicl)tä einjclncä unb bef!immte§, fonbcrn fein ganjeg geben war nur,

wie ber ©oangelijl 3ol)anne§ fagt, bap in Hjm erfcljien ba^ au^
il)m ftcb äu erfennen gab bie ^errlicbfeit beg eingebornen @of)ne§
vom SSater ooUer ©nabe unb Sßabrl^eit, unb ba^ eben bieg bie

9}?cnfcl)en notljigte jur üerlangenben 2fnerfenntni^ eben biefer ^err-
lic^feit; woburd) benn biejenigen, bie iljn fo aufnaljmen, bie nidjt

5U ber ginjlernip geborten, welcbe i^n augfdjlop unb von ftd) jlie^,

wicwol aufb biefe »on ii)m erleuchtet werben foUte, bie Wla(i)t zm>

Vfingen ©otteg Äinber ju fein. ^al)er ij! eg in 2öal)rl)eit einerlei,

ob ber ©rlofer fagt, 5d; l;abc bie SBelt überwunben, ober ob fein

Sünger, bem cg wol niemalg eingefallen ift fid? meffen ju wollen

mit bem, an beffen ®eitc er ju rutjen gewoljnt war, in unferm
Stert fagt, Unfer ©laube ift ber @ieg, ber bie SBelt überwinbet,

benn wer überwinbet bie SBelt, alg nur ber, weldjer glaubt an
:jefug alg ben <öo^n ©otteg? (So ifl beibeg in ber a;i)at eing

unb baffclbe! burdj unfern ®lauhm überwinbet ber <Sol)n ©otteg
bie SBelt, unb unfer ©laube überwinbet burc^ it)n bie Söclt, burd)

feine gottlidje .Kraft; wie auä) unfer ©laube nid)tg anberg ifl alg

bie gortfe^ung feiner Äraft unb feineg Sebeng in ung, bie Hoffnung
in welcher wir ung rüljmen, bap wir an allen feinen a:^aten, ia an
ber @benbilblid)feit unb .Kinbfd^aft ©otteg tbeill^abcn burd) iljn.

@el)ct ba, m. g. gr., wenn wir bicr am erflen 'Einfang un-

ferg t"ird)lid)en 3rtl)reg bie ganje 9?ei^e unferer d)ri|llid)cn SgaupU
fefle jufammenfaffen: fo werben wir gejTeben muffen, jebeg nimmt
feine eigentl^ümlicbe (gtelle ein, feineg i(! bem anbern üor^ujicljen

ober pi)t binter bem anbern jurüff; aber jcbcg Ijat feine bcfonberc

Seit, in weldjer eg fiel) oor ben übrigen geltenb mad?t. (So fonnte

bag gej! ber •2(ufcrf^el)ung ei)rifti nirgenb l)crrlid}cr fein alg in ben
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crflcii "^difangeit ticv cI)il|iüct)cuÄivcl)c; unt) wie l)ixüid) unt) frcubig

mx c6 iUid) icjt begef^en, fo (lc()t nöturlid) iinfevc ^cicr bcffclt^n

tod) weit juruff gegen bie '^rt, wie tiefe S5egebenl)eit in ber ersten

58erfiinbigung bcr '^poflel be» ^ervn i()neii immev gegenwärtig war.

3ebe§ ^t>xt, ba^ ftc üevfimbigten, war nicl)t§ anbcrea al§ eine

neue S)|Ierfeicr. (5^ri)lu>3 ijl crflanben! wie bicfe§ bie <5cele itjrcä'

SOhitfjea war, wie i^mn barin nad) feinem S^obe feine ^errlicl)feit

auf^ neue aufgegangen war: fo wollten fte and) nid)tä fein, wie

fie felbfl fagten, aly 3*:itgcn feiner '^uferfleljung, unb i(;r ganje^

^chm unb äöirfen war ein fortgel)cnbey ;D|lerfejlt. Unb wenn wir

benfen an bie Verbreitung ber d;rii1(id)en Äird)e nact) aupen l)in,

wie ein S3olE nad) bem anbcrn ergriffen würbe t>on ber Sßa()rl)cit

beö gottlidjen 2Bortco unb iwn bicfer .Runbe, ba^ ber @o()n @ottc6

geboren fei unb ()abe bie ©ewalt ber ©ünbc gcbrod)en unb ben

'^rieben auS ©Ott wiebergebradjt; wenn wir bebenf'en, wie fict) bie

3(^o(iel felbjlt bariiber aupern unb fagen, ber ©laube fomnie auö

ber ^rcbigt, bie ^rebigt aber au§ bem SBorte ®otteä*), wie ber

©eifl e§ giebt auäjufpred^cn : fo werben wir fagen muffen, überall,

wo wir biefe SSßirfung be§ ßbriftentl^umö auf baö menfd)lict)e ©e^

fcl)led)t betrad)ten, ba wirb ein ^ftngflfejl gefeiert. 2!)iefe3 lebcnbige

S3ewu§tfein üon bem gotttid^en ©ei|l unb üon feiner SBirffamfeit

in aud) von ber @ünbe aüerbingä gefcl)wad)ten SBerfjeugen, benn

anbere giebt eg nid)t me^r, feitbcm ber @rl6fer nid;t meljr auf

erben iji, aber ein fold)e» S5ewu^tfein üon feinen iljn üon aller

anbern nur mcnfd)lid)en 2Beiö()eit unterfd}eibenben Söirfungen, ah$

welche bod) nidjt ücrmod)t i^at t>k 9)?enfd;cn ^ufammenjubringen

unb ju befc^lie^en in ein fKdd) ©ottey, ba§ ijl: ba^ befidnbigc

^fingfifefl; unb fo lange bie§ 2öer! ber ^Verbreitung beä ßl)ri(len=

t^umg fortgel)en wirb, wirb cö bie ©laubigen wie eine ^fingjlfeier

bewegen, 'äbtx ba6 fülle rul)igc ithtn mitten in ber djrifilid^en

Äird)c, wie e§ unfcr fd^oneg unb befdjeibencä 8ooä ij!, xva^ ift eg

anber§ al§, inbem wir mit baran arbeiten bie SBelt ju überwinben,

junadbjl ieber in feinem innern, bann aber aud) in allen, mit t)tnm

wir burd) S3anbe ber Siebe unb Sreunbfd)aft jufammenl)angen, fte

immer mel)r ju überwinben in unferm ganzen 6ffentlid)en unb gro^

^en geben, fo wie wir an biefer ungef^orten ^ntwifflung unferö

25afeinä unä felbj! beftnnen, um unfcrer felbft gewi^ ju werben:

wa» feiern wir bann anber», aly immer aufä neue bieS fc{)6ne ^efl

*) 9Umu. 10, 17.
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tcr SSei^nac^ten? Unfere greut»e an allem, wa§ ber grlofer mit

un§ unb burd) unä ti)VLt, waa ijl fic in ber 3;t)at anbereg al6 bie

greube öu it)m, baran, bap er ber @of)n @otte§ für unä geboren

ijt unb gelebt ^at, baf bag ewige 2Bort gleifdj unter un§ worben

ijt, wnb bann au<S) <ben fo feine ^rfc^einung auf ^rben unb ta^

SSilb, n)elcl)eS ftd) t)on if)m unter un6 fejlgefejt ^at, un^ eine Quelle

ber ©eligfeit, fo wie bie £luelle unferä ®lauben§ unb ber Sl^dtig^

feit be6 ©laubenä burrf) bie Siebe geworben i|!» Unb fo laffet un6

auc^ gern gejle^en, c§ ijt ein f(l)6ne§ %t% «)eld)e6 jebeS Saljr un6

wieberfe^rt; aber e§ i)at bod) feine 2Bal)rl)eit unb SSebeutung nur

in biefem immer fortge'oenben SBerfc, nur baburd), bap wir eä in

iebem 2lugenbliff auf§ neue feiern, fo oft wir un§ unfcrä SSer^dlt--

nif^eg 5um (^rlofer bewupt werben, baburc^, bap, wo wir reben ju

einanbcr an^ ber güUc unferg ^erjcn^, wir unS immer auf§ neue

taxan erinnern, ber ^eitanb berSBelt ij! geboren, Sefuä ijl erfdjic;

nen ber ©o{)n ®otte§! Sn if)m olfo laffet unS immer mel)r bie

S5eftimmung fe|!^alten, weldje wir bcfommen l)abcn, burd) i^n ®ot-

te6 ^inber ^u werben, bap aud) unfer (Slaubc eä fei, ber immer
mel)r bie SSelt überwinbet unb fie feiner ^errfc^aft unterwirft, auf

tü^ ftd) alle ^nkc beugen üor bem, ber über alleä ^err i|!, was
«Wenfcf) l)eift. 2(men.

Sieb 152, 8— 9.
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LXII.

21m Dicuja^t^tagc 1834

Sifi) 829. 650.

Jejct. ^0^. 20, 19,

Sefu§ fpridit 511 ifjncn, triebe fei mit cud)!

y. a. 3. 2Ü)lcfc Sßorte bc§ ^rloferä an feine Süngcr <k\\ bem

"itbenb be6 ^(uferj^e^unggtageö waren nic^tö anbere§ aB bcr ge;

VD6l)nlid)e ®ru^, mit ttjclcljem ftd) bamalö bic 5!}?enfd()en begegneten,

wenn fte 5uerft an einem SSage äufammentrafen. 2(ber wir wiffen

e§ wo^l, aud) baä gew6t)nli4)e unb aUtaglidjc, [ct)on wenn e§ un§

von irgenb einem lieben unb üerel)rten ^ait^te fommt, wenn eö

\iix\. 2Cu§bru!f ber SO^ilbe ber greunblid)feit ber ßtebe tragt, wirb

etwas erquiffenbeS unb erfrcuenbcS; wie üiel mc()r nod; wenn aud)

ba6 gewo^nlidbfie aütdglid)jie unS fommt au§ bem SOZunbc beS (5r=

l6[cr§ ! Unb bei biefen Sßorten wer bdcl)te nid)t baran , voxz er fie

Q.\\<i) ein anbermal ju feinen Süngcrn gefprod}cn \)CiX, inbem er

()insufugte, SSÄeinen Stieben gebe id) eud), nid)t gebe id) euc^ xo\t

bie 2Belt gicbt? ^er ()eutige %a<^, m. d)r. 3-, berul)t eigentlich)

auf einer wiUfül)rlid)en menfdjlic^en (ginrid)tung. S)er Sa^reglauf

freiließ ifi tief gegrünbet in ber gottlicljen ^rbnung unfcvcr SBelt:

aber ba^ wir an biefem 5£age gerabe "^(x^ neue %<x\)x beginnen, ba§

ift nur au§ ber 1Jlütl)wenbigfeit, bap cö eine gemeinfamc SSerfIdn-

bigung über fold)en 'iT^tfang bcr 3eit geben mu^, oI)ne irgenb einen

bejlimmten ©runb cntfianbcn. 2(ber woju ücrfammeln wir unö

an fol(^em Sage, \xi\t biefer, (<\\^ ^ier, wenn eä nid)t i|l, ba^ wir

audt) woUcn einen @ru§ bcr giebe befommen üon bem, nad[) beffen

Flamen wir un§ nennen, ben wir anfe^cn alö benjenigen, burd)

weldjen un§ alle gute ©aben von oben fommen, weil nidjtS ein

©egen ift, nic^t» ein @ut, waes nid)t jufammenljdngt mit bem

©egen unb bem %\\i, weld^eö wir i()m ju üerbanfcn t)aben.

2^arum wie fönnten wir biefe (Stunbe unferer gemeinfamen '2(n-
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t>acl)t wie unferev gemcinfamen guten SBünfd;e beffer (innjenben,

öia wenn wir un§ ben Snljalt üon tiefem @ru^ beö ©rl6[er§ fo

entwiffeln, wie bie a3etrad)tung beg gansen mannigfaltigen ßebcnö,

weldjeä ftd) gleidjfam Ijeut üor unfern "Äugen wieber aufrollt, un^

barauf fü^rt.

I. @o laft unä benn juerft fagen, griebe fei allen S36U

fern, weldje l)eut ben 2(nfang eineä neuen Soljreg beginnen! 2!)enn

biefe alle Derfammeln fiel) l)eut mit una vor bcmjenigen, welcl)er

un§ tiefen ©rüg be§ grieben§ gcbrad}t l}at.

SD e§ ijt freilicl) banfcnäwertl) unb nid)t ju üerfennen, m. a.

gr., ba§ eine Seit mannigfaltigen, ftd) fo l)auftg erneuenbcn Streite

bcr S3ülfer hinter un§ liegt, fo bafj nict)t me^r um jebeg, rva^ bod)

nur eine Äleinigfeit ifl für ben grofjen 3ufammenl)ang ber ^inge,

baä @d)wert gejüfft wirb, bap fid} bie 2ßeifen nid)t mel>r abju*

müben brauchen um ju entratbfeln, auf weld)e Sßeife unb in wel>

d)cm (ginn bcr blutige Ärieg tod) auä) eine SBol)ltbat fein fonnc

für bae menfd)lid)e ®efcl)led)t, weil wir wiffen, er wirb je länger

je mel)r nid)t§ anbereä fein alä nur ein wa^re6 SBBer! ber S^lott).

@§ iji fd)6n unb banfenöwertl), ba^ ber menfdjlicbc SSerflanb mel)r

unb mebr ju bcr einfid)t gefommcn ijl, bap alle it)r SSo^l am

bellen erbauen fonnen unter bcm ®d)U5 unb an ber fanften ^anb

beö gneben», unb baf3 ba6 nidbt gebcil)e, wa§ al§ erworbene^ miw^

@ut beflcfft ijl mit bem S3lut bcr g}?cnf(l)en. ©ö ift fcbon unb

banfcnöwertb, wenn biejenigen, welche c§ in ibrer Wlaä)t b^ben bie

SSolfer aufzuregen unb in S5ewegung ju bringen, felbfl nicbt me^r

bewegt werben üon einem foldjcn ücrbcrblid^en (Jbrgeij, ber feine

SSefriebigung nur ftnben fann, inbem er über menfcblidje 8eid)name

Ibinfdireitet; unb je mel)r bieg SSerberben abgenommen l)at, je mebr

wir ju jener befferen (5inficbt gekommen finb, um bejlo mel>r la^t

ux\% unfern Buftanb mit 2)anf ernennen. '2(ber ba§ if! bod) nicbt

bcr griebe, aucb nid)t in bcm äußeren @inne be§ 2ßortcS, welchen

wir ben dbrijtlidjcn 2S6l!ern wünfd)cn. ^a^ ein iebe§ in fid? felbft

feinen eigenen Sßeg gebe nacb ber ibm au§ feinem eigenen itbtn

werbenben (Srfenntni^ be§ guten unb red)ten, feineä ftd) felbft jum

^necbtc ma6)i in blinber 9?ad)abmung beffen, xva§> bei anbern gc;

fd)iel)t, aber feinet aud) in ftcb entbrenne t?on einem blinben SQa^,

t)on einem unbcgrünbcten Söiberwillen gegen ein anbereä, welcber,

wenn er ftd) freilid) aud) auf S£b«tfad)en ber ©efcbicbte ju grünben

fd)eint, bod) immer nur auf ben 5rrtl)ümcrn beruljt, weld)e fiel) in

baS SSerf)alten bcr 9)?enfd)en einfd)lcicl)en unb ibrc ©ef(l)id)te Der;
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unflialten; bap fo iet>e§ feinen SBeg in ^rieben für fiel) gelje unt»

fiel) alfo baut, alle aber unter einanber nur oerbunben feien, um ftd;

gegenfeitig i()re6 2Bol)l§ ju freuen, um fiel) gegenfeitig ju untere

jlüjen unb ju forbern, alle <B(i)xanhn bagcgen, welcl^e fie oon ein*

anber fcljeiben wollen, immer me^r nieberjurcipen burd) bie fräftige

^anb beS 3öo()huoUen§ unb bcr SBrubeiliebe; baf alle i^rc Ärafte

mit einanber oereinigen ju ben großen unb eblen B^cffen be§

menfd)lid)en @efd)(ed)tö auf ©rbcn: baa ijl ber griebc, ben ber

^rtofer i^nen bringt, \vcnn er mitten unter fie tritt, wie er ^icr

unter feine jünger trat.

'^ber freilid) n?aö ()ilft ber triebe ber S36lf'cr in i(;rcn JBc^ies

l)ungen ^u einanber, n^enn nid^t inncr{)alb eine§ jeben fclb)^ griebc

ijl? Unb voenn wir un§ umfe()cn in biefer S3ejie^ung an bem

Ijeutigen 3:age in ber c^rijilid}cn SBelt, beren ©rcigniffe un§ taglid)

bie üffentlidjen S3ldtter jufiil)ren: wie viele SSolfer ftnb nict}t nod;

Dcrwiffelt in innerem tt)eilfi fogar blutigen ^wi^l wie entbrennt

nid^t auf mancherlei Sßeifc ber ©treit unb ^ap ber Parteien gegen

einanber! welche üerbcrbliclje unb in ber Slljat feinbfelige (Jiferfuc^t

geigt fid) nic^t l)ier unb ba unter ben üerfcbiebenen ©tauben unb

2(btl)eilungen ber ©efellfdiaft ! welche neue ®dl)rungen fe{)en wir

nid;t oft ftd) allmdblig vorbereiten, oft fi'd) :pli35lid) entwiffeln!

lauter Störungen be6 griebenS, von bencn wir niemals wiffen

fonnen, wie viel SScrberben ffe nod) berbeiful^ren werben, wie weit

fte ftd) fortwdljen fiMincn bei biefer '2(nftcffung6fdt)igFeit be§ menfdjj

lid^en ©efd)lec^ta von einem $öolf auf baö anberc! ^ wie fel)r

beburfcn fie noc^ alle, ba§ biefer SBunfct) be» ©rloferä an iljnen in

Erfüllung gelje! 2ßenn wir, m. a. 3-/ biefe duperen SSerfdjiebens

l)eiten unter ben 3[)?enfc^en in§ 'Äuge faffen, wie ber gegenwärtige

3ufianb ber ©cfellfd}aft fte bei un§ jeigt, wie fte fiel) aui unfern

früheren 5ßegebenl)citen entwiffelt l)aben, unb babei auf ber anberen

«Seite ba§ Srac^tcu ber ?i}?enfd;en nad) einer allgemeinen ®leid^l)eit,

weld)eö ni^t nur in bem S3cwuJ3tfcin gcgrunbet ijl, bap e§ biefelbe

menfd)lid)e SRatur ift, beren fie alle tl)ein)aftig finb, fonbern unter

(5l)riften nod) viel mel)r geftiijt unb angefeuert ju werben fd)eint

burd) bie ©leid)l)eit aller vor bcmjenigen, vor bem wir un§ ja alle

auf glcid)e SÖeife bcmüt()igcn muffen, unb vor feinem <Sol}n, nad)

beffen Segnungen un» alle auf glctd)c SBcifc verlangt; wenn wir

bieg bcibcö in feinem gegcnfcitigcn Streit betrad)ten : wol)cv, fonnte

man bcnfen, foU anbcrS wol ber griebe fommen, al» biö entwcbcr

bay eine ober baö anbere völlig geficgt l)at? unb bod; wdre ta^
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eine füwol ol6 tag anbete nur t»a6 SSerbevben ber menfd)lid)en

©efellfc^aft. ^fletn, e6 barf nid)t öuägerottet werben jene^ eble

«Streben, bap jeber alö SJJenfd) gelten fonne naä) feinem üoUen

SBertt) ! ber wot)hDoUenbe SßSunfcb, bap bie ©efürtlt, roeld)e au4) ber

(5ol)n ©otteä an fic^ getragen t)at, nidjt an bem einen weniger

gelte unb weniger geeiert unb gead)tet werbe al6 an bem anbern,

üerbient gewi^ feine Erfüllung! %htx auf ber anbern ©eite, t)er:

fd)ieben finb tk @efd)led}ter ber 9JZenfd)en in mancljer S5e5iet)ung

geartet. @ä l)at foldje gegeben, welcbe würbig gerungen t)aben

nad^ einer m6glid[)|i üoUfommenen ©leid^tjeit in it)rem gemeinfamen

^afein, unb l)aben fie gliifflid^ erreicljt; aber eine öielfdltig unb ju

»erfd)iebenen Seiten wieberl)olte @rfat)rung Ijat fattfam erwiefen, ba^

eine foldje ffdb auf bie £>auer nur in einer fleinen ^Bereinigung von

50?enfd)en erhalten fann. 2Bir aber, bie wir fdjon feit einer fo

langen 9?ei()e öon @efd)led)tern gew6l)nt finb an eine fo grope weit

verbreitete SSereinigung menfd)licl)er Ärdftc, bie wir lieber alleä in

ein§ 5ufammenbrdcl)ten, \va^ biefelbige 3unge rebet unb in berfelben

@prad;c ©ott lobt: wk foUtcn wir un§ nun mit wenigerem be=

gnugen fonnen, wie follten wir unö wol befreunben wollen mit

einer foldjen ßerflüftelung, wie fie entweber fd)on not^wenbig wdre,

um bie gepriefene ©leid)()cit l)erbei5ufül)ren, ober bod) balb an§ i\)x

entftcl)en niüpte! SSielmeljr ba§ mup unfer 3iel fein, ber griebe,

ben unfer S^crt wünfd^t, unb burd) il)n eine ^6l)ere ©leid)^eit eben

üermittelj! ber Ungleid)l)eit , weld)e bei un6 nodb obwaltet, unb

weld)c unter foldjen SScrf)dltniffen , wie bie unfrigen, red)t geleitet,

aud) nur fegenöreid) wirfen fann! 3>a§ mu^ unfer 3iel fein, ba^

an^ biefen oerfd)iebenen '^btl^eilungen in ber menfd)lid)en ©efell;

fc^aft, wenn fie in ber glcidjen Siebe jum ganjen in bem l)erjlid)en

(ginne ber ^intradjt jufammentreffen, ein üiel fd)6nerer Ijerrlidberer

3Bül)Uaut entftel)C, al§ er möglich ifi ba wo bei einer allgemeinen

auc^ duneren (Sleid)t)eit allcö aud) gleidjfam nur auf ein eintönige^

X)a\z\n jurüfflduft. Unb v»erbinbet un§ bie glcidje Siebe ju bem

ganzen, bem wir angcl)6ren, aB ju einem fotd)en, in weld)em ftd)

alle (Segnungen bie ber ßrlefcr gebrad}t Ijat auf eine befonberc

9Beife offenbaren follen; benujt jeber ba,^u reblict) feinen ^rt in

ber ©efellfdjaft, {)dlt ba§ in flarem S3ewuptfein fcft, ^a^ er, um

it)n baju gel)6rig ju benujen, ftd) freunblid;e 58ert)dltniffe mit allen

erl)alten mu§: bann werben wir un§ biefem 3iele nd()ern bürfen,

unb bann wirb unfer innerer triebe ein foldjer fein, ben ber ^err

«n§ gemad)t i)at.
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II. liUx 5wciten§ S^ic^e fei auä) mit bcu ©emcinben^

mit allen, wctd[)er S3enennung [ie aud) fein mögen, bie ben S^^amen

d)vijilid)e füllten ! S) \mnn wir beben!en, n)ie oielfacl) bie ßl)viflen;

l)eit 9et()eilt ift, wie ücrfcl)iebene ©ej^altungen bcr ©ine ©laubc

bie eine Sevel)rung ®otte§ in feinem @o()n unter ben 93Zenfd)cn

angenommen \)at', wenn wir un§ erinnern, wie biefe SKannigfaltig;

!eit jum größeren Xi)t\i nur {)at entj!el)en fonnen aue einem langen

Buflanbe be§ (Streits unb au§ .Kämpfen oft wn ganj anberer '2lrt

alö ber 9?atur ber <Bad)z gema^ war, unb wie e§ ba» '2Cnfel)n l)a'-

Un will, alä wenn, wa§> fo cntftanben i|^, aud? nid)t anberS aB

fo fortbefte{}en fonne: wo foU bann ber griebe l)er!ommen jwifc^en

ben öerfd)iebenen ©emeinben beS dirijlUd^cn 9'^amenS? Unb bod^

will bie SSruberliebc, bie Siebe berer, welche (^lieber ftnb unb fein

follen an bemfelben ©inen geijligen ßeibe, weld^r fid) metjr unb

mefjr baä ganje menfd)Ud)e ®efd)tec^t anzueignen Ijat, ftc will nicbt,

aber fie !ann unb barf au^i) nidjt, in fooiel engeren ©renken eingc-

fc^loffen fein! £)arum aud) l)at man oft genug 25erfud)e gemadjt

biefer 3;rennung ein 3iel S« \mh wnt) moglicblf aUc fonj^ sufam;

mengcl)6rigen aud) ju einer unb berfelbcn 2öeife be§ ®lauben§ unb

ber Ueberjeugung, fo wie ^u ber gleid)en ©ejialtung beö 6ffentlid)en

©otteSbienfte» unb wa§ fonft bal)in gel)6rt, ju vereinigen, ©etrip

an ftd) ein lobUcbcS S5e|!reben; aber bod) ift au» bemfelben aud)

oft genug üiel »erberblid^eö beroorgegangen! a^erberblid) offenbar,

unb aud) du^erlid) fo anjufeben, wenn bie mdd)tigen baburd) ficb

verleiten liefen in biefen 2)ingen eine dunere ©ewalt ju ^ülfe ju

ne()men; wenn fte in ber 9}?einung, im ffieffj ber 2öabrl)eit be6

@lauben§ ju fein, überall wo (Sbrijlen von öerfd)iebenen ©emein;

fcbaften jufammen lebten, bie einen, wenn fie treu auf ibrer vdter;

lid)en Söeife bel)arrten, auf allerlei Sßeife bebrüfften ober fte gar

jum ©egenftanb ber S^erfolgung mad)ten , um fte burcb fold)e ®e*

iralt, auä welcher ibnen freilid) nid)tg anbereg entgegen leud)ten

foUte al§ bie ©tdrfe ber Ucber,?,eugung in benen, weld^e if)nen biefe

©ewalt antbaten, jur ©inbcit mit ben anbern binüber5ufiit)ren.

2(ber gewip nid)t minber wenn gleid) auf eine anbere Sßeife ver^^

berblid), wenn man biefe ©inbeit baburd) ju erreid)en glaubt, ba^

man jur SSereinigung unb jum SSertragc irgenb einen S5ud)fiaben

aufftellt, ber benn bod) nid)t§ anbereä ift al» eine menfd)lid)e ®a=

§ung, nid)t§ anberS aB eine au^ vielen anbern ßrfldrungen über

bie§ ober iene§ im g6ttlid)en SBorte ober in bem innern S5ewu^tfein

ber ßbviflcn. Raffet un6 bebenfen, bie SSJorte, griebe fei mit tu(i)l
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wie tt)lr ftc ^eut ücrna()mcn auä bcm §[)?unbe te^ ^rlofcrä, wnren

SBortc beä ©rfianbencn, unb laffet un§ nic^t glauben, ba^ wir bie^

fcä gviebenä tl)eil^aftig werben, wenn wir ben ^rjlanbenen bei ben

Siebten fucbcn. 2)er S3u^jlabe aber tj! tobt unb tobtet, unb nur

ber ®ei|l belebt unb i|! ßcben felbj!! ^a^ux aber giebt e6 eine

fd^oncre llxt, wie ber triebe unter ben oerfcbicbenen ©emeinben ber

ßb^iften fann gcgrünbet werben. Sßenn wir un» alle ber gleidben

Siebe ju bcm htrou^t finb, ber alle felbfi gleicbmdßig mit feiner

giebe umfaßt \)at, unb allen bic (Segnungen feine§ ^afeinö unb

feiner (frlofung gönnt; wenn wir mit bem SSewu^tfein biefcr gleis

eben Siebe ba§ cbriftlicbc tchtn in feiner in üerfcbiebencn (Semeinben

aucb v>erfd)iebenen unb überall eigcntbümlicben ©eftaltung betrachten,

nur barauf bebadbt, ju er!cnnen unb ju begreifen, wie fte ftcb üon

bem ©runb bicfer Siebe au^ in biefcm ober jenem <5tüff aucb ouf

eine un^ ganj frembe ja gegen unfere «Sitten unb SSorftellungen

mebr ober weniger anjiopenbe. SBeife i)ahm geftalten fonnen ; wie

ficb and) in biefer ober jener 2(rt ju benfen unb ju leben hodi) bies

felbe Siebe wabtl)aft unb tl^dtig jeigt, fo ba^ wir fte finben, wenn

wir nur mit ben '2(ugcn ber Siebe fu(^en: wie evfcbeint un§ bann

alleg, m. a. 3-/ wa^ unter Derfcbiebenen cbrifltlicljen ©emeinben in

btn '2£ngelegenl)eiten il)re§ ©laubenä t)orgef)t? alleö wa§> fie aufrieb^

ten, um i^re ©emeinfcbaft fej^ unb bleibenb ju erbalten, alle 2(ns

orbnungen, bie ftc treffen, alle ©(^rittc, bie ftc t^im, um il^rc dx^

fcnntni^ immer mebr ju reinigen unb bic ernannte SBabrbeit aufj

tecbt ju erbalten unb ju fctjü^en? D e§ finb alleä ©aben, weld)c

fte, jebe auf ibre SBcifc, bemjenigen barbringen, ber fid) fclbjl für

alle babin gegeben l^at, unb ibn wollen fte alle obnc 'Kn^na\)tm

baburcb loben unb ücrberrlicben! Unb wie, wenn üiele an^ ^anh
barfeit ftd^ beftrebcn mi einem fejllicben Stage ©inen 5U befdbenfen,

unb bann ber eine biefe§ ber anbere jeneg barbringt, nacb bem tbtn

jcbcr iia^ t)crcbrtc\|>au^t beobacbtet i)at unb ju wiffen glaubt, \va^

tbm genebm fei unb wie er ibm in bicfer ober jener SSejiebung ge^

fällig fein möge; unb wenn auf bicfe %xt eine nodb fo gropc 5ßer:

fcl)iebenbeit ber ©aben entjlebt: entwiffelt ftdb barauf (Streit unb

J^aber? freut fti^ nid)t jebcr barüber, ha^ ber anbere auf feine

2Beife unb in feiner 2(rt bocl) audb nid)t§ anbere§ gewollt ^at, al§

bem feinen 2)an! 5U bezeugen, bem alle Sanf fcbulbig finb, unb

if)n 5u erfreuen mit feinen Q^ahm^ So la^t un§ nun audb alleö

anfebcn, \va^ in ben ücrfdjicbenen ©cmeinben ber ßb^'l^^" gefcbiebt!

di Unn ni(i)t fetalen, bap nid)t bod) bic Siebe ju iitm ©rlofer Ui
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allen bcr inncrflc ©viint bavon fein feilte; benn ivariim würben

ftc fonfl feinen 9?amen bef'ennen, uuiviim n?iivbcn ftc ftcl) fonft ju

il)m md) immer l)altcn, ba ftc fidf) ja eben fo leicht gemetnfd^aftlid)

unb in 5iJ?aJTe t»on il)m lo^fagen !6nnten? Unb wenn wir erft

hierüber einig geworben finb: o bann werben wir aucb balb fi'nben,

wie wir, o{)ne jemanb in feiner treuen S3ere()run9 irre ju mad)en

unb in ben ^rweifungen feiner Siebe ju |16rcn, i()n bod) aufmerffam

mad^en fonnen auf ba§, wa§ il)m fe()lt ober waä er v>erfet)lt, unb

fo frieblid) unfere Ueberjeugung unb unfern ©lauben gegen ben fci=

nigen Ijalten. S)a§ ifl bie Siebe, bie nictjt einfeitig eifert, ba§ bic

2:iiht, bie alles auä) ba§ yerfcbiebenfte mhtn einanber »ertragt.

ZiHt ihn biefer Suftanb ft'nbet fid; nid)t allein in ben ücr;

fd;iebenen ©emeinbcn ber (5l)ri|len in il)rem SSerljaltnip gegen ein-

anber, fonbern er i|! berfelbe aud) in einer jeben felbft; fo bap wir

oft nid)t wiffen, voa^ wir fagen feilen, ob biejenigen weiter üon

einanber entfernt ft'nb, bie fid) wirflid) burcb üerfd^iebene ^Jiamcn

unterfc^eiben, ober ob nicl)t innerl)alb einer jcben folcl)en cl)riflli(^en

®emeinfc^aft felbft noch v»iel me()r ^aber unb ^\vi^, nod) üiel mel)r

lcibenfd)aftlid)er Streit ift, al§ jwifdjen benen, bie fid) fd)on auf

gewijje SBcife bur^) bic S>erfd)iebenl)eit be§ SfiamenS auäcinanbergc;

fcjt l)aben unb üoneinanbergefonbcrt. ^a()er allein entjleljt ja in

ben ©emeinben, wenn gleicl) in ber einen mel)r in ber anbern we«

niger, jeneä un§ fo oft cntgegentretenbc S5crlangen, bie im engeren

@innc gleid)gefinnten wieber burd) einen neuen S'iamen unter fid)

JU ücreinigen unb üon ben übrigen ju fenbern; unb inbem fic ]iä)

mit biefen auSeinanberfejen, meinen ftc ^rieben ju fliften, nnti einen

Drt beS griebenä wenigfleng für bic wenigen ftd) gleid)gebliebencn

JU grünben, von welchem au§ fic bann um bic anbern nid)t weiter

JU forgen braud)en. 'ilUcin, m. S^bv ^^cnn bcr(5rlefer fclbjl, wenn

bic 2(voflcl in jenen erflen Seiten fo ge^anbclt Ratten: wie wdrc

wol iemalg eine d)rijllid)c Äird)e entjltanben ober aud) nur furjc

Seit jufammengeblieben? unb jene S5ruberliebc, beren fid) bic ß^ri^

jlen fo befenberS rül)men, wa^ wäre fic anbereä alS eine ^nl)dngi

\id)hit jwar aber eine f(einlid)e, ja id) moö:)tt fagen, finbifd)c "Un-'

l)dnglid)feit weniger unter einanber, bie fixl) über baffelbe SBort unb

benfelben S3ud)ftaben »erjle()en, unb fiel) in benfelben SSewegungen

unb JU bemfelben ©angc bcä gebend vereinigen, aber verbunben

mit einer gdnjlid^en S5linbl)eit, mit einem gdnjlicl)en 9}?angcl an

tiäjt über alleS, wa^i aupert}alb biefe» engen ÄreifeS jle^t! ^nn
bleibe von unS aud; in äu^unft fold) v>erfcl)rtcä Jßetreiben! @inc
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foldK 2(bfd)(icpun9 bringt feinen ^rieben; benn triebe ijl nur wo
SSerfdjieben^eit ifl! '^a e§ i|! mit ber größten @id)er(}eit üorauä^

jufe^en, ein fold)e§ abfonbcrnbe§ 2rneinanberfd)(ief?cn, wie innig c8

aucb erfd^eine, fann bod), weil e§ nid)t an^ bem lebenbigen Sßunfd)

nad) bem redeten üiel umfaffenbcn ^rieben entjlanben i^, auä) nie^

maU eine Wö()re SSefriebigung gewd()ren. £>er @eij! ber 2(bfonbes

vung wirb fid» immer wicber aufö neue entwiffeln, unb an^ biejci

nigcn nur ju balb wieber unter fid) oeruneinigen unb nm nod^

geringere^ v>on einanber trennen, weldje auf ba§ genauefle jufam;

menjubalten gemeint waren. :©a§ letjren un§ an§> fold)en ©egenben

unb Seiten, wo 3;rennungen unb ^Bereinigungen leidster cnt|lel)en,

viele SSeifpiele. 2)arum wollen wir un§ freuen, ba^ wir aud) in

bem ®tbkt bc§ ®laubcn§ unb ber ©emeinfc^aft be§ ®lauben6 biefe

bcrrlidje ©ewo^nung ):)abm an einen großen SScrein menfd)lidber

Gräfte! ia^t un§ ben @egen erfennen, ber barin liegt, ba^ wir

einem fo weit i^erbreiteten firc^lid)en 5öerbanbe angeboren, wie un^

fere beutfdje eoangelifdje Mxä)z i^n barfteüt, üon bem nun unter

unö ieber fagen fann, alle§ wa^ in bemfelbigen ift, fei aud^ baä

feinige. SBie ber 2(poftc ^aulu§ bieg fc^on ben (5t)ri|!en ju ©emütbe

füt)rt aH eine gro^e (^ahi, inbem er ftc erinnert, fte foUten fid)

nid)t tt)eilen unb fonbern üon einanber burd) bie 2Cnl)dnglid;fett an

biefen unb jenen einzelnen 2^iener ®otte§, an biefen unb jenen ein;

jelnen ©aj, an biefe unb jene einzelne Uebung^ nein, fagt er, aUt§>

iff euer: fo and) wir! Se v^t\)t wir un§ befleißigen auS biefem

großen SSerein un§ alle§ anzueignen, au^ bemfelben §u fdbopfen

neueg Sid)t unb neue 2Bdrme, wo wir beren bebürfen: um befio

mel)r werben wir auf bie rcdbte SBcife barnad^ ftreben jcber nad)

bem ^aa^ feiner Gräfte unb nad^ bem Umfang feinet Äreifeö, aud)

allen eigen ju werben, unb allen alleä ju fein. Unb bieg, jeber

in ft'd^ nad) ber ®e|!alt, ju ber ®ott il)n erfd)affcn unb bie er it)m

mitgegeben l')at für fein geben, ba§ bcfle ju fein, wa^ er werben

fann jur SSer^errlid)ung beä@rl6[er§; aber eben fo aud) jebe anbere

@e)lalt beg d)rifilid)en gebeng mit 2:kht unb ^xtn\)t ju httxaä^kn,

unb nid)t blog ju betrachten, fonbern aud) nad) SSermögen ftd) an:

jueignen, um überall mit bem 8id)t ber SBal)rl)eit l)in5uleud)ten,

foweit wir fonnen, unb überall bie Segnungen ber ßiebe unb beg

griebeng ju bringen : ja bag i)l ber j^riebe, ben ber Srlofcr gewiß

mit feiner innigen giebe allen feinen ©emeinben wünfd)t, unb ben

öon einem Sabr jum anbern üon einem @efd}led)t jum anbern

immer l)errlic^ei- barjuftellen er für feinen g6ttlicl)en S5eruf ad)tet,
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wcld^en er and) gewip au§fu()ren irirb. 2Cber nur biejenigen l^elfen

il)m hamn, nur bicjenigen fonnen feine SBerfjeuge babei fein, meldte

bcn ^rieben fudjen m\\) wollen, bcn er ben fetnigen bringt.

III. Unb wag mit beiben, mit bcm grieben ber SSolfer unb

mit bem ^rieben ber ©emeinbcn, fo genau 5ufammenl)dngt, m. ZI).,

griebe fei auö^ ben ©djulen! Scb üerfielje barunter, m. a. 3-,

alle bie großen @efammtf)eiten menfd)Uc^er SScjIrebungen , nield}e

unter ung foroot ber @rforfd)ung al§ aud) ber @rf)altung unb gort*

Pflanzung ber 2Saf)r()eit gewibmet finb; ber ßrforfdjung ber Söabr^

Ibeit in bem t)eiligen ©ebiet beg g6ttltd)en Söorteg, wekbeä btc

£lueUc unferS ©laubenä ijl; aber and) ber ©rforfc^ung ber SBa^r*

I)cit in Sejieljung auf bie mannigfaltigen unb gropen SBerfe ö)otte§,

unter bie wir gejleüt finb; ber (Srforfd}ung ber 2ßal)r^eit enblid)

in ben tiefen unä noch in fo ^obem 5Diaa^e unergrünbltdjen ©ebeim*

niffen beg menfd)lid}en ©eij^eg; jeoe eble ^b^^iö^^it, bie in ^zn

^dufern, in bem 6ffentlid)en geben, in ben gemeinfamen 2(n|lalten

beg 6ffentUd)en Unterrid)t§ barauf tterwanbt wirb, xva^ bie v^ergan-

genen ®efd)led)ter, \va^ wir felbjl mit 2(njtrengung unferer geijligen

Ärdfte erforfd)t i)ahin unb ernannt, aud) ju bewa{)ren unb ju über;

liefern ben fünftigen ©efcblecbtern, bamit it)nen ber Söeg üon unfert;

wegen nidjt werfperrt fonbern üielmebr geebnet werbe ju größerem

gortfdjrttt, unb fo in jeber S3ejiebung, woljin bie Söabrbeit it)r

£icbt unb \i)xtn ©egcn verbreiten fann, audb bie <£6()nc beffer wer;

ben mögen al§ bie S^dter. ^ wenn biefer lejte 2Bunfd) alle wal)r=

baft befeelte, weld)e berufen finb an biefem großen SßSerf ju arbei=

ten: wie üiel weniger würben wir bann fe()en, i>a^ dn leere§ unb

eitleg 5trad)ten nad) menfd)li<^em 9tubm unb nad) überwiegenbem

2(nfebn, ein -^eflrebcn feine eigene ^erfonlidbfeit augfc^lie^lid) geU

tcnb JU mad)en biefen bciligen Dienfl ber SBabrl)cit üerfdlfd)t, unb

ein ©ebiet beg geijligen gebeng, welcbeg nur gebeiljen fann in bem

frteblid)j!en SSerein üon Ärdften, aud) wieber ju einem <Sd)au^la5

beg ©treitg beg ^aberg beg leibenfd)aftUd)en äwifteg gemad)t wirb,

'^ber nid)t nur wünfd)e id) unfern 2£nftalten, um in bie Äenntniffe

unb gerttgfeiten, weld)e wir errungen i)aUn, bag jüngere ®efd)(ed)t

jweffmd^ig einzuleiten, einen frteblid)en unb fiebern innern ®ang;

md)t nur gemannt eg mid) alg ob, fo lange wir nod) fo unfldt

wie feit geraumer Seit üon bem einen jum anbern I)in unb f)er

wanfen, jejt eine neue Siegel, bort eine neue S3orfd)rift, i)kx eine

neue Tlrt unb Söeife, nocb fein red)ter triebe in biefer 2lngelegen:

l)eit fei, wobei id) nid)t fo mipüerjlanben fein mod)te, alg ob id)

«prcbigtcn III. 50
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l}icr eine Ijeilfame ?>}?annt9[a(ticjfclt jtoren wolle: abcv wenn ftd)

aud) l)ier feinbfelig Parteien gcgcnübevflellen mit SSefd^ulbigungen,

aU trollten bie einen ba^ iungerc ©cfdilect)t anfül)ven gegen baä

wol)loerbiente 2(nfe^en be§ älteren, unb bie anbern, aU wollten [le

e§ um bie größeren (Segnungen betrügen, ju benen e§ burd) bie

(^ntwifUmg bcr menfc^lid)en S)inge berufen fei : wie fel)nlid) muffen

wir bann eine treue ^Bereinigung ber Ärdftc berbeivDÜnfdjen, weld)e

in ber SKugenb unb Sücbtigfeit auc^ bie S5efc^eibenl)eit barreid^e,

Q'm gcgenfcitigeS 2lnerfennen loblid^er unb gottgefälliger 2(nflren»

gungcn, eine d)rijllid)e ©elbftverläugnung, wetdje nid)tä für ftd>

felbjl: fein will unb fud)en, unb baburd) ben @tad)el ieber 2(fterrebe

abflumpft, fonbern nur fid) bcm :©icn|le ber anbern weisen, jufrie;

ben, fobalb befferc§ an§ £id)t gebracht werben fann, al§ baä ei^

gene, md) biefcy untergebn ju fe^en in bem beffern, unb fid) beffen

mitzufreuen um bie größeren (Segnungen mitjugenie^en. SBenn

biefe ©efinnung alle befeelt: \a bann wirb ein wahrer griebe auf

bicfem großen unb allen fo wichtigen ©efdjäft unfer§ gemeinfamen

ßebenS walten.

IV. 2lber enblid) unb jule^t, m. Zi)., berfelbe ^ricbc fei

nun auö:^ ben d)rifllid)en v^aufcrn, in weld)en hoä) wenig--

ften§ ober an wekbe ftd) anlcl)nenb iebe§ cinjelnc ßcben unter un§

fid) bewegt. 'Kud) in biefer S3e5iel)ung müiJen wir t)icle§ rül)men.

X)k Seiten ftnb nid)t mel)r, wo alter eingewurzelter ^a^ jwifd^en

großen Familien ba§ gemeinfamc 2Bol)l gcfäl)rbete unb oft genug

ba§ geuer einer weit verbreiteten 3wietrad)t entjünbete; bie Seiten

ftnb nid)t meljr, wo um biefeS ober jencg äu§ern JBefijcä willen,

ber in anbcrc .^anbc übergegangen war, ein bleibenber SBiberwille

Don einem ®efd)(cc^t jum anbern forterbte. 2lbcr bcm ungead)tet

wenn wir e§ bebenden, welche gro^c jufammcngefejte "^Inllatten in

icbem trgcnb bebeutenben d}rif}lid)cn SJolf unb 8anb nur baju er;

richtet finb iint mit '^Injlrengung aufred)t erbalten werben, um bie

(Streitigfeiten jwifcben einzelnen gamilicn unb ^erfoncn über ibren

S3eftj 'Unb ^igentl)um §u fd)lid)ten; wenn wir bieg bebenden; fo

muffen wir erfiauncn, wie uni>ollfommen nocb ber griebe ifi. Sa

freilid) wenn cä fid) iebc^mal barum l)anbeltc ju wi|Jen, wa§> nun

wirtlidi redjt i]!: o bann wäre ba§ ein ebleä ^ejltreben, ber ®e;

genflanb modele nod; fo geringfügig fein unb nod) fo wenig bebeu;

tm. ©0 wie in irgenb einem galle aU fd)wierig unb nid)t leicbt

ju entfcbeiben in gragc fommt, wa^ in Ucbereinftimmung fei mit

unfern ©efe^en unb Drbnungcn, unb wag il}nen juwiber, weldbcö
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{)icv tic Siegel fei, nad) bcr entfd^iebcn tverben mup iinb 9efd)lid)tet

:

bann geanp, ba ber namlidic Zweifel ja aud) üorfommcn fann in

gvüpeven unb wid)tigeren 2)tngcn, wollen wir e§ nidjt tabcln, wenn

iemanb bic 3uflud)t jiim d\i<i)ttx nimmt, wie frcilid) ber 2(po|!el

^aulu6 eä überijaupt tabelt an ben ßl^rijlen, ba^ ft'e il)re Streitig;

i!eiten brad;ten üor bie 9iid)ter, tk aber bamalä nur Reiben waren,

wir wollen e§ n\d)t tabcln, ba0 <3treitigfeiten gcbrad)t werben üor

dn"ifilid;c 9iid)ter um biefer Urfad) willen, allein wenn wir bieje;

nigen fragen, weld)e t()r 2,thtn biefem S5cruf wibmen, \va^ bcnn

wol in ber Siegel ber ®runb fei, warum bie S[)?enfd)en i()re QnU

fd)eibung in 2lnfprud) nel)men : fo werben fie ung fagen, baf^ iene§

nur üom fleinjlen 3:i)cile gilt, bap bei weitem bie meijlen ©trcitig--

feiten, weld;e üor ben 9?idbter fommen, entweber nur il)ren ©runb

l)aben in einer betrüglidjcn 'Kbiidjt be» einen Sl)eilg, weldier beut

aniitxn ben ©enu§ feine§ 9ied}tc» fo lange alö moglid; ju üerwei:

gern fud)t, ober in einer leibcnfd)aftlid)en '2(ufregung, weld}e aud)

i)a§ cinfad)fle unb flarfte nid^t feigen will. SJSenn wir ba§ l)6ren

unb un§ fragen, ob e^ ftd) wol für 6{)ri(!en jicmt einanber fo oor

i^m 9iid)ter ju äiel}en : fo wirb baä niemanb bejaljen wollen. ©oIj

len biefc fid) um ^leinlid}feiten in leibenfdjaftlid^e Sul^dnbc üerfes

jen, unb tiann bic ^üt unb Ärafte fo oieler 9}Zanner für il)re '^rm^

feligfeiten in 2(nfprud) ncl)men? ®ebül)rte e§ fid) nicl)t in allen

nid^t gan^ yerwiffelten fallen, bap (5l)riflen al§ SSrüber il)re jirei-

tigen '2lnfprüd)e einem britten aud) alö S3ruber vertrauten unb fei-

ner @ntfd)eibung unterwürfen? Söa§ am fd)nellflen tnx 3n?ift fd)lic{)--

ten fann, ta^n follten unbefümmert um ben ©egenftanb beibe

3^l)eilc bereitwillig greifen, um nur balb m6glid)j! wicber in bcm

a3erl)altnip beä griebenä unb ber Siebe mit einanber ju fte^en! S«
wenn wir un6 benfen, ba§ biefer SSeg betreten würbe, ca^ all-

mal)lig immer me^r iene großen unb weitoerjweigten ^Inflalten be§

(Staate^, um ba^ 3ied)t ju erfennen, überflüfftg würben : bann l)at=

ten wir einen §ortfd)ritt jum ^rieben gemad)t, unb würben balb

auf bcbcutenbe »ergangene Zeiträume mit SSerwunberung jurüfffcl)en,

wie lange man bod) biefen äufti^nb ertragen, unb nicht fcl)on frül)er

biefe§ einfache SOiittel ergriffen l)abe, wie nid)t bie 2:iiht fidrfer

gewefen ijl aU ber (?igennuj unter benen, bie ja ganj üon ber

Äraft ber Siebe foUcn geleitet werben!

2(ber feljen wir nun auf baä innere ber d)rifilid)en ^dufcr!

SBenn ein neue§ Sabr beginnt, wie üiel neue d)ri|!lid)e ,l^au§wefen

werben in bemfelben wieber errid;tet werben! (i<^, wie oiele werben

50*
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bavuntei- üon t»ev 2(vt fein — benn fo ijt eS biät)cr nod) immer

gewefen — tap bicientgen, 'Weld)c fic fcgnen foUen im ^iamen bei;

^rijKic^en Äird^c, beu neuen ^au^jianb aufnehmen alö ein ©lieb

in bic d)ri|llicl)c ©emeinbe, nur ba§ bange SBewu^tfein in fid) tra*

gen, ba^ ba§ feine ©tatte be§ grieben§ fein werbe unb fein inniger

58unb für ba§ ßebcn, fein treuem 3uf<Jn^nicnn)irfen ber ®efd)led)ter

ju unfern gemcinfamen großen Steffen! Unb wie befldtigt nid)t

immer bie^rfabrung auf§ neue biefeS3eforgni^! wie weit finb wir

nod) baoon entfernt fagen 5U fonnen, e§ fei bebeutenb beffer gewor;

bcn ! 'üä), wenn toä) alle bebad^ten, \va^ eä für eine gro^e @acbe

i|l, wenn ^^mi fid) vereinigen füllen, um bem ^errn einen neuen

gemeinfamen 2Cltar ju erbauen; welcher ^rnjl ber ©emütber baju

gcl)6rt, weldbc tiefe (5rgrünbung feiner felbjl unb be6 anbcrn; wie

weit ieber flüd)tige 9iaufd) aufgeregter @innlid)fcit entfernt bleiben

foU öon fold)em (Entfcblu^! wie für biefen nur eine Siebe genügt,

wcldjc begrünbet ift auf bie Siebe ju @ott unb ju bem^rlofcr! ja

bann würben wir woljl mebr ^rieben in ben J^dufern b«ben!

Unb wie fonntcn wir an einem 3!age wie ber blutige [)Wt

ücrfammelt fein, ieber feinen ganjen Äreiä, aUz, bie @ott in feine

5'ldbe gestellt i)at, vor 2(ugen unb im ^erjen b^benb, ieber feine

©ebanfen geridjtet auf biefe§ gro^e ocrwiffelte 5£reiben ber 9)iens

fd)en in einer ©tabt wie bie unfrige, unb unter einem großen weit

verbreiteten SSolfe wie ba§ unfrige, ieber mit bem S5ewuptfein, ba6

SBobl be§ ganjen jlebt nur in bem SBobl ber einzelnen, bie einjeU

nen ijahzn ibre SSurjel unb befommen ibrc geijüge 9?abrung in

bem djriftlicben ^au§wefen, unb fonnten nid)t babei bebenfcn, wo
ber griebe berfommen foU unter ben SSolfern, wenn überall in ber

©tille ber ^dufcr bie £etbenfd)aft wüblt, bie ftd) SSai^n macl)cn

mup nad) au^en; wo bergriebe b^rfommen foU in ben ©emeinben,

rvtnn in ben ^dufern nidjt bic Äraft ber ®otteäfurd)t in bem fd)6s

nen aä)Un (Sinne beä SBorteä waltet, wenn nidjt ber griebe ©otteS

in ben ^erjcn i|l; wo ber griebe b^^^ömmen, foU in ben du^ern

SSerbdltniffcn be§ 2thtn§, wenn bie tdglidje S^abrung bc§ ©ei|le§

nur^aber unb 3tt>ifl ifJ? llhtx mitten in bem SSewuftfein unferer

Unoollfommenf)eit, la^t un§ bebenfen, baju finb wir bier verfam:

melt gewefen, bag ber @rl6fer in unfere SÄittc treten folle; l)icr

ftnbct er feine üerfcbloffenen j^^ürcn; fte ftnb il)m geöffnet, er wirb

erwartet, er wirb crfebnt, unb wir böven nicbt§ au§ feinem SRunbe

al§ biefc fdjonen unb berrlidjcn SBortc, griebc fei mit cucb! Unb

wir wiffen eö unb füljlen e§, wirb biefeä un§ in biefem neuen
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Sal)rc t)cö ßebenö in immer rcid)crem 5)ka^c ju 3!l)cil : o fo fel)lt

c§ un^ auci) nid)t an t>er ©eügfeit, jve(d[;c ev gekommen i|! ber

Söclt äu bringen; bann werben wir aud) in unä felbfl fctjon immer

mel}r bic freubige ^rfat)rung madjen, ba^ er nid)t gekommen i|I

bie SBelt ju ricl)tcn — benn e§ giebt nid)t§ me()r ju ridjten, wo

fein triebe waltet — fonbern bie SSSeU felig ju mad)en. 8a^t un§

benn laufdjen auf fein SBort unb eä tief eingraben in unfcr ^erj,

ba^ cg barin gebeilje ju einem frdftigen ®ewdd)ä be§ ©laubenä

unb ber ^kbt\ 2)enn wenn fd)on alleg nur im ^rieben gebei()t:

fo ftnb in bcm ^rieben be6 ^errn alle ©üter eingef(t)loffen , bic

un§ entgegengldnjen alä @cgenj!dnbe unferg S5eftreben§ fowol in

bem geifltigen unb innern al§ in bem du^ern unb 6ffentlid)en ßeben.

(3ei alfo fein griebe mit unö! feien wir icber an feinem Drt unb

nacl) feinem ^aa^ aud^ @e{)ü(fen be§ ^errn, um biefen ^rieben

^crbcijufül)ren : bann wirb e§ ein gefegnete§ ^a\)t beä ^errn fein,

in weldjem alle SOBortc feiner tl)euren SScrljei^ung ju immer reidjcs

rcr Erfüllung gelangen werben für un§ alle! 2lmen.

Sieb 659.
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LXIII.

2lm 1, ©onntagc nac^ ^*pipf)an, 1834

5iicb 38. 522.

Se^t, ^:S?arc. 12, 28— 34,

Unb eg trat ju itjm bcr ®d)riftge(e{)tten einer, ber i(;nen

augefjort t)attc, wie fic ftd) mit einanber befragten; unb fal),

bap er i{)nen fein geantwortet fjattc, unb fragte il)n, 3öcld)e§

ijl baä oornet)mf!e ©ebot Dor allen? 3efu6 aber antwortete

il)m, 2)ag üornebmj!e ©ebot oor allen ©eboten ift ba§, J^ore,

Säraet, ber ^err unfer (Sott i|! dn einiger ®ott; unb bu

foUft ©Ott beinen ^errn lieben wn ganzem ^erjen üon gan^

5er Seele von ganjem ©emütbe unb oon allen beinen ^rdf^

Un. X)a§, ift ha§> üornel)mj!e ©ebot. Unb ba§ anbere ij! i^m

gleicb, :^u follfl beinen S^acbjlen lieben al§ bid; felbfl. ©ä i|!

hin anbereä größeres ©ebot benn biefe. Unb ber <Scl)riftge;

lel)rte fprad) ju il)m, SJ^eiftcr, bu l)a)^ wabrlid) rec^t gerebet;

benn eä t|l ein ©ott, unb \fl fein anberer auper \t)m. Unb
benfelbigen lieben von ganzem ^er^en, von ganjem ©emütl^e,

von ganzer ©eele unb üon allen Gräften, unb lieben feinen

9^acl)|!cn wie fic^ felbj!, t)a$ iji mebr benn S3ranbopfer unb
alle £)pfer. ^a Sefuä aber fal), bap er üernünftiglid) ant^

wortete, fprac^ er ju i^m, T)u bijl nicl?t ferne von t)m 3\dd)

©otteä.

a. 3. ^iefe 9febe unferS ©rlöferä i(! gewif auf ber einen

@eite un§ aüen baä allcrbefanntefle; fie ijl eö, an welcl)er un§
üon Äinbl)eit an ber gcfammte gottlicbe SBille an tk Wltn\d)zn

barge|!ellt wirb; fie ifl e§, weldje wir un§ immer oorl)alten aB
einen (Spiegel für unfere ©elbjlprüfung unb unfere ©elbflerfennt^

nip, in welcl)en wir l)ineinjufeben ,l)aben üorjüglid) bann, wann
wir unä bereiten wollen t)a$ iStai)l bc§ ^errn ju begel)en, unb

alfo uns felbjl juüor vor il;m :priifcn. 'iibtx gewip finb auf ber

anbern «Seite eben fo fel)r auä) biefe Sßorte beS ©rloferS bag
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unevfct)ü^)flid)jlte, tva^ ftd) betifcn la^t. SBie founteii n)ir e§ ie=

malg auöbenfen, wag in tiefen tvcnigen SBorten entl^altcn i|l! wer

wollte fid) jutrauen, bap cu ben 3til)alt baoon ermeffen fonne,

bap er fo, wie er freilid; von bem 2öe[en ber ^cid)c burd^brungen

i]t, bod) ben 2(nfang nni^ baä @nbe biefcr Siebe ju ©Ott unb ju

bem 9'iaclt)|itßii i» i^)^«"^ ^(^W^ Umfange fic^ konnte üorljalten unb

vergegenwärtigen^ eincä nad^ bem anbern in Sßorten auöfpred)enb!

@o fcl)eint fie benn in bciben öejieljungen wenig baju gemadit,

um einer einzigen furzen SSetvac^tung, wie bie finb, welche wir

l)ier mit einanber anjIeUen, jum ©runbe gelegt ju werben. @ä

ijl aber aud) meine S!}?cinung, m. a. 3-/ taä befannte babei jwar

üorauojufejen unb barauf ju bauen, in ba^» unerfd)6pflid)e baüon

aber mid) nid)t ju vertiefen; fonbern, worauf id) unfcre 2(ufmerf-

famfeit in biefer ©tunbe l)inlenfen will, ijit nur tab ^ine aii^

biefer 9tebe be§ (Srloferä, namlid; ba^ wir unö red)t beutlid) ma=

cl)cn mögen, wciä für ein 5öcr()altnip er cigentüd) üorauöfejt

5wifcl)en t>in beibcn l)ier aufgcjtellten, ber ßiebe ju ®ott üoii

ganzer ©cele unb ber Siebe ju bem 9Zad)jlcn alö unä felbfl.

Su bem (Snbe werben wir juerf! auf ba§ ©efprdd), in bem ber

Srlofer biefc '.ilntwort gab, genauer mcrfen, um feine eigentlii

öi)m ©cbanfcn babei ju erforfd)en, unb bann laffct un-i fel}cn,

wie Co in biefer S3e5iel)ung mit unferem eigenen inneren ©ewu^tj

fein jiel)t, ob wir barin aud) bie SDJeinung beä (^rlofer-o auffin^

ben fonnen.

I. 2Ba§ alfo 5uer|it baä ©efprad) betrifft, in bem wir ben

©rlofcr finbcn: fo l)aben wir, wenn wir bod) an feine Söorte ba=

bei vorjüglic^ gewiefen finb, zweierlei ju unterfd)eiben, juerll bie

'2(ntwort, weld)e er giebt, un'Q bann i>ii^ Sob, wcld;cö er bem fra^

genben crtljeilt in JBejiet^ung auf bie '^rt, wie er feine 2l'ntwort

aufgenommen l)atte. ^(ber freilid) um tric 2lntwort beö ©rloferö

rid)tig ju t>erftel)en, muffen wir aud) erft wiffen, waä benn wol

für einen (Sinn unb für eine ?^?einung ber fragcnbe 1:}aUc, weä=

wegen er mit biefer g^rage ju bem (S'rlofer trat, weld)eä benn baö

vorncl)mfte fei unter allen g6tt(id)cn geboten. £>eren namlid)

gab e'3 in ben S3üd)ern be» "21. S., in bm Sieben ^JJoftö an ba§

S5olf wdl}renb ber langen Seit, ba^ er eä fül)rte in ber SÖüfle,

unb htrj jufammengefaßt nod; einmal, inbem er im S5fgrtff war

eä über hm glup ju fü{)rcn, bamit fie bay ganb einne()men foU:

ten, weld}eä ber ^err il)r ©ott i(}nen gegeben l)atte, bercn gab e§

eine gropc 9)?engc, auf baä mannigfaltigfte ^ufammcngeilellt unb
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ocrt{)cilt in tiefen S5iid)ern. "Ilber ein mcvhpürbigcS Söort f^rnd)

bcr ^err, al§ er bem SSolfe jucrfl biefeä ©efej in feinen 2Cnfan-

gcn vorlegte, au§ bcnen e§ ^ernad) weiter follte entwif!elt unb

i^m in üerfd)iebenen %b\%tn oor TTugen geflellt njci'ben. dx laßt

i^nen ndmlid) fagen, wer nid)t hd allen btefen Söorten bleibe,

tt)eld)c gefcljrieben waren in biefem ©efej, ber fonnc aud) an ben

«Segnungen, bie bem SSolfe bei ber SSefolgung biefe§ ©efejcä oer;

l^eißen waren, feinen Zi}ül neljmen. S3ei allen alfo foüten fie

bleiben! 3Darin lag aber beutlid) genug bie SSorauSfejung, .ba0

cS einen fold)en Unterfdjieb wie ber, nad) weldjem ber ©d^riftge^

klärte unfern 5£erte§ fragte, nid)t gäbe; benn nur in fo fern, aB

«Ue ©ebotc einanber gleid) waren, fonnte eine fold)c gorberung

gejlellt werben, bei allen ol}ne Unterfd)ieb ju bleiben, feine§ hinter

ba§ anbere ju ftellen. Unb ba bie Unm6glid)!eit l)ie\)on je langer

je mel>r er!annt würbe, unb in ,ba§ allgemeine SSewußtfein beg

SS«>lfe§ aufgenommen war, baß wol icbcr fajl unüermeiblid) fet)lcn

muffe balb gegen ba6 eine balb gegen baä anbere unter biefen

©eboten, in biefem SSewußtfein, fage id), ^attc ftd) jugleid) fa|i

allgemein ber ©laube cingef(^lid)en, i>ü^ ihm beSwegen, weil eine§

öon biefen ©eboten benfelben SBcrt^ 1:)ahi aU baä anbere, inbem

ftc alle loon ®ott fdmen, unb alle einanber gleid)ge|!ellt waren,

ba§ einzige, wa^i ber SO'Zenfd^ tl)un fonne, bod) immer nur biefeö

fei, l^abe er ba§ eine uberfel)n unb bagegen gefehlt, fo muffe er

beflo treuer unb fleißiger, befto genauer unb anbdd)tigcr irgcnb

anbere bcobadjten. 2(ber baüon würbe ju ber Seit be§ @rlüfcr§

ber t)erberblid)|!c 50?ißbraud) gemacht. :©arauf ge{)en fo oiele »on

benjenigen 9?eben unfcr§ ^errn, worin er bie @d^riftgelel)rten unb

bie ^()arifder tabelt, inbem er i(}ncn vorwirft, baß fte über bem

fleinften in bem ©efej mit fo großer S03id)tigfeit l)telten, aber ba^

für ba§ größte üernad)ldfftgten, unb inbem fte nun fclbj! fo lebten

unb Baubeiten, baburd) jugleid), wenn aucb nid)t mit 3Bortcn bodb

mit ber Zlyat, ba§ S5olf, weld)eä auf fie ju fel)en gewohnt war,

eben ölfo lcl)rten, unb e§ oerful)rten auf un^eibolle 2lbwege.

^iefe feine Sieben fcjen alle im ©egenfaj gegen bie ^ergebrad)tc

unb allgemeine SJJeinung eine fold)e Ungleid^f)eit oorau§, dn gro;

ßereö unb ein geringere» in bem ©efej; unb barauf h^k1:)t fid)

eigentlich bie S^^agc biefeä @d)riftgelel)rten
, fo baß wir audb nid()t

wiffen fonnen, ob er babei ganj fo nur wißbegierig gewefen fei,

wie er un§ wol erfdjeint, ober ob nicijt aud) er anfdnglicb eine

dl)nlid^c %h^iä)t geljabt ):)ahz, wie üorl)er in unferem ^»angelio
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unä erjal)lt wirb »on im ©abbucacrn unb früljer von tm ^ijax'u

facrn, ba^ er ndmlid) aud) trollte bem ©rlofer eine oerfanglid^c

gragc vorlegen, »tjie er ftd) wol l)erau6jiel)en jrürbc, wenn er nun

ein t»ornc^mj!eg unb erjleS ©ebot üor allen übrigen tDirflid) nam-

l)aft mad)en foUte. S'lun aber bleibt ber ^rlofcr bod) genau bei

ben Söorten be§ ©efejeg jlel)cn, inbem er i()m fagt, bieg fei ba§

üorneljmjle unb gropte @cbot. Unb wie wäre eö wol moglidj,

bap irgenb jemanb fonnte bicfem ©ebot irgenb ein anbercä gleid)

llellen! 2(ber freilid) muffen wir aud) wol gefielen, wenn ber

@d)riftgele^rtc an biefe SBSortc gebadet ^atte, fo würbe er wal)rs

fd)einlid) feine §ragc nid)t getl)an Ijaben. X)a^ feljen wir au^ ber

*^rt, wie er ftd) fogleid) felbjl, fo wie er bie 2lntwort be§ (grlo;

ferS erljalten \)at, jum ©djweigen bringt, unb ibm 9ied)t gicbt.

Mein biefe SSorte, ^ore, S^rael, ber ^err bein ©ott ift ein eint;

ger ©Ott unb bu follft it)n lieben »on ganzem ^er^en unb üon

ganzem SSermogen*), biefe, fage iä)
, fianben nidjt in irgenb einer

9ieibc üon einzelnen ©eboten unb SSorfdjriften , wie e§ beren fo

üiele giebt in ben S3üd)ern 5i}?oft§, nid)t aU ein ©ebot unb eine

58orfc^rift felbft, fonbern unter ben SSeweggrünben , weldje bem

ä5olf üorge^alten werben, bamit eä nun alle bie einzelnen ©ebotc

unb SSorfd)riften , weld)e in bem ©efej entl)alten finb, aud) ju

galten fid) beftrebc, unter biefen S3eweggrünben wirb i^nen ba6

Dorgej^ellt, bap iljr ©ott ber einige ©ott fei, ben fte üon ganjer

«Seele unb i^rem ganjen SSermogcn ju lieben l)dtten, unb beöwcs

gen aud) alleä ju ti)un unb ju beobad^ten, voa^ er il)nen öor^

fdbricbe. ©o fonnte benn ber ©rlofer aUerbingS bamit jufrieben

fein, t)a^ feine 2lntwort bcmienigcn genügte, weld)er iljn gefragt

l)atte, unb bap biefer ergriffen war üon bem Untcrfd)iebe jw{fd)en

einem fold^en göttlichen SBillen an bie SÄenfdjcn, wie ber, bap fte

il)n lieben foUten üon ©runb i()re6 ^erjeng, unb allen fold)en

einjelnen aSorfdbriften , bie in bem ©efe^ entbalten ftnb, unb »on

benen wicber bie meiften unb bie au§fü()rlid)ften gerabe bie IDpfer

betreffen, weld)c bem ^errn bei oerfd)iebenen ©elegenf)eiten auf

öerfc^iebene SBeife barjubringcn waren; wie benn barauf aud) bie

'^Intwort beä (Sdbnftgelel)rten beutet, inbem er fagt, :Da§ freilid) ijt

me()r al§ alle £)lpfer, mit()in au^ aU bie einzelnen SSorfd)riften

bcg ©efejc§.

ühtt ber ©rlofer felbfl ^atk bocl) an biefer 3(ntwort auf

') 5. SKof. 6, 4. 5.
'
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t)ie Srnge beö ®cl)nft9clcl)rtcn, wetdjcö beim ba§ oornctimjltc @e;

bot fei üor allen, fo weit ftc nur bic ßicbe ju ©Ott angiebt, nod)

nid^t öcnug, fonbern er fügt ^injii, 2)aö onbcre ifl bem gleid),

^u foUjl lieben beinen S^iad^fien aU bid) felb(!. SBenn wir unö

nun aber in biefer SSejieljung an bie ©teile iene§ @d)riftgelet)rten

fcjen: fo werben wir unä wol fagen muffen, bap er fe()r leid)t

grabe burdj biefen Sufaj auc^ bei bem reinflen SÖBillcn nur in

eine neue SSerlegenl)eit gcratljen fonnte, unb ftc^ ju einer neuen

grage an ben @rl6fcr gen6tl)igt finben. X)tnn wenn jeneS erjltc,

bie ßiebc ju ©ott üon ganzem ^erjen, baS oornel)m[ie ©cbot

war, bag anbcre aber, bic ^kbi ju bem 9ldd)flen, wk fie bcr

^rlofer befd)reibt, il)m gleid): fo gab cä ja bod? wieber wenigftenö

5wei ©ebote, bie ein gleic^e§ 9?ed)t \)atkn m ben SOienfd^en unb

gleid^c gorberungcn mad^en fonnten, fo wie (5l)ri)lu§ ba§ eine bem

anbern gleict) flellte; unb fo entjlanb ja natürlidjer Sßeife aufä

neue bic grage, S« unter biefen beibcn wcld)em gebüljrt bcnn ber

Söorjug? ©ine grage, bie ber @rl6fer freilid) nid)t meljr julaffen

5U wollen fd)ien, ba er auSbrüHlic^ fagt, 3ene§ jwar ifl i)a§> oor^

ne()mfie unter allen ben ©eboten, weld)e bu im ©inne t)aft; i>a^

anbere aber ift eben jenem gleid). '^Iber wenn ftc nun wirflid?

5wei finb, wenn fie wirflid) eineö üon bem anbercn yerfd)ieben

finb : wie fann ber 9)ienfd) ju gleidbcr Seit beibcn genügen ? 3n

iebem 2lugenbliff feineä Scbenö wirb alfo baö eine üon {t)m gc;

forbert unb ba§ anbere ^ugleicl), wie ijl eä alfo moglid), bap er

in irgenb einem 2lugenbliff feincö 2:ibtn§ fid) felbft ober bem,

weld?er biefe beibcn ©cbotc an ii)n ftellt, gerecht fein fonne? Sn-

beffen bcr ©d)riftgelel)rtc fd)lug biefen 2ßeg nid)t ein, fonbern licp

fid) bie (Sa(i)c fo gefallen, ol)nerad)tet ber @rl6fcr beibc ©ebotc

al§ üerfd)iebcnc l)ingc|lellt ^attc, fie bo(^ gleidb jufammen ju faffen

unb fie alä eineä anjufcljen, inbem er cingcftel)t, S!)a§ ifl wal)r,

bic Siebe ju ©Ott üon gnnjer ©eelc unb bie Siebe ju bem 3^ad);

jlen al§> unS felbft, ba§ bcibeö, inbem er eä fid) alg cim^ bad)tc,

ifl mel)r wcrtf) alö alle £)pfer. Unb mit biefer 3ufammenfd)mel;

§ung nun erflart fid^ ber ßflofer jufrieben, wie benn ber ßoangc;

lifl fagt, weil bcr 9}?ann ocrflanbig geantwortet, Ijabc (5l)rifluö ju

il)m gefagt, ^u bift nid)t ferne »om 9icid) ©otteg, worin ja na^

türlid) eine gan5lid)e ^Billigung biefer feiner 2lntwort liegt. 'Kbix

fo finb wir nun jwifitcn beibc geftellt; bcr ©rlofer in feiner 9tebc

flellt beibc 5ßorfd)riften aB jwei \)erfd)iebcnc bar, ba§ eine al§

bag üoUfommcnfle, ndmlid) in SSergleicl) mit allen ben einjclnen
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©eboten unii 8Sor|"cl;rtften t)e§ ©cfe^cy, baö anbere aber al§ xi)m

gleich; bcrjenige (hingegen, ben er bclcl^rt unt> ber t()n gefragt t)attc,

fa^t gleid^ beibe al§ eine§ jufammcn. <Bo finb ftc alfo gefd)icbcn,

unb finb bod^ niid) eiiieä; M^ ift ba§ SScrbaltnif beibcr, worauf

un§ ber gan^e Bufammenbang unfcreS Ztxtt^ fü()rt. Unb nun

laffet unä benn fe^en, ob unb wk auä) wir biefe§ in unfcr eige;

nc§ innerjteo Sewuptfcin aufnel)men fonnen, unb wie wir alfo

nun bei ber Sreue, bie wir bem ^errn fcbulbig finb, unfer gan:

jey geben in biefer S5cjiebung ju jiellen 1i)ahtn, ob wir biefe beis

ben Gebote alS jwei ju erfüllen i)ahm, obne eine§ in Sflacbtl^eit

,^u jlellen, ober ob wir ein 9ied)t i)abm, fie nur al§ eine§ gelten

^u kffcn.

II. 3uerj!, m. a. 3-/ werben wir wol bienn gleid) jufani;

menjlimmen, beibe finb nicbt fo üon 'einanber oerfdjieben unb nid)t

in bem (Sinne §wei, ba^ bie eine v»on biefen S[?orfd;riften fonntc

befolgt werben unb bie Siegel unferS 2eben§ auämacben obne bie

anbere. £iebe 5U ®ott oon ganzem ^erjen, wie ber ^rlofer ftc

befd)reibt, ol)nc Siebe ju 'otm ^lacbflen iflt ctwaä, wa^ wir unö

nicbt benfen fonnen. 3ßenn wir bie Siebe ju bem 9?acb|!cn bt"-

weg benfen: xva^ foUen wir ibm an bie ©teile fejen? ^ux mU
Weber ben ^af ober bie ©leidjgültigfeit! 'Uhzx xva^ fonnten e§

wol für ©ebanfen üon bem bo^bj^en SBefen, roa^ für t'm S5ilb

SSorjlellung ober begriff Don ©ott fein, unb xva^ für eine Siebe

ju biefem, weld)e oerbunben fein fonnte mit ^a^ gegen ben 9?dcb=

]ien? <So müpte \a natürlicbcr SSeife, wenn bie Siebe ju (Sott

bocb ^m 5!)?cnfcben befeelen foll, ber |)ap aud) etwaä b^^ben, xt>a^

©Ott woblgefiete; ©ott mü^tz gebadet werben al§ aud) ben ^a§

mit Söoblgefallen anfebenb, alfo aud) fclb)l ibn tbeitenb! £)ber

wzim wir unä benfen foHen Siebe gu ©ott aud) nur ücrbunben

mit ©leicbgültigfeit gegen ben 9ldd)flen: woran foll fid) benn bie

Siebe ju ©ott beweifen, voa^» foll fie bewiil'en? ober füll fie eine

ganj untbdtige fein unb nur barin bcfleben, ba^ ber 5!}?enfcb wol

für fid) allein, in feinem befd)rdnften unb obne alle Söirffamfeit

bod) nur nid)tigen ^afein, fid) ©ott, ibn mit 2ßoblgefallcn ben-

t'enb, gegenüberjlcllt? 2Baä für eine verworrene fßorftellung von

einer Siebe, bie fid) fo in fid) felbfl verjebrt! ^ber \va§> für eine

verworrene SJorftcllung von ©ott, al§ ob ber 9)?enfd) ibm feine

Siebe fonnc ju ernennen geben burcb ttma^, bao obne SSerbinbung

mit bem Sßobl ber 5Kenfd)en aia> ein dupercr 2)ienf! ©ott 5U lets

jien wdre, ober wie willfu^rlid;c ^rweifungen unb 3>>'irt;cn/ weld)e
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üon bcr ßiebe foUten Scugntp geben, btc er in bem ^erjen tragt,

ot)nc alle SSerwanbtfc^aft mit ber Siebe jit feinen SÄitgefdjopfen!

X)ai> ijl mitt)in gctDi^, iiiebe ju ©ott fann nic^t fein, wznn nid)t

jugleirf) Siebe ju bcm 9^ad)ften babei i|l, olfo getrennt auf biefe

SBcife fann beibeä nidjt fein.

2(ber ebenfo werben wir auä) leicht jugebcn, ba^ eine Siebe

ju bem 9?ad)ften, fo wie ber @rl6fer fte b'e^ befcbreibt, fidb nid)t

benfen Idpt o^nc bie ikhi ju @ott. 2)od) wirb bieS, m. tb- 3.,

ttielleidbt nicbt fo unmittelbar oon dnä) aufgefaßt wie jenc^, unb

c§ brangt ftcb wol gar ein bitterer unb fdjwermütbiger ©ebanfe

bajwifd)en. d^ giebt ja, wir wijjen eS nidjt nur auö ben ®cj

fd)id)ten alterer Seiten
/ fonbern wir ücrnebmen nicl)t feiten nod)

biet unb ba, bap laut genug barüber gcflagt wirb, eö gebe ^tn--

fd)en, welcbe unglufflid) genug ftnb, ben ©lauben an @ott nid)t

in il)rem ^erjen ju tragen. SBo nun ber (Slaube nidjt ift an

©Ott, ba fann ja unmoglicb bie Siebe ju ibm fein. SSon biefen,

wit fel)r fte ber ©egenftanb unferä S5ebaucrn6 fein mögen, foUen

wir nun a\xä) ba§ nocb bebaupten, ba0 fte, weil fie au§ <Scl)ulb

ibrcS üiclleicbt bod) unüerfcl)ulbeten Unglauben^, unb willfübvlicb

ift ja bod) einmal nicbtä in bem ©lauben ober Unglauben, ber

Siebe ju ©Ott nidjt fdbig ftnb, aud) ber Siebe ju bem 9ldd)j!en

nid)t fdbig feien? SBie foUte e§ moglicb fein, t)a^ wir auf trgenb

eine Sßeife mit fold)en lebten, wenn e§ bergleid)en gdbe! wie foUte

e§ moglicb fein, ba^ fie ficb nid)t ganj üon felbjl au^gcfcbloffen

fdnben a\i§ ber ©emeinfcbaft ber 9J?enfd)en, i>a^ fid) nidjt jcber

t)on ibncn entfernen mii^tc, um fte ganj ibrer ungläubigen unt:)

ücblofen S^icbtigfeit ju überlaffcn? Unb bod) wenn wir bcm ge;

nauer nad)gcf)en, rva^ nid)t feiten üon bergleid)cn Si)?enfd)en, weldjc

an ©Ott nid)t glauben, gefagt wirb, icb nebme au6 wtnn eä

folc^c ftnb, bie nod) auf ber nicbrigjlen «Stufe be§ S5ewu^tfein§

niebcrgebalten werben unb nod) nicbt fo inel aufgenommen i)aUn

in ibtcm ©emütb unb ftd) felbfl nod) nicbt fo weit entwiffelt,

ba^ ein SSewuftfein t)on ©Ott in il)nen crwad)t wdre; wenn e0

aber folcbe ni^t finb, wenn mitten au§ einer SQSelt wie bie un;

frigc, in einer ©efellfd)aft , wie bie unfrige ift, un§ einige aU

fold)e üon felbfi entgegentreten, ober e§ wirb un§ gefagt üon ib-

nen, iia^ fte an ©ott nid)t glauben fonnten: wirb e§ fid) nicbt

gro^tent^eilä fo »erbalten, bap biefelben 3eugcn, welcf)e biefeg aug;

fagen, aucb ba^ oon ibnen rübmen, fte übten obnc alle jRthtnah'-

\i6)t gar viele woblwoUenbe unb wobltbdtige ^anblungen, unb
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fd}iencn fid) für jenen SJJangel in tcn inncrften 3!iefen il)re§ ®c:

mütl)ö am liebficn batiuvd) fcl;ablo§ {galten 511 wollen, ba^ fie auf

allerlei Sßeifc ßicbe unb greunblicl)fcit gegen bcn S^^dcbfiten betvic;

fen, !urj, fte gaben unä ba§ S5ilb etncg ®cmütt)e§, treldjeä, wenn

nnr un^ jene» abrechnen wollten, fo gut unb ebel bewegt unb er=

füUt ift in jebem "Äugcnbliff, ba^ wir e§ nur billigen unb un§

beffen freuen ftnintcn? Unb wir follten bcnnod) fo ftrcnge fein

ju bebaupten, ihm beSwegen, weil fie feine Siebe ju ©ott \)aUn,

fei aud) ba§, wa^ wir alä ikht ju bem 9^adb|!en nicbt umbin

fonntcn ju loben, bod) nur ein leerer (Sd)ein, unb Ijabc feine

S[iBal)r{)cit unb feinen rcd)ten ©runb? D bag freilid) wäre fjart!

ja \va^ nod) mebr iji, wir würben e» faum über un§ gewinnen

fonnen, Don einem SBefcn, welci^eg bod) bie menfd)lid>e Statur

mit nn^ tJjeilt, biefe§ augjufagcn, ba^ e§ eben fo leer üon ßiebe

unb SBoblwollen gegen bie 9)?enf^en fei, al§ iljm in ben inner;

flen S^iefen feineg ©emütbcö ber ©laubc an @ott, mitbin aud)

bie giebe ju il^m fel)le. '2(ber, m. a. 3-/ t>ie§ mag fid) wol gan^

anber§ oerbalten, aB wir c§ un§ gew6()nlid) üorflellen. Sd) we:

nigjien» benfc, e§ mögen wol i?iele fagen, fie fonnten burd)au6

an ©Ott nid)t glauben; aber \va§ fie bamit meinen, wirb wol

nid^tg weiter fein, al§ ba§ gewiffe SSorjlellungen üon ®ott feinem

2öcfen unb feinen @igenfd;aften, bie fie am meijlen in bem 9)?unbc

ber ^Kenfd^cn üernebmcn, bei ibncn nid}t einl)eimifd) werben vooU

Icn, fonbern ibnen allerlei 3weifel erregen, fo "oa^ fie fid; ta^,

wa^ jene üoUfommen befriebigt, nid)t 5U einem ganzen SSilbc ge^

|?altcn fonnen, baä fie fcftjubalten oermogtcn. S)aburd; werben

fie bann oerwirrt; unb gerabe weil iljnen bie ^afi)t fo grop iji

unb wid)tig, fo erfd)eint il)nen biefe Unftd)erl)eit um fo mebr al§

ein gdnjlicber 9}?angel beä ©Uuibenä, unb aß ()dtten fie mit bem

©egenftanbe beffelben gar nid)tg 5U tl^eilen. 2lber i|l eö wol mog-

lid), wenn wir bod) 3ufammcn()ang fe()en in einem menfc^lid)en

ßeben, wenn fie bod) nad) benfelben ©efejen benfen unb t)anbeln

wk wir, wenn fie fic^ berfelben geifligen JKegungen iljreä 2Befen6

bewußt finb wie wir, ba^ ber lejte ©runb üon allem biefem i()=

ncn ganj unb gar fe()len follte? X>a§> i|l nicht moglid)! e§ fann

nur ein SÖJi^t)cr|!dnbnip in i^mn fein unb ftc legen über ftcb fclbfl

ein fatfd)eg 3eugni^ ah, wenn fte fagen, fie fonnten nid)t gtau=

Un an ©Ott! SGBol jte()en fie üielleid)t auf einer foldjen <Stufe,

wo fie mit 9?ed)t fagen mögen wie jener in ^tm (Jtjangelio ju

bem ©rlofer: ^err id) glaube, (;i(f meinem Unglauben; aber bann
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wiffen fic bod) wie jener in il^rem innerften um einen ©lauben;

\i)t ganjCö SBefen würbe fid) verwirren, fie würben firf) felbjl öcr-

liercn, ba§ wiffen fic, wenn e§ nidjt ein anbereä ^aht, Don bem

fie getragen würben unb ge()alten. 2tber weil fie ni(i)t alle menfd()j

lidjen Slorftellungen baüon jufammenreimen !6nncn wie anbere,

weil fic fid) mancbe§ nicbt auöjufagen getrauen, wa§> aud) t>iele

öuäf^red}en unb nad)fprcd)cn, D\)m fid) genaue 9?ed)enfd)aft bar?

über §u geben, \va^ bamit gefagt werben foll: bc§wcgen geben

fic fid) ben Unglauben @d)ulb, wa6 bod) aud) nur ein ©d)ein

i|l unb nid)t bie innerfte 2öal)rl)ett il)re» (S)emütl)g. 2öie fonn;

ten wir, wir bie wir in bem ßl^riflentbum leben, biefe Bujianbc

wol anbcr§ beurtl)eilen! Sßir, benen e3 gefagt iji, @ott ift bie

ßiebc, wir muffen ia glauben, wo bie ßicbe ijl ba ift aud) ©Ott,

wo in einem S[)?cnfd)en £icbe ju bem 9'ldd)|l:en fid) jetgt, i>on ber;

felben '2Crt wie feine Siebe ju fid) felbft, fo ba^ fie biefelben ©c;

genjianbe l)at unb biefclbe 9iid)tung, baf er für feinen SR<id)^ti\

baffelbe will unb begehrt un'o abwenben ju fonnen wünfd)t wie

für fidb fclbfit, wo biefe ikbt iji, ba ifl auä) ©Ott in ber Siebe.

Unb wo ein fold)e§ von il)m auggel)enbe§ geben ift: ta Unn ber

tUJenfd) fid) taufeben in feinen SßSorten, er fann fid) üerwiffeln

in mannigfad) ficb burcbfreujenbc ©eban!en, er Unn ah unb ju

in einem traurigen S^ftanbe beö 3weifel§ unb mand)erlei innerer

Zerrüttung fein; aber ber in ba§ innerfte fie^t, ber fielet aud) in

ibm ben wenn aud) üerbunfelten ©lauben unb wirb il)n anberf>

ricl)ten unb beffer aU er fid) felbfl. Unb wir, bie wir in il)m

t)k Siebe feljen, \va^ fonnen wir il)m anberä bejeugen, aB inbem

er biefe l)at, l)abe er aud) ba§ Söefen beä ©laubeng, weld}en wir

felbjl l^aben, unb an biefeg S!öefen beffelben foE er fid) l)alten unb

fic^ aller weiteren Sntwifflungen unb bep:immten SOieinungen lic;

ber entfd)lagcn, fo lange fie il)n verwirren, bi§ ii)m vielleid)t aud)

barüber ein bellcreö 2id)t aufge()t. ©o gewif ifi e§, m. §r., i>a^

wir biefe beiben ©ebote nid)t trennen fonnen, unb in bem ©innc

fic für jwei l)alten, ta^ eineä obne baä anberc fein fonne. Siebe

5U ©Ott ifi nid)t moglid), wo nicbt Siebe ju bem SZacbfien ift, unb

wo Siebe ju bem 5^ad)ften ifl, ba \\i aud), wie un5ureid)enb cö

aud) fein möge, ja felbjl wie unbewujit e§ bem 5i}?cnfcben fein

fonne, bennod) gewi^ aucl^ Siebe ^u ©ott.

2(ber jweiteuö, biefe beiben 83orfd)riften be§ ^rloferä finb

aud) auf eine fold)e Söcife ein§, benn ta^ fie aud) ein§ finb, b^t

er ia felbjl zugegeben, inbem er bie ^^arflellung beg (5d[)riftge;
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k\)xkn lohte aU eine üerflanbigc unb üevminftma{5igc, fie ft'nb fo

ein6, brtp trir ba§ eine ju bcobarf)ten iinb befolgen ju fonnen

un§ nur berauf^t ft'nb yermittelft be§ anbern. ^u foUfl lieben

©Ott beinen ^errn von gnnjem .^evjcn üon ganjev @cele üon

ganj^em ©emütl) unb auv allen beinen Gräften. Snbem nun

l)ier nid)t nur baä .^erj unb ba§ ©emütl) in 2(nfprud; genommen

wirb, fonbern auc^ baä 55crm6gen unb bie Gräfte beä 5!)Zenfd)en:

fo liegt alfo barin fd)on öon felbjT biefeS, ba|j bie Siebe ju ©ott

nietet etwa nur ift eine 2iebe beg 2Bol;lgefallcng, eine innere greube

be§ ^erjcn§ an biefem t)6d;ften ©egenjlanbe, welcljen ju benf'en

unb an njeld^em 3:i)eil ju nel)men ber S)?enfd) fdl)ig ift; fonbern

e§ liegt barin, baji c§ eine Siebe fei, weld^e auc^ feine Gräfte in

SSewegung fcjt unb and) fein SSermogen unb beffen 2(eupcrungen

regiert. 2öie alfo foUen wir benn bie Siebe ju ©ott, bie in un=

ferm ^erjen ift, bcweifen, wie follen wir un§ il)rer alä einer tl)a;

tigen bewujjt werben, al§ nur burd; bie 2:icht ju bcm 9]ad)flen,

welche gleich ijlt ber 2:idK ju unö felbjl? Sa wenn wir nod} wei;

ter gel)en, auc^ wenn wir bie Siebe nur betrad^ten alä bie @ad)c

beä ©emütl)§ unb ber ©mpftnbung, wenn wir aud; nur bcn!en

an ba§ innere 2Bol)lgefaUen be§ 9J?enfd)en an bem unau§fpred}li;

ö;)en Söefen, weld}e6 wir mit biefem furjcn unb fürjejlten SBort

bejeidjnen, auc^ beiJen ijlt ber 9}?enfd) nicljt anbery fal)ig al» burd>

bie Siebe ju feinem S^^adjjlen. SSir b^ren eö oft fagen, wir er^

fenncn ©ott an feinen 2öer!en, unb freilid) ol)ne biefc gäbe eG

feine ©rfenntnif^ ©otteä, unb ber !2(poj?el ^aulug felbjl beruft

ftd) auf biefe Offenbarung ©otteä in feinen SScrfen, inbem er in

bem S3rief an bie 9\6mer fagt, S)a0 ©ott fei, ifl aud) ten .Rei-

ben offenbar; ©ott ijat e» iljnen offenbart, fo fie iia§ nur wal)r;

nehmen wollen an feinen SBerfen, ndmlid) an ber ©diopfung ber

SBelt*). Unb wk oft wirb un§ n'id)t auf allerlei Sßeife in bi.e=

fem @inn §ugef:prodben! lin ben ©d)6nt)eiten ber 9?atur, bie

unä umgeben, an ber ^Cnmutl), bie ©ott fo mannigfaltig unb

xiiä) in biefer Söelt auägeflreut l^at, an iizm unenblid)en, \va^

üor iin^ liegt, fo weit unfer SßllH nur bringen fann in bag ©e=

wölbe be§ ^immelö l)inein, an biefen unjdt)ligen Sßelten, weld)e

wir nun al§ fold)e ernennen, baran fonntcn wir ©otteä wal}rnel)=

men nic^t nur, fonbern un§ auch fein freuen in ber IDrbnung bem

?0?aaf5e unii ber äufammenfltimmung, unb alfo un§ ber Siebe ju

*) mm. 1, 19.
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it)m bewußt werben. S« wenn bie 9?ebc wäre üon einer an

©taunen unb (Jrftarrung grcnjenbcn äBewunberung, wenn bic

SJebe wdre, ba^ wir un§ won einem ®eful)l be§ erhabenen uitb

unerreicbbaren wollten burd)brin9cn lafjen, um gleidjfam jum (5rs

j^arren gcnotljigt unä bis an bic ©renje imferä S3ewuptfein§ 5U

verirren: bann wdre jene SBctradbtung ber SD3er!e ©otteä unjlrei-

tig ba§ erfte unb näcbjie! 2(ber wenn üon ber giebe ju @ott

bic 9iebe ijl: wo [ollen wir bie l)ernel)men, wenn wir ni^t aA)-

tcn öuf bic menfd)lidbe 2Belt? 2öa§ finb aEe biefe ©djon^citen

ber ^fJatur, rva§> t(l bie 2(nmut() unfcr6 irbifc^en 2lufcnt^aU§,

wenn wir ben 9)Unfd?en l)inwegbenfen! ^a§ [d)6n|!e ba6 anmu»

tljigjie ücrobet \in§> in bem ^tugenbliff unb ijl nid^t me^r im

(Stanbc unfer ^erj ju rü{)ren unb nod) weniger ju einer ©mpftns

bung ber Siebe ju bewegen. Unb wa^ bebürfen wir aucb nod)

ba§ entgegengefejte aufzuzeigen unb ju fagen, ©ollen wir, um

bie giebe ®otte§ ju em^finben, an bie dunere Sfiatur gewiefen

werben: fo !6nnen wir bod) auö:) bie jerjlorenbe ©ewalt nid^t

unbead)tet lajjen, weldbe wir in i^ren Gräften wal)rne^men, fo

lange ber SÖ^enfd) nocb ni^t feinen S3eruf an iljnen geübt unb

fid) 5um ^errn über fic gemad)t tjat; uub wie fe^r wiegt thtn

biefe wilbe Serf^orung nid)t alle§ anmut^ige unb alleö lieblidjc

in anbern (grfdjeinungen auf, fo bap jum minbejlen einä ba§ am

berc auf()ebt, unb wir burd) ta^ SSewu^tfein, wie mannigfaltig

un§ oon allen ©eiten ba§ SSerberben brol)t, in ieber fold)en

(Stunbc an ben wo()lgefdlligen (5rfd)einungen ber du^ern £)inge

gleid)fam etjer wieber geftort werben müljen unb irre gemad)t, al§

fic fid) in un§ ju einer ßiebe @otte§ entjünben fonnen. 2(ber

wenn wir bie Offenbarung ®otte§ in bem Wkn\6)tn betrad)ten,

wenn un§ bic SBelt aufgebt, in weldjer wir eben unferc ßiebc

ju bcwcifen l)aben, unb inbem wir ju bem SSewußtfein berfelben

fommen, bann aud) erft redjt in unferm inneren ®otte§ fro^ wer;

ben: \a, bann fel)en wir e§ wol ein, wir fommen nid)t anber§

ju bem SSewuptfcin baüon, wie fcl)r ober wie wenig rvit l)erjlid)

ober wie getrübt wk rein ober wie unoollfommen wir (§ott lies

ben, aU wenn wir unfer ßcben SSBeben unb SBirfen unter ben

9Rcnfd)en betrad^ten. @ewi§, wo bie ßiebc ju tl)nen in unferm

J^erjcn erj!arrt i|^, wenn aud) nur in v)orübergel)cnben 2(ugenblif=

!en, ba fc^lummert in bemfelben 2lugenbliff aud) bie Siebe ju

©Ott in uns unb wir werben un§ i^rer nic^it bewußt, fonbern

nur inbem wir liebenb unter ben SÄenfdjen leben unb wirfen,
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tritt and) bic ßiebc ju ®ott in unferm inncrn tjcrüor. 2tbcr eben

fo auf bcr andern ©elte, wenn cä barauf anfommt unä ju über=

^eugen, ob bte giebc ju unferm 9?ad)j!cn aud) bic ifl, wdd)t

ber (^rlüfer befte()lt, ob fte aud) biefelbc ifl wie bie giebe ju un§

fclbfl, ob wir bat)in geBommen ftnb feinen Unterfd)icb ju madjen

j^wifd^en ii)mn unb un6, barubcr fonnen wir nid)t önberS ju

einer fid)crn ©rfcnntni^ fommen, aB wenn wir in unfer inne;

TC§ gelten unb un^ barauf prüfen, ob wir hü aller 9JZangelt)af:

tigfeit unb UnooH!ommcn()eit bodj barin bie Siebe ju @ott fin*

ben al§ ta^, woüon unfere ikbt ju bem S'ladjften auggeljt; benit

aBbann ijl biefe aud) gewip bie redete. SBenn ein (Streit t|l

5wifd)en ber ßiebc ju un^ unb ber ßiebc ju bem 9ldd)|iten unb

biefe beibcn nod) md)t ganj einerlei fein wollen, wie ber ©rlofer

eg bod; will, woljer fann ba§ fommen al§ nur baljer, i>a^ wir

für un§ unb für il)n, unb wir fonnen für ben 9f?dd)flen bo^

nid)t§ beffereg wünfdjen al6 für unä, alfo ba§ wir für un§ wie

für i^n unb für i^n wie für un§ nod^ ba§ nichtige unb üev*

gdnglidjc fud)en unb baran unfer ^crj nod) Ijdngt, unb wo nodb

bie Siebe ber SBelt ijl in biefem (Sinne, ba ijt nid)t bie ^kht

ju ©Ott. X)a giebt eä benn aud) befidnbig (Streit, ba fonnen

nid)t alle baffelbe baben, benn e§ entgeht bem einen, waä bem

anbern äufdllt, ba ifl ber (Streit jwifdben ber Siebe ju fid) felb|l

unb ju bem 'iRad)\tm cigentlid) in jebem 2(ugenbliff im ©ang,

unb eä ijl nur, bap id^ eä grabe ^erauSfage, eine S3eftnnung§loj

figfeit ün S3ergefj"en, wenn wir unä in einzelnen 2(ugenbliffen

über biefen (Streit erbeben. SBenn wir aber für un§> fclbfl t>a$

gcijlige fud)en unb fo unfern Sf^ddbjlen lieben al» un§ felbjl, unb

ibn md)t nur jum X)iener fonbern jum SOlitgcnoffen an biefen

geijligcn ©aben l)aben unb wünfd)en, unb il)n immer meljr baju

5U mad)en fud)en, wenn wir iljn fo lieben al» un^ felbf!, baä

ijl ganj baffelbe mit ber Siebe ju ©ott; benn e§ ijl ja ihm bie=

feä, bap wir un§ feinet SBcrfeS unb SSSefenö in un6 bewußt

finb. Unb wenn wir mit un§ felbjl red}ten, wenn wir ben SBertl)

unfere^ Seben§ abfd^djen wollen, unb unä barin bie UnüoUfom:

men{)eit unferer Siebe oft ju SSorwürfen bringt, bie wir ung

felbft notbwenbig mad)en muffen: woljer fommt un^ julejt SSrojl

unb SSerubigung, aB wenn wir un§ bezeugen fonnen, bu licbjl

bod) in beinem innern ©ott unb jagcjl feinem Sßillen nad), alleS

anberc ifl nur oorübergcbenbcr Sn'tbuni, beine Siebe gcl)t auä

unb ifl einö mit biefer Siebe ju ©ott, unb nur inbcm i>vi in

üßvcbigten III. 51
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einem Tdigenbliff üevwirrt wavjlt unb nid)t flar fa()efl, tt)ic tiefet

unb iencö ftd; üev()alt, i)a^ bu fonncn in 3tt)ief^alt ()erat()en mit

bir fclbj!.

'übtx thm biefe§ fü{)rt unS bann not^njcnbig nuf ta^ brittc.

S5eibc, ndmlid) bic iiiebe ju @ott unb bic ßicbc p bem 3lad)i

jlen aB ju im§ felbj!, ftnb einä mit unferer ßiebe ju (Il)rifto

unferm ^errn. SBer in ber Ä()at in lebcnbigcr unb feiiger ®e;

meinfcbaft mit ibm lebt, ber jweifelt aud) nidjt an bem, woüon

er bic eigene ^rfa^rung l)at nad) bem großen SGBort be§ (5rl6s

fer§, ^()ilip^e, wer mirf) ftel>et, ber fteb^t ben SSater. 3a in

il)m fcl)en wir &ott alg in feinem reinen unb einjigen^benbilb;

in i^m er!ennen wir ben 2(bglanj ber g6ttlid)cn ßiebe, unb bics

fer ijl bie ^errlid)feit be^ eingebornen <3ol)neä. Unb wie wäre

c§ maglicl), bap wir in i^m i>tn SSater fcbauen fonnten, ol)ne

baf wir iljn in \t)m aud) lieben? Qhtn biefeö nun, baft wir ben

SSater in i()m fel)en unb lieben, l)at öon jel^er, aud) nod) cbe fie

]id) ber Urfacbe bestimmt bewupt waren, feine jünger fef!ge{)at:

tm unb unjertrennlid) mit ii)m üerbunben. 2)eöwegen weil fie

burd) il)n unb in i^m jur ®emeinfd)aft mit ®ott fomen, rül)s

men fte eä, Sßobin foüen wir geben? bu i)a^ Söorte bc§ ewigen

gebend, bei bir finben wir thtn ba§ 2:tbtn in ®ott mit ®ott

burd) ®ott. <Bo lieben wir benn @ott in feinem ©oljne, wie

ber '2(:poflel fagt, 2)urdb ßbnj^unt ijH bie Siebe ®otte§ au§gegof:

fen in unfere ^erjen*); in i^m erfahren wir ©otte^ 2iebe ju

un^, weil in i^m bie .Erfüllung i|! ber g6ttlid)en SSerbeipungen,

bie ßofung aller JKdtbfel, bie 2(uffldrung aller ®el)cimnif[e, weil

wir in i^m bic 3ufammen|iimmung ber gottlidjen ßweffe feben,

unb beäwegen alle§ anbere un§ nur ein SOJittel wirb biefc gott;

lid)cn ^xodh ju erreid)en, weil in i^m unb burd) it)n un§ ber

©laube aufgebt, bap benen, bic ©Ott lieben in feinem <Sol)ne,

aud) alle £)inge mitwirfen muffen jum ©uten, grcube unb Seib,

ßuft unb @d)mer5, unb alleä ücrfdbwinben in bem einen, ber

ßiebc ju ©Ott, bie ba i|l inßi)xi\lo. 2(ber eben fo i(! aud) in

ber ßiebc ju bem ^rlofcr allein bic redbte Siebe ju allen ^cn^

fdjen, bic red)te Siebe ju ^tm 9?dd)fien al§ ju unS fclbfl, unb i|l

in ber Siebe ju ibm mit ber Siebe ju unferm bimmlifd^en SSater

nur ein§ unb baffelbc. SBer ben (5rl6fcr erfannt i)at: voiz Unn
ber bel)au^)ten, baf er feinen 9?dd)j!en liebt, wenn nid)t feine Siebe

) 9lcm. 5, 5.
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t)ie 9\ic!)tun9 nimmt, \i)m ju öer <Btü^hit 5U \)tx\)tl^m, wüd)t

in ber @emeinf4)aft mit bem ©rlofer ijlt? wie fann bei* nod() eine

anbcie ßiebc ju feinem 9^dd)flen in fein ®emüt() foffcn nl§ bie in

dljriflo war, inbem er ftd) für bie SOBelt bafjin gab, um fte mit

©Ott 5U üereinigen? wa^ Unn ber feinem ^idd^jlen beffereä Icijlen

wollen, alö wenn er fdjon ju ß^rijto gefüfjrt ifl nun mit i^m

iia^ grope 2BcrE be§ ^cvrn ju forbern. ®enn ba§ ijl ja eben

ber SBiüe bcjjen, ber if)n gefanbt \)Qt, unb ba§ ifl bie ßiebe ju

©Ott, ta^ wir an il)n glauben unb begwegcn fein SBerf tljun; an

it)n glauben aber l)ei^t an ba§ SBerf glauben, welches ©ott ibm

gezeigt l;at, unb üon i^m f)6ren unb öernet)men, welcbeg ba fei,

wie wir l^eut üor()er mit einanber gelefen i)ahm, ber reine tJoUfonis

mene iljm woblgefdlligc ^iUc, Unb in bicfen un§ immer mel)r

hinein ju nbm, ba§ ift bie Siebe ju 6l)ri|lo, weldje cin§ ift unb

baffelbe mit ber Siebe gegen anbere wie gegen un§.

£)arum, m. a. 3-/ fagt audb ber @rl6fer ju bem, weldf)er

i\)n gefragt Ijatte, aB er an feiner »erftdnbigen 2£ntwürt l}6rtc,

wie biefer beibeS, bie ^kbz ju Un 50tenfd)en unt:! ju ©ott, fo al6

ein§ jufammenfn^te, unb buvdjbrungcn war Don beut Sßmu$U
fein, bap e§ feinen anbern 2)ten|l ©otteä geben fonne al§ nur

tiefen, alle S)pfer aber, S3ranbopfer unb ©d^ulbopfer unb alle

^eiligen ©ebrdudje, wie finnooU fie anä) fein mbd)Un, bod) wer;

fd)wdnben gegen biefe Siebe ju ©ott unb bem S^Jad^j^en, barum,

weil er ba§ in t()m fanb, fo fagt er ju il)m, 2)u bift nid)t fern

üon bem fRäd) ©otteg; weil er einfal), wenn nid)t wieber bie

25inge biefer 2ßelt, wenn nid^t bie menfdjlidje ^itclfeit ba§ ©e;

bddt'tnip biefer ©tunbe in tt)m oerwifc^te, fo mu^te er not^wenbi;

ger SBeifc ju il)m fommen unb fid) mit il)m oerbinbcn jur ^orbc?

rung be§ Sieid^eö ©otte§, inbem nun beibeä nie mel)r oon einanber

getrennt werben fann, nun ba§ eine t)a§ anbere er()6(}t unb bewd(;vt,

unb iebe§ immer auf ba§ anbere jurüfffül)rt.

2(bcr begwcgcn, m. 3-/ fd)liept aud) unferc ©rjd{)lung mit

ben SBorten, Unb eä burftc i()n niemanb weiter fragen. 2Ba§

wdre aud) icbe Srage, wenn wir biefe§ ücrnommen l)aben, wa§'

foUten wir nod) weiter begcl)vcn, nad) weld)er ^rfcnntnif foll=

ten wir nod) verlangen, weld)c ©e()eimniffc follten wir un§ nod)

aufgefd)toffen wünfd^en, weld)e ®d)a^t ber 3Beigl}eit bitten wir.

nod) JU beben, nad)bcm biefer uuä auf9ctl}an ift, wie bie Siebe

äu ©Ott unb bem 9^dd)|lcn ein§ unb baffelbe ijl! £)arauf allein

ru()ct bie gcijligc Sßelt, baburd) allein fami ba§ 9ieid) ©otte»
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gcgrünbct werben, unb nie fann c§ eine anbere ©cligfeit geben

a\$ bicfc. ©0 wir baä Ijaben, tt)fl6 bürfen wir weiter fragen?

ßaffet e§ un§ nur fe|lt()altcn, immer ftcbcrer unb reidjer barin wev=

ben, fo werben wir audj immer reid)er 3eugnip geben Don bcm,

in weld)em wir in ber St^at alle ©cljdjc ber Sßeiöl^eit gefunben

l}ahtn unb bie Sliefen ber 2öei5()eit unb ben 9?ei(^tl)um ber ^i-

fcnntni^ @ottc§ mit er!annt. 2fmen.

Sieb 29.
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LXIV.

21m ©onntage ©cptuagefima 1834.

?ieb 20. 6S9.

5c)ct. <marc, 13, 14— 37.

2öcnn if)i: aber fctjen werbet ben (Sreucl ber SScrwüjiung ?c.

— was id) aber cud) fagc, ba^ fage idj allen, 2ßad)et.

Ölefc 9?cben unfer§ (5rl6[era, m. a. 3-/ bei feinem legten 2(uf;

enthalt in ber ^auptjltabt feinet 8Solfe§ furj üor bem Einfang fei^

ner Reiben finb un6 üon breien ßoangelijicn in einer fo großen

^e^nlidi)!eit wiebergegeben, bafi barau§ ber Ijolje SScrtt), welchen

bic ©laubigen üon '2(nfang an barauf gelegt l)aben, ^inreid)enb

erhellt. Sßir finben in bcrfclben auf ber einen ©eite oiele 2(uö-

brüffe unb 2(nbeutungcn, burd) weld)e bic Sünger bcö ^errn, an

wcldjc fid) biefe Sieben unmittelbar ridjteten, auf ben ©ebanfcn

geführt werben mußten, ber ^err rebe üon etwa§, wa§ nod) wdl);

renb ibre§ Sebenä, alfo auct) nod) il)nen felbjl, beüorfianbe; unb

biefe SSermutl)ung l)at ftd) aud) infoweit beftatigt, aU budjftab*

lid) ba§ ®efd)led)t, weldjeä bamal6 lebte, nocb nidjt vergangen

war, inbem über baä SSolf, bem er angetjortc na<i) bem Sleifd),

bie @erid)te ©otteä auöbradjen, unb bic ^au^tftabt beffelben, bie

il)n oerwarf unb feinen 5£ob ^erbcifül)rte , jerftort würbe auf bie

graufcnvoUfie SBcife. Zbtx auf ber anbcrn @eitc finbet fid^ nod>

cine§ in biefen Sieben, we§balb aud) nad)bem jene^ bereite cd

folgt war boc^> nod) immer bie 2(ufmcrffamfeit ber ß^rijien auf

bie 3u!unft gcrid)tet blieb, aB fei bocb nod) nid)t aUe6 erfüllt.

2Bir wiffen, bap aud) nad)bem 3erufalcm fd)on gefallen war unb

wie e§ ber ^err gefagt üon t)tm l)errlid)en Stempel beg ©otteS

feines 58olfeS fein ©tcin auf bem anbcrn blieb bie G^rijlcn bod)

nod) immer biefer 9?ebe wegen auf eine balbige ßufunft be6

^errn warteten, bie ftd) i{)nen nur allmdblig immer weiter i^in-

au§fd)ob. 3ßie oft aber, m. a. 3./ W ft<^ nid)t feitbem d^nli-

c^eS wicbert)olt! wie viele grope föolferfriege finb ni(l)t mit eben
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fo jerllorcnber ©cwalt tjereingebrodjen bölb über tiefen batb übet

jenen Z^til beä menfd)l{cl)cn ®efcl)led)tS ! wie oft \)at fiel) nidjt

nlleg ^lenb bcr einzelnen, wie e§ ber @rl6fer f)icr tarjlellt, in

terfelben allgemeinen 9?ot() u>ieberI)olt! \a wie wenig t)at e6 un-

Ux allen tiefen SSerwirrungen unb ßerjlorungen unter bem menfcb^

lidjen ®efc^led)t aud) an tem ©räuet tcr SSerwüjlung an \)diu

ger Statte gefeljlt! i^enn wenn ter auf tic unmittelbare 9lotf)

ter @rte fo ftar! gericljtete <Sinn ter 50ienfd)en tann tie ^u5=

fid)t auf ta§ ewige ganj üerliert unt fie fid) l)offnungölo§ üon

©Ott ftbwcnten, al6 feien tocl) feine ebleren @aben üon oben ju

erwarten: bann ftel)t ja ber ©rduel ber SSerwüjlung im ^eilig;

t^um! Unb wie oft \)at nidjt auö;) bk SSarnung bcS ^crrn in

tiefen Sieben fiel) fcbon bewdljrt, SBenn bann einer fagen wirb,

@el)et l)ier ijl 6l)rijlu§ ober ba i|l er, fo glaubet \\)m nicbt!

^enn fo oft bie 5[Äenfd)en mitten unter fotd)en 3erj^6rungen glau^

ben, in tcn ©türmen ter SSerwüflung g6ttlid)e Offenbarungen ju

\)ernel)men; wenn fte turd) tiefet oter jeneö irtifcl)e oter Ijimms

lifd)e 3eid)en verleitet wdljnen, nun brecl)e eine gan^ neue 3cit

l^erein, weld)e alle§ SSergangene weit l;inter fid) laffen werte,

unt ter ©eijlt ter 3eifflorung l)aud)e nod) unerl)6rte (Segnungen

au6, ta tod) tiefe nur troj ter ßcrliorung unt immer nur au^

terfelben Quelle l)eröorgel)en fonnen: ja tann glauben fie, ^ier

fei 6t)riftu§ oter ta fei er. 2(ber nad) allen tiefen ^rfüUun^

gen ftnten wir tod) in tiefen JKeten immer nod) ztxoa^, ta6

nod) nid)t erfüllt ift; ttwa^, ta§ nur fd)eint eine 2(ntwort fein

ju foUen auf tic Srage, weld)e wir fo oft aufwerfen muffen,

wenn wir an ten großen 3ufönimenl)ang unt tie großen SSerdn«

tcrungen in tiefer SBelt ©otteS tenfen, id) meine tie grage, SBirt

tiefes irtifc^e £)afein immer fo bleiben wie e§ ift, fe^rt alleä fo

immer wieter, wie e§ gewcfen ift üon ten Seiten ter SSdter l^er,

oter wirt ta§ bud)jidblid) in Erfüllung gef)en, ta^ tie SBelten

werten jufammengevoUt werten unt vergeben unt ter menfd)lid)en

S^ingc aufarten ein (Sntc fein? £)arum laffet unä nun au^ tie=

fem 3Borte teS ^errn üernel)men, weld)e§ tenn feine ^rmal)nung,

weld)e§ feine £el)rc an unä i|l in SSejiel^ung auf tiefe na:

türlic^e 9Jid)tung tcä menfd)lid)en ©eijleä auf tie un§

verborgene Sufunft.

I. T)a§ crfie, xva§> er feinen Süngcrn fagt, i|! tiefet, ta^

fte foUten mevfen auf tie 3eid)en ber Bett, ©o fagt er in un^

ferm Zni, t)on tem Feigenbaum iK\)xmt ein @leid),nip. 2öenn
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i^r mcrFet, b«^ ev Saft gewinnt unb bap er anfangt S5ldtter

ju treiben, bann wiffet il}r, bap ber ©ommer nal)c ijl. 2(ei)nU:

d)e6 füljrt er anbern)drtä au^ unb fagt bann 511 benen, weldje

i()n I)üren, ^\)x Zi)oxtn, bic ßcidjen beg ^immelä unb ber SSSits

terung bic !6nnt il;r üerfle()en, aber auf bic 3eidben ber 3eit

wollt ii)x ni<i)t adjten*). SBolan, m. 3., wag finb benn alfo

biefc 3eicl)en ber 3eit, auf weldje ber ßrlofcr un§ l)inn)ei|!? S)a

ijl nid)t» willfubrlid) erbad)te6 unb jufammengeflellteä , ba ift

fein SSeweifen in S5cjiel)ung auf baSjenigc, tt)a6 ftd) auf ^rben

ereignen foU, an ben ^immel unb an feine fei c§ nun un§ be^
'

fanntcn ober un§ nod) unbegreiflid^en @rfd)einungcn ! S'Zein, wenn

ber geigenbaum SSldtter gewinnt unb feine @dftc i^n auf^ neue

burd)bringen: woljer wiffen wir benn, bap ber ©ommcr nal)c

ijt? Sßeil e§ fd)on bic er|!cn Sßirfungen berfelben Ärdfte ftnb,

in beren ooUem ^erau^bredben überall unb an allen @nben tUn

biefe Erneuerung ber Sflatur hi^ti)t. 2luf bic wirflidjen 2lnfdngc

ber 2)inge alfo weijl, un6 ber (5rl6fer l)in alS auf bie 3eicben

ber 3eit. 9^icl)t will er Ijier irgenb eine verborgene SBei§l)eit

leljren, woju nur wenige ben @d)lüffel ^attm*^ mä)t will er uns

fere 2(ufnierffam!eit oon bemienigcn ablenfen, wa^ in t>tm ©c;

hiü unfercr eigenen ^bdtigfeit liegt, fonbern nur ben 3uf<i»t;

menl)ang ber £»inge, nur bie natürlidbe (5inl)eit be§ 2lnfang6

unb ber S3ollenbung barauf weijl er iin$ l)in. X)ic 3eicl)en ber

3eit, auf bie er feine Sünger oerweift, bap fic baran ernennen

foUen, xt>a^ ba gefd)el)en werbe, finb nicl)tg anbereö, aia worauf

unfere 2lufmerffamfeit immer mup geridjtet fein, wenn wir bic

©egenwart wollen freubig gcniepcn richtig üerftel)en unb frdftig

auf fie einwirfen. SSenn einer fo wie wir auf biefem üon ®ott

gefegneten ©djauplaj ber irbifdjen 9^atur wantzUt, aber, weil

er immer in ganj anbere ^ingc oertieft wdre, e6 bliebe feinem

2(ugc »erborgen, wenn fid^ biefc fd)6ncn Ärdfte, nac^bem ftc in

ber winterlidben 3eit gerul}t l)aben, auf§ neue regen; biefe er*

ften 3eicl)en be§ wieberfebrenben gebend ber S'iatur brdngen ni(i)t

biä in feine Sinne, ober jogen feine 2(ufmerffamfeit ni<i)t auf

fid): wie mele§ entginge nidbt bem üon ber "Knmutl) unb hm
SSefriebigungen biefe» 2eben6, wie wir fte am aller unfd)ulbigi

|!en unb reinften fmben in biefer 2lufmer!famfeit auf bie un§

umgebenben SBerfe @otte6. Tiber eben fo tjl e6 auc^ mit ben

) maiti). 16, 3.
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SScrnnbcrungcn in bct geifligcn SBelt. derjenige, tt)cld)cr nid^t

barauf mer!en wollte, naä) wcld)cr ©citc \)xn fid; bcnn blc neue»

rcn SBcjlrebungcn ber 5)?cnf(^cn ju rid)tcn anfangen, wa§ für

Ärdftc fi^ in ben menfrf)lid)cn ©ctflcrn regen, imb wo fie am

meijlen gewcf!t erfc^einen, abzx bcäwegcn aud) neue *2(ufgaben

be§ 2cben§ geflellt, bie gelofl werben follen, wem ba§ in fei*

nen erflen 2(nfangen entginge unb er wollte nic^t barauf mer»

!cn: ber würbe mä) nic^t bie fortfd)reitenbe ^ntwifflung ber

mcnfd)lid)en ©inge begreifen, aber gewi^ er wäre aud) nid)t

im ©tanbe, an bem £)rte, wo il)n ©ott I)ingcfleUt 'i)at, baa ju

tt)un, wa$ i\)m obliegt. 25enn verbinben follen wir unfere Ärdfte

mit bem SBirfen ber 9Renfd)en, wenn fie ftd) bem guten juwen^

ben, ober abwenben follen wir un§ t>on it)nen, wenn wir mer;

fcn, ba^ fie nur bewegt finb üon finnlid)en SSegierben ober üon

einem nur auf ba§ üergdnglid)e Sßefen biefer SBelt gerichteten

©inn. S)a§ finb bie $tiö)tn ber 3eit, auf bie wir merfen foU

ten; unb wenn wir fie gef)6rig htaö:)Un, fo fann e§ un§ aud)

nid)t fel)len richtig ju fc^djen, ob e§ in tm Ärcife, in wel;

4>em wir leben, in ber Xi)at an ber 3eit ij^, gro^e SSerdnberungen

in ben menfcl)lid)en fingen ju erwarten, ober ob wir un§ eineö

rubigen fanften gortfd)rciten§ auf bem eingefcblagenen SBege wer^

ben erfreuen fönnen; es wirb un§ nicbt entgegen, weld)e Ädm^fe

bie üerfd)iebenen 9?id)tungen beä menfcblid)en @eij!eg werben au§;

gufed)ten l)aben, auf welcher ©eite Slul:)^ unb triebe, unb auf weU

(iber ©eite ©trcit unb Äampf fein wirb, unb in weld)em SKaa^c

bie Ärdfte, oon benen ^eil unb (Segen auägel)t, gegen biejenigen

jlcljen, weld)e SSerberben bringen.

SBwm wir nun biefe§ httxaö;)knf m. a. gr. , fo werben

wir wol gefielen muffen, ber ©rlofcr befriebigt jwar bie Sßünfcbe

unb bie gragen feiner Sünger in fofern, ba§ er il)nen ein fd)re!:

fenüoUeö unb bag ©emütf) bi§ in baS innerjle erfd)ütternbe§

SBilb oon jufünftigen SSerwüflungen unb 3erfl6rungen üorbdlt:

aber wa§ er jundd))! üon il)ncn »erlangt, ba5 ifl bod) nur bie--

fclbige 2(ufmerffamfeit auf bie mcnfd)lid)en 2)inge, bie wir aud)

icbcm 2Cugenbliff fd)ulbig finb, wie weit er immer baüon ent;

fernt fein möge, irgenb einen bebeutenben ©influ^ auf bie ^nU

wifflung ber 3ufunft auäjuüben. Unb bi«a i|l um fo merf;

ttürbigcr, al§ er feinen Süngern ^war fagt, SBenn il)r fold)erlei

gefd)el)en fel)ct in ber geijligen 2Belt, wie t>a^ erfle treiben

beä ©aftcS in ben SSdumen ijl in ber natürlid)en Sßclt: bann
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tviffct, ba^ bfl6, woüon trf) cudj gefngt f)abc, ncif)c tfl, unt> fte

nlfo allcrbingg in ben ®tanb [cjen will ben allgemeinen ®ang

ber menfd)lic^cn £)in9c burrf) biefe ^ufmerffamfeit mit einer ge;

wifTcn ©id^cr^eit beobad)tenb ju a^nbcn, nber bod; ju 9lcid)eif

Seit ^injufügt, 2(ber Seit unb ©tunbc wei^ niemanb , fein

9)Zenfd) unb fein Sngel, felbfi ber ®ü()n nid^t, fonbern nur

ber SSater. ^ic t^oridjtc S'Jeugierbe alfo in SSejietjung auf bic

3ufunft, >re(rf)e wn ben großen SSeranberungen in ber Sßelt,

bic nod) beüorj!et)en mögen, 3eit unb ©tunbe erforf^en will,

biefe iveifl er gdnjüd) jurüff. SBie wenig aber, m. o. 3-/ ijl

biefem S03ort bcg ^errn @e{)orfam geleiftet worben üon '2(nfang

an! wie finben wir bie Si)?enfd)en bod) immer, wo fid) irgenb

i()rc Jöliffe ber 3ufunft ^uwcnben, ganj oorjüglid) barauf ge;

ridjtet, ßeit unb ©tunbe ju erforfdjen! SßSer bavon irgenb eine

9e{)eimc Äunbe ju l)ahtn üorgiebt, wie üiele ücrblenbete SÄcn«

fd)cn jie()t ber nid)t immer nac^ ftd)! mit weldjer S5egierbc fols

gen fie jeber (Spur, mögen fte ben 3ufammenf)ang beffeny wai

einer annimmt um bie 3wfwnft ju erforfd^en, mit bem, wa^ er

leiflen will, nod) fo wenig begreifen, and) \>a^ abent()cuerlid)j!e

unb tf)6rid)tfte ij! il)nen red)t, wenn nur eine menfdjlidjc 23or;

l)erfagung fei e§ aud) nod) fo rat^fe(l)aft unb gel)eimnipüoll 3eit

unb ©tunbe anbeutet! Unb wenn gar einer auftritt unb »er*

fünbigt bie 25inge, bie ba fommen foüen, in ber Silaljt: wie

wenig t)anbeln bann bie meijlen in bem ©ei|l unb ®inn, weis

(i)m bie 9febe be§ grl6fer§ forbert! fonbern ftnb fte einmal fo

weit gefommen ju glauben, baä (5nbe ber menfd)lidjen £)inge

fei nal)e : fo (galten fte e§ aud)
,
gar nid)t mti)x ber 9Kül)c

wert^ ftd) mit ^en irbifcl)en 2)ingen^5u befd)dftigen , bann legen

fte nieber il)re tdglidje Tfrbeit unb laffen ah oon bem 2Berfe,

ba§ i^nen obliegt al§ i()r befd)iebener Z\)di an ber Erfüllung

be§ g6ttlid)en ©ebotö, ta^^ ber 9Äenfd) ^errfc^en foll über bie

©rbe, bann laffen fte ben ganjen ^aben il)re^ 2eben§ fallen,

unb in banger Erwartung .beffen, voa^ tia fommen foU, ergeben

fie ftd) ber eine in biefer ber anbere in jener Uebung ber @ott;

feligfeit, burd) bic ft'c in ber <2d)nelligfeit if)r ^eil ju fd)affen

meinen, ol)nc auf bem it)nen^ üon @ott angewiefenen SQBegc if)-

rcr 3!l)dtigfeit ju bleiben in fold)cn bewegten Seiten ber ©rwar*

tung. 2)aüon t)at ber (Jrlofer alle bie feinigen befreien wollen

burd) biefeS crnfic mit fold)er ©tdrfe au§gefprod)ene SSort, ja

gewi^ mit einer beflimmten Zh\i^t i)at er gefagt, t^a^ felbjl er

sßrcbigtcii in. 52
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ter ®e{)ti ^iit unb (Stunbe nidjt wiffe. 2(lfo öud) felbfl ou§

jenem S3ud)c, in wcld)cm feine ^jfenbantngen auf bcfonbcre

SSBeife enthalten fein foücn , möge niemanb fudjen 3cit unb

©tunbc ju erforfd)en i>on bem, wa§ ber 3öe(t beüorjlef)t! S^cnn

wenn ber <Bo^n felb|l e§ nid^t weip, fo ^at er aud) feinem cö

offenbören !6nncn unb mitt{)ei(en; wenn bie 5iJ?enfd)cnfinber c»

nid)t wiffcn foUen, fonnen fie t§> aud) öuf biefem SBegc nicbt

erfafjrcn

!

^tnn wir aber $üt unb (Stunbe nicbt wiffen fonnen,

tt)a§ folgt barauö mit größerer ©ewi^()eit, alä ba^ a\x6) fein

Äl)eil unfcrer ^flid)terfüllung baüon ab{)dngig ifl, unb ba^ e^

für un§ in feiner SSejic^ung ein S3cbürfni^ fein fann in Äennt-.

ni^ baüon gcfcjt ju werben. 2)ap ber ^rlofer bicfe§ auf eine

fo ibeflimmte 5Beifc fagte, beflarft un§ nod) ganj bcfonber^ in

bem., wa§ ict> üor{)er gefagt i^ahn, ba^ aud? unferc treue 2(uf;

merffamfeit auf biejenigen 3cid)en, an benen man aud) ol^ne

be§()alb Seit unb ©tunbe beftimmen ju wollen bod) bie md)^-

bcüorftcl^enbe ©cftaltung ber menfdt)lid)en ^inge erfennen fann,

un§ bod) nid)t in ben ©tanb fejen fann unb foU, in SSejie-

t)ung auf tie Sufunft ctwa§ anbered ju tl)un, al§ wai> un§

aud) fd)on in ber ©egenwart unb für biefelbe obliegt. Unb ba=

rin, m. Xi)., muffen wir jugleid) i>k eigentl)ümlicl^e SSBei§l)eit

be§ @rl6fer§ erfennen nnb bie litt unb SBeife beS griebenS, wcl-

d^en er ben feinigen »er^ei^t unb giebt. 2)enn e§ gicbt feinen

mcl^r öcrwirrenben unb feinen bittereren (Streit in ben SO?cnfd)en

unb unter ben 5)?enfd)en al§ ben, weld)cr entflel)t, inbem wir

auf ber einen Seite an ber ©egenwart bangen unb il)r leben

wollen, auf ber anbcrn (Seite aber aud) nad) ben gorberungen

ber 3ufunft fragen. (So lange ftd) nod) eine bcfonbere 9ficb=

tung auf biefe lejtere bei un§ geltenb maä)t; fo lange wir nid)t

unfern ganjcn S5eruf barin finben fonnen, ba^, wenn wir nur

bie @egenwart fo anfd^auen unb aufnel)men, wie ftc allerbingö

aud^ immer bie 3eid)en ber Seit in ftd) tragt, wir in aller bie?

fer ^infkl)t ber ©egenwart ju genügen fud)en in S5e5iet)ung

auf ben ©ebraud) unfercr Ärdftc unb aller ber WitUi, welche

©Ott in unfere ^änbe gelegt i)at, fonbern wir glauben, wir i)aU

ten nod) etwaä befonberS ju tt)un für bie 3«^«nft: fo lange

flreuen wir ben «Samen ju einem (Streit in unfcr ©emüt^, weU

d)en wir niemals ju lofen vermögen. 3»wnier tau^(i)t \iö) ber

SKenfd), immer ent)iel)en il)m trügerifd)c SSilber, wenn fo fein
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2(uge [ii^ balö auf t»ic ©e^cnwart balb <iü\ t»ic ferne äufwnft

lidjkt. föerfudjen wii* eä mit bcin lciblid)cn 'idige: fo cvfcnneii

mir balb, wie un§ bei fol4)em 58erfal)ren t»ie Älarl)eit unb ©icber«

l)eit teö SßlitU, bic S3ellimmt(}eit bcr Umriffe oerfc^minbet. "^fber

ebenfo i(! e» mit bem geifligeii '^(ucjc. "^(uf bie ßcic^en ber 3eit

lajjt un§ 9erid)tct fein, benn fic geboren ju ber ©egenwart; tbun

mir, maä biefe forbert, bann mirb oon felb|l aUe§ getl)an fein, mer^

auf bie 3»funft mie ern)l unb bebeutenb fie auc^ fei einen üer=

dnberten '^nfprud) Ijat.

IL 2(ber freilid^, eine grope ge^rc fugt ber ßrlofer nod)

Ij'umi 5U ber, bap mir merfen füllen auf bie 3cict)en ber 3eit

ot^ne beömegen 3eit unb Stunbe befiimmen ju moUen; fie liegt

in bem einen SBort, baä er 5U feinen Jüngern fagt, S53act)et!

Unb bemevft bie§ mo^l, narbbem er biefe ßrmal^nung in einem

©leid)nip erläutert l;at, ©leid) mic, fagt er, ein SJJann, ber

fein ^au^ oerlicp, um eine 9ieife anzutreten, feinen Äned;ten

9}?ad)t gab unb S5efel)l, '2(nmeifung jebem über fein Sßerf, unb

bem Sl^ürbüter fagte, 2Bacbe; fo audb iljt: fi) beftnnt er fid;

bernad) gleid)fam unb bebenft, eä f6nnte bad) leid}t einer v>on

benen, bie il)n b"^>^ten, biefe§ unrid}tig auflegen, al» ob t:>a^ ^a--

ä)m nur tuvc @efd}aft einiger marc, bie er eigen§ baju befleüt

l)abe, fein ^au» ju l)i\tcn; barum fügt er Ij'u^u, 2ßay id; eud)

fagc, ba§ fagc id> allen, 2Bacbet! 2ü)a§ ijl alfo bie allgemeine

Siegel, meldte er ben feinigen gab, aly fie il}n um bie 3itf""ft

gefragt l)atten, unb meld)e allen gilt, bie nad) ben 2)ingen fra:

gen, bie noc^) beoorjlef)en. Buerjl, mo er biefe SBorte cinfüljrt,

fagt er, @o machet nun unb betet; aber id) \)abt geglaubt, bei;

beo in bem einen jufammenfaffen ju bürfen, wa^ er aud) ber-

nad) allen mieberl^olt; unb baburd; f'ann aud; ber SQ3ertb beö

anbern nicl)t verringert merben; baä 2Öad;en be6 d^rifien fann

id) mir menig|ien6 nidjt anberö benfen, alä bap e§ immer 5U=

gleid^ fein mup ©ebet. (3inb mir in einem Sujltanb flaren

Semuptfeing, fabig um un» f)er ju fd;auen unb ju erfennen,

\va^ un§ umgiebt: mic fonnten mir bann anberä alö 5U glei;

dber 3eit mit bem innerjlen unfereä ©emütbä auf i>m gerid)tct

fein, beffen SBillen ju tl)un mir berufen finb! SSSer einmal bc;

fd)lüffen l)at, iia^ er mit feinen Ärdften bem ^errn biencn moUe,

ber \vad)t and) nur für beffen 9ieid) unb ^au§, unb baburd;

ift fein Sßac^en jugleicb ein fficten. '^ber bcymcgen ftellt ber

(Jrlüfer biefe and) ni(\)t bar aU einen bcfonbcren Seruf eini-
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3cr, n)cld)c allein böju gcfcjt waren ^0)1 ju geben, unb bann

jur regten 3eit unb ©tunbe erfl bic anbeten (jerbeijurufen
; fon=

bern au^brüfflid) fejt er t)in5U, SGBaö id) cud) fage, baS fage id)

allen, 2öad)et!

^arin nun, m. a. 3-, Hegt jugleid) eine fef)r bebeutenbe

SSerfcbtebenf)ett ber geifligen ©emeinfd^aft, weld)c ber ^rlofer un^

ter ben feinigen gestiftet i)at, üon allen anbern SSereinigungcn

menf(j()lid?cr Ärdfte. ©el;en wir auf bie SDrbnung ber 2)inge

in bem auperen menfd)licl)en geben, wie fte befielt burd) mef)r

ober minber weife ©efeje, wie fie in irgenb einer jener ©efcUs

fd)aften geljanb^abt wirb burd) bie, benen obliegt auf bic SScfoU

gung ber ©efeje ^u wadjen, unb beren Sßillen tbm beäwegen

bic Äraftc ber anbern unterworfen ftnb: o ba fann c§ allerbing^

wol fcbablic^ fein, wenn ftc^ alle be§ 2Bad)en§ auf befonberc

SBeife anncl)men wollen, auä) biejenigen, 'wtiä)z baju weber ben

SSeruf babcn no^ aud) bic gehörige Äenntnif ber 35inge. SSic

oft gefc^ie()t eä nidjt, ba^ foldje, weil fte fid) nidbt genug auf

ben SGBertl) beffen, rva^ ba gefd)iel)t, »erfteljn, burci^ bie SBeforgs

niffe, bic fie erregen, nur SSerwirrung in bie menfd^lid)e ©efell;

fcbaft bringen! ^a mag e§ wol beffer fein, ba^ ba6 3Bad)en

oert^eilt werbe unter einige, weld^e baju befonber6 berufen unb

gerüflet ftnb, unb audb oon biefen iebcm fein befonbercr Äreiä

angewiefen, ba mag eä immcrl}in ein fold)e6 ©efd^dft fein, weis

djeä mit Silw^tn nur verwaltet werben fann al§ ein befonbercr

2(uftrag an einige, wie ber ^auätjcrr in unferm ©lei^nip bem

''Pfortner auftragt, SBacbc. 2Cber inbem ber ©rlofer ju ben feinigen

rebet, ju i^nen alä ©liebern feinet ßeibe§, weip er nid)t§ üon eis

netn foldjen Unterfdjiebe ; fonbern auSbrüffli^ fagt er, SGBa§ id)

cud) fage, baä fagc icb allen, liuä) nid)t einmal für biejenigen fei-

ner jünger, weld)c il)n jundd)jl umgaben, foUte ba§ eine befonberc

9?egcl unb 25orfcl)rift fein, fonbern Söie cud^, fprid)t er, fo allen

fag' icb Cö, 2Bad)et.

Mein, m. a. 3./ wa» ift bcnn nun enblid) biefeä 2Ba;

d)en? SScnn ber ©rlofcr baö Söort mit einem fold)en @rn|l

au§fprid)t in biefem 3ufamment)ang feiner ©ebanfen bei einer foU

djtn 9iid)tung feinet @emütt)e§ unb e§ feinen Jüngern alä baäs

jenigc cmpfiel)lt, worin er julejt alle§ jufammcnfapt, wa6 i{)nen

für bic 3ufunft ju t()un obliegt: wa^ i)at er wol eigentlid) bars

unter ücrflanben? ©cwip, m. a. 3-, l)at er l)ier nid)t 5undd)|l

nod) weniger allein baöjienigc gemeint, wa^ wir nod) ie5t in
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unferer d)nfllirf)cn ©pröc^c tbm fo bcjcicfjncn, wenn wir öon

ter 2(ufmerffamfett ret»en wollen, bic jeber auf ftd) fclbfl Ijabcn

foU, unb wir unS bc6b<»tb «ntcr einanber ermabnen, bod) ntdbt

in einem unbcbad)ten 3w|i<»nbc bi"5"9ebn^ fo baf wir in unfer

©ernütb aufncbmen o^ne 5U wiffen wa§, unb ficb in un§ SScrs

anberungen vorbereiten unb 3ujlanbe entwiffeln, bie, wenn wir

fic nid)t bei ^zitm merfen unb ibnen SBiberflanb leijlen, wir

bernacb nid)t im ©tanbe finb ju b^mmen. 2)a5 war \)itx nicbt

ßbnj^i nacbfte SiJJeinung; fonbern wie \a unter feinen Sungern

cigentlicb bie gragc war nacb bem, voa^ bcr SGBelt beüorfldnbe,

fo fann er aüä), nacbbem er ibre 2lufmer!famfeit auf ben gro*

fcn 3ufammenbang aller menfd)lid?en ^ingc gericbtet b^tte, nur

ba§ S55ad)en üerjlanben b<^ben in unferm SScrbaltnip ju allem,

wa§ un^ umgiebt. i^aburd), m. a. 3-/ bin iö:) weit entfernt,

ben SBertb jenea nad) innen febenbcn SBacben^ \)txah^t^m ober

in biefer ^inficbt eine falfdje ©icberbeit begunjligen ju wollen,

aB ob be§brtlb ber Wlm\d}, weil er wacben foU nad) au^en,

weniger berufen wdre unb weniger üer^flicbtct 5U wadjen nad)

innen. SSielmebr b^ngt beibe§ fo genau jufammen, bap, wo
ba§ eine feblt, baä anbere unmoglicb gebeiben !ann. SBcm

nid)t juerjl baran liegt flar ju feben in ftd) felbfl unb über

ft^ felbft, wer ficb in jebem 2(ugenbli!f oon unbewußten dim
brüffen bewegen laßt, obne ftd) felbft in ben innerften Stiefen

feinet ©ernütb^ ju beacbten: wie foUen wir bem wol aucb nitr

einen ittdpigen ©rab üon 2öad)famfeit jutrauen fonnen in SSe^ie;

bung auf bag, wa^ auper ibm oorgebt! *2lber gem'igen fanit

allerbingS bie 3ßad)famfeit nad) innen nicbt für biefe SSorfd)rift

ßbnf^i- ©0 W "nä ber ©rlofer nicbt gcfteüt, baß jeber nur

für ficb 5" forgcn unb nur für ftd) 9iecbenfcbaft abzulegen bdttc,.

wie er ba» ibm anvertraute ^funb üerwenbet 1;)at, fonbevn vereis

nigt bat er feine Sünger ju einem geiftigen 2eibe, beffen ^au)it er

fein will; alle i)at er jebem unb jebcn i)at er allen anvertraut, unb

feiner Ijat für ficb ^^^'^i" h^ jicben, fonbern alle geboren bem gan;

jen, unb baä gange ifl audj bcr Streue aller unb ber 2öacl)fam!eit

aller anvertraut.

2(ber wenn er nun fagt, SBacbet, benn ibr wiffet nid)t,

wenn ber ^crr fommt, ab am 2lbenb, ober jur SJZitternacbt,

ober um ben .^abncnfcbrci , ober beä 9Korgcn§: fo ftnb baö alleä

nur verfd)iebcne 3citpunftc, wclcbc bie 9lacbt bejeicbnen, unb xr}a-^

eben follcn eben bcöwegcn alle, weil fie nid;t wiffen, wann ber
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^err fommcn wirb, namüc^ um xvt\d)i (Stunbc bcr ^ad)t. ^a*

bei fejt er freilid; oorauä eben bicfcn großen Unterfcbieb, ber

auö) ba§ ganjc mcnfd^üd)c ^cbm regiert, ^wifcben einer ^zit,

wo oUe von felbfl wad^cn, unb einer anbcrn Seit, wo bie menfcl)=

lid)c 9latur ber 9iu{)e bebarf unb gcnie§t. SBcnn er nun aber

fagt, SBa§ iö) eud) fagc, ba§ fage k\) «Ilen, Sßacbet: wie !6n;

ncn wir bod) bicfe g^orbcrung grabe wenn ftc auf eine füld)c

SBeifc ndl)er bejlimmt ij! bocb al» eine allgemeine gelten laffen?

5lid)t nur wenn eä natürlid) ijl, fonbern aud) bei nad)tlid)cr

SGBeilc feilen nidjt etwa einige wadjen, fonbern alle? Unjlreitig

ijl babei ber @tnn feiner SBorte ber. SBa^o fid) am l)cllen 3!agc

bcgicbt, waB alfo vor ben 2tugcn aller 9J?cnfd)en gefd)iebt, bamit

Ijat c§ feine 9Zotf), bap c» il)rer 2(ufmerffamfcit entgel)en foUte,

«nb für biefe» ift gar nidjt notbig, einen befonbern S5efel)l unb

2(uftrag ju geben, baf anä) gewad)t werbe; aber anberö ift

eS in ber ^tit ber 9iad)t, in ber 3eit ber 2)unfell)eit unb SSer;

borgen^eit. £)un!el unb verborgen aber ftnb freilid) alle erjlen

2(nfdngc ber :J)inge; allc§ beginnt im X)unfcln, unii i>a§ meifle,

wenn eä an6 Siebt txitt, fo erregt e» ba§ dn-jlauncn unb bie

SSerwunbcrung aller bcrer, welche e§ in feinen erf^en 2(nfdngen

nid)t bemcrft b^ben. '^luf biefe alfo will er feine ©laubigen oen

weifen, bm er|!en 2(nfdngen in ben Sierdnberungen ber menfd);

lid)cn 2)inge füllen fte nac^fpüren mit aufmerffamem ®ei(!,

jeber foU in feinem Greife, wo ©Ott ibn bingefejt \)at, wad)cn,

öuf i>a^ er hd Reiten im ©tanbe fei, bem 2Biber(Ianb ju leis

jlcn, wa^ fid^ aU eine ^cmmung in bem gemcinfamcn Äeben,

in ber gorberung bc§ guten wirb ju crfennen geben, wenn eö

crfl IjeUer an ba§ gicbt getreten ij!. '^luf ta^ verborgene in ben

mcnfd)lid)cn @emutl)ern füllen wir ad}tcn unb merfcn, bamit wir

weife werben barüber, ef)e e§ ju fpdt ij!, bamit wir eincrfeitg tia^

icnigc, bem wir SBiberflanb ju leijlen l)abcn, bcmerfcn unb il;m

entgcgenwirfen, et)c e§ ju übermdd)tig geworben \]1, unb wir bann

fagen, wie eigentlid) nur bie SSbi^ren ju fpredjen pflegen, X)aä bdt;

ttn wir nid)t gebadjt, ba^ e§ fo erfdjeinen unb fid; fo entiviffeln

werbe, anbrerfeit'3 aber aucb ung ba§ienige jur recbten Seit aneignen

unb befreunben, wa^i un§ l)ülfreid; werben fann in ber gorberung

be§ guten.

SBoUen wir aber nun aud) udjt in 'otm Sinn be» (Jrlo;

fer§ wadjen, m. a. 3-/ fo burfen wir bie» niemald vergeffen, baf

ba^ ä5(rt)dltnif , in bem wir aU S(;ri|len fiel)en, auf bicfcn bci^
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bcn ©runbfauten htxwtjt, bn^ bic 2icbc, wenn fic üollfommcn ij!/

ble gurd)t augtrcibt, unb ba^ ber @el|! ©ottcä in unferc ^cr^

jen ouä^egoffen ijlt, ber ba ruft, '^bba, lieber SSater. 25ie red)te

ffi5ad)famfelt grünbet fidb auf ba§ SSertrauen, weldb^^ wi^ öl§

foId)c, bic burd) feinen @ü{)n 9}?ad)t em:pfangen Ijaben, Äinbcr

®ottc§ 5U werben, auf i()n fejen muifcn al§ ben, weldjer aUc§

leitet unb bejlimmt t>on (Jwigfeit l)er. 2ßad)cn foEcn wir al§

foldjc, bie in ber Siebe leben, unb beSwegcn Feine ^urd^t fennen;

wad)en füllen wir, nid}t um vor irgenb etwa§ ju evfcbrcffen, foni

bern nur bamit wir gletd) im ©tanbe fein fonnen, unfere Ärdftc

auf bic red)tc gottgefällige SBcife §u gebraucljen; wadjen foüen

wir, nid)t al§ ob wir un§ in ben ©tanb fejcn wollten, irgenb

einem Ucbcl, wcld)c§ un§ brol)cn fonntc, bei Otiten ju entflic{)cn,

b'enn wir wiffen, bap bencn, bie @ott lieben, alle :35ingc jum

bcften bienen; wadjen foUen wir nur, bamit immer unb Überali

t>a^ rechte gefcbdje, ham'it nidjt» ücrfaumt werbe, wa^ ung nad)s

l)er üerfaumt ju l)aben ju bittern SSorwürfcn in unferm ©ewifs

fen gercid)en würbe; waö:)in foUen wir nur, um hd Seiten jU;

fammenjurufen bie 3;i)dtig!eit berer, wcldje fid) mit un§ üereis

nigen fonnen. ^Cber woju? 3mmer nur baju, m. SÜl)., bap wir

t)a^ bofe überwinben burd) baä gute. SBo biefer red)te @inn

ber 3Bad)famfeit ifl, ba fommt aud) feine gurd)t üor, weld)c

bic Siebe barin florcn fonnte, ba^ fte ju ber red)tcn SSollfommen;

Ijeit beranreift, unb ba wirb auä) burd) nid)t5, wa6 ba6 9?cid)

®ottc§ treffen mogte, burd) feine a:rübfal, bie il)m nod) beüorfle=

^m, burd) feine tl)eilweifc SSerbunfelung , bie e§ nod) erfal)ren

fann, benn ta^ wirb immer üon ^tit ju Seit gefd)el)en, fo lange

wir nod) auf ©rben wanbeln, aber burd^ nid)t§ üon allem bem

werben wir geflort werben in bcm ftnblic^en SSertrauen auf ben,

t)on weld)em wir wiffen, bap er nid)t allein alle» wol)l mad)t,

fonbern aucb ba^ burd) iljn benen, bie t>a trad)ten nad) bcm

0fcid) @otte§ unb nad) feiner @ered)tigfeit, alleS jufällt, beffen

fie bebürfen, um if)n ju greifen in ^rcuj unb ßeib wie in ^rcube

unb SÖBol)lergel)en. Unb eben nur biefe ®leid)mütl)igfeit ber Siebe,

ibtn biefcS finblid)e SSertrauen ju htm, ber bod) aEein Si}?ad)t

l^at, alleg ju leiten, waä gefd)ie^t, weil eä l)erüorgc^t aug einem

fold)en 3ufammentreffen ber ©inge, ba§> wir im oorau§ nid)t wifs

fen fonnen, unb barum nid)t Seit unb «Stunbc bejümmcn, eine

fold)e SS5ad)famfeit, bie ung in biefem finblid)en SSertrauen nid)t

jlort, fonbern un§ hax'm üielmeljr befefligt, wclclje, weil fic eine
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Zi)at\QMt tj!, btc einer für ben anbcrn übt, au6) jugleld) ein

neues fSant bcr giebe unter un§ wirb, baä ijl c§, woburcb \vh

®ott greifen, unb worin wir bcm '^(uftrag unfer§ erl6fer§ in S3e=

äie()ung auf alleS, wa% un§> beoorfltel^en mag, ooUfommen genügen

fonnen, benn um anberc SSürf4)rift \)at er {)ernad) feinen Süngern

nid)t gegeben, SBadjet, benn ii)x wiffet nidjt, wann ber ^err Ummt,
aber immer werbet iljr, wenn i\)x gewacht 'i)aht, bereit fein, \\)n

mit Sreubc ju empfangen unb i^m 9iecl)enfdt)aft ju geben t)on

«Hern, rva^ er eudj anvertraut I)at. Zimn.

Sieb 769, 7— 8.
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