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©efungen tr-urbe »er ber ^rebigt:

$fafot 39, ®erS 4-6.

2>em ©djattenbtfb, beut ©feinen fofgen toir, 9?id?t3 aU ©eräufd) unb

£anb iji fyier. SSte 9ftaud}er fnd;t ©tütffeftgfeit, unb tyri$t: 3$ fud^te fte,

bort) fanb fie rtic^t ! (£r ^äuft [ein ©ut, unb bleibt bod; fummerfcott, (Sr toeig

nid)t, irer'8 genießen fott.

9ta, trag ertoart td) bann, tdj ©terbtieber? 3cf; ^off attein auf bidj,

o §err, Vergib, üergib mir alte meine ©ctyulb. Gsrrett unb trag mid? mit

©ebulb! O, fefee mid) beu £!joren nid?t 511m ©pott, §ofp auf bidj, mein

§erc unb ©ott!

3$ fdptteige bir, nie öffn' id) meinen Sftunb, 3)etn Sßeg madjt bid;

beu £eifgen funb. 2ld), roenbe bellte ^plage batb öon mir. ©ielj, tef; Vergebe

foitft öov bir! 3d; füf;fe, baß mir alle Äraft entfährt, SBeiut beine Strenge

fanger träfjrt.

3rotfc^en ber Sßrebtgt tourbe gefungen:

V\ahn 43, Sßcr^ 3.

33eflral?te mtdj mit beinern 8t^te, 2)amit id) beine Safyvfyeit fef), 2>af$

fie, toor beinern 2Ingefirf)te, S5afb atte meine dritte richte, 33ig icf> ju beiner

2öotmuug gel), Unb beuten 9hu)m er!)öl).

urd) beg £errn große unb rounberbare iBarm^er^gfeit ftnb

toir, tro£ bem, baß bie <Seud)e no<$ mef)r um fid) gegriffen,

2((Ie t>erfd)ont geblieben, gür btefe gemeine ^at ©ott gnäbigtid)

unfere ©ebete erhöret; für bie gan^e «Stabt aber no<$ ntcfyt. SBarum

nicf)t? ©ott toetg e8. 2Birb er roetter unfere ©emeine oerfcfyonen?

(58 ftefyt in feiner £aub; eS fyängt (ebig(td) ab oon feiner 23armf?er=

jigfeir. 3$ fage bon feiner 33armljevjigfeir« Unb eß Hegt mir am

bergen, baß 3fjr auf biefeö SBBort : 23arml)er3tgfeit 21$ t fjabt. ©aß
teir biß bafjin Bewahrt tourben, tyat bc$ ÖammeS 23fat geifjan, unb

baß Sort Jjat @u$ erhoben unb gefegt jtmfctyen ben £errn unb bie

$fage, auf baß bie *>ß(age nidt)t roäre sroifcfyen bem £>errn unb Gucb.

5lber fyaben roir barum (StroaS cor Oberen borauS? 3d; fage gerabe

aus bon mir unb bon bieten: SRem, roir fyaben ntct)tö borauS. Unb
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rote berfjätt e$ ficty mit ber 23arml;er$igfeit? 3ft fte fäfaff ? Sägt fie

fcen üD2enf(j^en tu feinem öerfehrten 2öefen fterfen, ober fn'tft fie Uhu

ba ^erauö, ober macfyt fie Ginen jerfnirf<$t? Sägt fte ben 9)tenfd)cu iu

feinem Safm, bag er einen guten ©tauben fyabe, toenn bod) baä Jptrj

ntd;t geneigt ift ju ©otte« ©efefc, nnb bie SBerfe, bie man tljut,

nicM in ©ott getfyan finb; ober gefyt ber Cffenbarung ber 23arnv

fyerjtgfett GttoaS ooran, notfymenbig boran, baß ber 9)tenfd) aitfge*

frfjrerft toerbe au« aüer 23erfefyrtl)eir, bag er oor ©ett einfomme mit

aller fetner 8d)utb, unb er feine ©ö£en oon fid) toerfe? Senn baö

&$te, rote 3fyr $ltte mir foCc^eö toerbet eingeftefyen, fo fyabe id; in bie*

fer iWorgenftunbe ein 2Bort an (Sud;, meine (beliebten ! ein SBorr, baä

atfererft Sotten bon Gucty, bie bei altem 9xufym oou ©(auben unb

23cfef)rung nid)t n)ürbig bem Goangeüo roanbelu, ein 2Öort fei ber

grüubücfyen ^emütlu'gung bor ©ott; unb fobann So(d)en, bie toeg*

ftnfen cor ©otte« Sott unb ©erid;r, oon neuem ein bitter ber

Hoffnung für ifjre Seele fei, treiben fie gegen alle Wctty unb ©e--

fafyr — unb roo bie Safferftutfyen fcmmen — fyineimuerfen in ba*

imterfte £)eüigtfyum, auf baß tf)r Scfyiff bur$ Feinen ©totti ber*

fd^teubcrt toerbe bon bem guten ©runb ewiger Errettung. 3d; toeiß,

baß unter Stilen, bie aus Ggtypten sogen, fein Sd)mad;er toav; idj

roeiß aber aucfy, 2öe(d?e enbüd; fielen in ber SBüfte. Xarum gebe ber

§err Gucfy gnäbigücfy £)fyren, baß t|r fotoot feinen Gruft, ate

feine ^öarm^er^tgfeit, unb fotoot feine Söarmfjerjtgtett, a£ö feinen

Gruft 51t £er$en nehmet unb 33eibe8 glaubet. —

£crt: §ofea 11, ö. 8 u. 9.

2öa8 fott t$ au« bir machen, Gbfyraim? Sott id) bidj

fdjütjen, 3fraet? ©ott icfy nicf)t biüig ein Stbama au« bir

machen, uub biet) tme geMm jitridjten?

2(ber mein £>er$ ift anbere« Sinne«, meine 23arnu}er, ; a/

feit ift ju brünftig.

£)aß td) ntd)t tfmn roiü nad) meinem grimmigen ^cxn,

ned) mid) fefjren Gpfyraim gar ju oerberben; benn 3d) bin

®ott unb nicfyt ein SÜtenfd), id; bin ber ©eitige unter bir;

id? toitt aber in bie @tabt nid^t fontmen.

©ott ber £err tegt un« fyier eine Dreifache grage oor, auf

bag er unfere §er$en jerbrec^e, bag nnr un« fetbft anflogen unb

©ott SKecfyt geben.



©ott ber §err antwortet fetbft auf feine breifadje gragc;

aber ganj anberS, atö ftiix eS erwarten, auf bag nrir in feiner

^arm^eqigfeit geborgen feien.

®ott ber §err gibt bie Urfactye an, toarum er nid;t tfjut nad)

feinem 3 orn / Ulli) nid^t mit uns fyanbett nad; unferm 23erbienen, auf

tag tr-ir fefyen, ttofyer feine ©üte femmt. ©ott ber £>err (ä§t es

uns iirbtjj Riffen, baß er mit unferem berfetyrten 2Öefen feine gc^

meine <Sad)e machen roiü, auf baß tDir lernen — 3fyn fürchten.

2BaS foU td) aus bir machen, Gpf)raim? Crine crufte

grage ©otteS an fein 53otf, h)e(d;eS (Spljraim Reifet, tteü U)tn bie

Zerreißung beS ©egenS unb beS (Sidj^efyrenS gegeben ift. ©tefeä

(Spbraim fiefyt niebt aus nad; feinem Hainen. £)er §err fcfyaut gfeid)=

fam bom §imme( fyerab auf Crpfyraim, l)at (Spljraim bor fiefy, ift in

feiner Glitte. SaS fie^t er? SMefeS (Spfyraim, tt)e(d;eS ein fyerr(id;ee,

fräftigeS Zo(f fein tonnte, toocon Giner £aufenb fyätte jagen mfc

gen, tuclc^eö er groß gemacht (?at mit feinem ©efetj unb Ijerrlid)

gemad^t fyat in feiner §errlid^eit, n>etc^eö er gefRaffen fyat in

dt)rifto 3cfu 31t guten Serfen, bem er allerlei föftlid;e Zerreißungen

f)at gegeben, auf baß es ber SBelt entflogen, i^m bienete im fjeüi*

gen Sdnnud, — Hegt ba oor ifym atö ein gan$ bekommenes 33otf.

GS ^at nid;t 2(d)t gehabt auf feine ©ebote, ift in feinen Sorten,

in feiner £tebe nid;t geblieben ; eS tjat ben Teufeln nactygefyurt, fieb

ben Teufeln ergeben unb nid)t bem £errn. £)a liegt es nun guv

Grbeu atS ein ^erbrochenes ©efäß, burd; bie (Sünbe ganj entfteftt

unb unfenntlid) geworben. GS ift 9?id)tS me^r barauS gu machen.

Unb bennod) roiü Gpf;raim bie Seljre, bennod) tm'ß eS bie ^rebigt.

©ott fofl aus ifym ein fyerrticfyeS, ein fetigeS, ein Zeitiges Sßott

mad)en. ©ott toitt es aud) toofjt; aber Gp'f;raim ift ©ott im 2Bege

mit feinem Unglauben, mit feinem trotzigen £erjen.

Gpfyraim tniü ©otteS Zotf' fein, (Strahn toitt ©nabe \ aber um
einen greipaß ju fjaben sunt ©ünbigen. Gptjraim fragt über ©unten;

aber bon ben ©ünben, toetdje auf ber £anb Hegen, unb toobon es

fiefy am atfererften beeren fottte, tt>iß eS fid; nicfyt befeuern £)enncd>

fd;reit eS ju ©ott: 9)iad?e au« mir fotd) Gineu, hrie bu toiftft, baß

id? fein foü. darauf antwortet nun ©ott, berbrießn^ unb ^alb

befpeiat: SÖßaS foü icfy aus bir machen? 5t(S ftottte ©ott fagen:

$abe tc^ ntcfyt alte Urfad;e, baß ic^ bid; Hegen taffe in beinern S3er=

berben? ^ann ic^ aus bir noefy ein ©efäf ju meiner (Sfyre machen,
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ba bu mir fetbft im 2£ege bift mit allen beuten muthwifligen <Sün*

ben? §ätteft bu mir nicht geherchen fetten? 9;un ^aft bu bich

fetbft eerberben, unb Hcgft ganj eerberben bo. 3$ fehe in bir

nichts ®uteg mehr, Wobei id^> noch anfangen föntite, bich wieber

herjufteflen. Sa« feft ich au$ bir machen, (S^raim? bleibt mir

noch etwas übrig, a(S bid; gan$ fahren $u laffen? —
<Bcü ich bich fchü^en, 3frael? Sellen fürftlichen tarnen

habe ich bir gegeben, ba bu oormals mit mir rangft; ba bu noch

jung warft, in beinern 33(ute unb in ber §ö'tfe fageft; ba bu bei mir

ntd;t aufhörteft, bis ich bir meinen Segen gab, unb bu ben feler*

liefen 53uub machteft, mir treulich unb unoerrüdt unb nicht mehr ber

Sünbe 3U bienen ! £>u §aft nicht 2Icfyt gehabt auf meine IteMi^e,

freimbücfye Ermahnungen, auf meine befd^eibene SBarnungen; bu IJäft

uW sefa^t^ „%üt$ waö bu mir befie^ft, ba8 will tc^ thun"; bu

hielteft bid) für Einen, ber in meinen ©ebeten wanbefte; aber bein

£)er$ ^at bich eerfüf;rt, bu Ijaft gegeilt unb gebüßt an aßen Eden

unb Enben; ba$u ^aft bu in beinern gewöhnten ©tauben — aber

eg War lauter Eigengered;ttgfeit — ben deinen unb §üftefcn awf$

Qaupt gefc^agen, unb oergeubet ^aft bu atteS ba8 ©utc, woran

ich ßS bix nic^t habe festen laffen. Nunmehr ift bie (gtunbe ber

^eimfnehung ba! Nunmehr fjat bid; beine Ungered;tigfeit gefunben

!

sJ?unmeBr liegft bu in beiner (Strafe; oerftagt bich ba$ ©ewiffen

laut genug, bag bu meine ©ebete verachtet hetft. Nunmehr (iegft

bu in ber 9coth unb in ber ©efahr beg Umfemmen*. ©triefe unb

SBanbe be$ £ebeS galten bich gefeffelt, bu äfft in ber Seit ber*

ftridt, bie £>tffte hat ihren dachen lieber aufgethan, unb broht bieb

3U oerfebtingen. Soll id; bich fd;üt5en, Sfraet? §)abe ich nid;t ÜtedH,

wenn ich i
e
fe* Su

^'
IX faS e

>
*aß diejenigen bich fchüt?en, bei welchen

bu bie liebe Öuft gefugt, ba bu meinen @c$ufc brau gabft?

<&cü ich nid;t billig ein $lbama aus bir machen

unb bich toit ^e^boim Juristen! §abe ich
s^bama unb £rtohv.,

Sebent unb ©emetra ihrer Sünben wegen nicht ftrafen müffeu,

fo ba§ ich fie habe oertitget oen ber Erben? — 2öa8 war ihre

Sünbe? §effart unb OTeS ootfauf unb guter griebe. Sie waren

ftolg unb thaten ©reuet bor mir. darum ha^ e i$ fie Qcftraft mit

Untergang. Unb bu ^aft mid; gereiset mit beinen Sünben. 5Wu§

ich ^r nicht atf bz'm Zijmx auf ben $opf legen ? £aft bu niebt

$lbama unb £zbcim gteichfam fromm gemacht gegen beine ©reuef,

bie bu gethan ^aft ? 9cun beine Ungerechtigfeit gefunben wirb, unb

beine Stunbe gefemmen ift, möchteft bu ®nabe h a^en -
—



toürben 2ttama unb 3^^*»m ta3u 1
a3en *m @en#t, toenn ia) bir

®nace emiefe, ba bn mebr gefünbigt ^aftf af5 jene? 27ietneft bu,

idb fcnnte mit bir eine 3(uCnaf?me machen? 23ttttg tag i<$ bic$ je£t

fiecfen in betner $ot§. ißiöig (a§ icfy bic§ umfommen in beinern

23erterben. 33iflig ter^e^rt bi<$ mein @ifer unb ^c-rneSgtutb, Kit

fie bereinft Äbaroa unb 3ebeim fcergeljret fyaben. —
mujj ®ctt ber £err mit feinem 23elfe ganten, fo fie rieten,

fc gegen fie gürnen. £aö ift ©ctte$, be8 Zeitigen unb gerechten ®cU
te$ SBort nnb Stimme gu uns, auf ba§ n>ir unä becfy ja bemütnU

gen r-cr il?m, unb e8 mit gerbrccfyenem §ergen befennen, ba§ trir

2(ße Dftc$t6 bei ü?m terbient Ijaben, benn (auter 3cm unb Ungnabe,

bcnn ba§ irir etoig teiftofjen teerten ton feinem ^eiügen Slngeficbte,

unb bag er uns in bie §cüe trerfe, nacfybem er un$ Ijeimgefucbt

mit allen feinen plagen. Denn unfer ©ctt ift nicfct ein feiger gu*

ter 23ater, ber Crtttas burcfy bie ginger fie^t, n>a$ ba mit unger*

trockenem £ergen gegen fein Zeitiges ©ebet gefünbigt toirb bur$

un£, fcnbern er muj$ eS genau fucben, baS gebietet il?m fein eige-

ne8 Zeitige« SBefcn, feine ©erec^tigFett, fein ©efe£, fein ganger

SRatl?, naa) tretcbem e$ fjeijjt: 3eib beitig, benn ic$ bin Zeitig!

n.

3Bc!?t bem, ber mit geängftetem ©emütfy atfo $u @ctt fpricbt

:

„®egen bicty, bicty allein f>abe id? gefünbiget unb getrau, maß übet

ift ter btr, auf baj? bu 9fod?t befyatteft in beinen 2£erten unb rein

Hetbeft, toenn bu gericbtet tpirft." 2Bc biefeä 2?efenntni$ auSgeftrc*

eben rrtvb, ba miib man megfinfen rcr fettem SSDcrt unb gewaltiger

grage: ©a$ fett icf> au$ bir machen, Crpljraim? Die breifadje ge*

irattige grage teirb bec$ bagu getrau, auf ba§ teir gerfcblagen rcr

®clt liegen, uns bemürbigen i>or il?m in ^taub unb Sffcfye, un$

felbft ter flagen unb ©cti ütecfyt geben. <Sie fett un$ bagu auf*

fa)rccfen au$ unfern Sünben, ba§ trir ein rechtes reumütiges ©c=

fübl baten fjaben, toie toir mit unfern <Sünben ben fettigen unb

geregten @ctt beleirigen unb 511m 3crne feigen. ö>if ur^

bemütbigen unter feiger grage, ba galten toix ©eriü)t über uni§

felbft, unb liegen fcer bem X^rcn ber ©nabe atö ^ote^e, bie gar

feinen Änfi?nu$ me^r ^aben auf erbarmen. T)a Hegt bie 2tntn?crt

im ©ergen: „3a billig mad>ft bu auö mir ein $bama unb ric^teft

mic^ gu trie 3^bcim." Unb n?o e5 fc liegt, roc n?ir biefeö ©eriebt

über unö felbft fäüen : „Du Meibfi in beinern Ütectyr, menn bu mieb

terftcBeft unb auf etrig terteirfft t?cr beinern 2(ngeucbt" : ba mögen
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toir ben ©ott feibji bie unerwartete Antwort eernebmen: Mein
£>er$ ift anbereS ©inneS, meine 33 a rmf>er $i gf ett ift |it

brunftig. O roeld) ein ,§erj ift ba$ £er$ unfereS ©ctteS! ÜJKt

einem 2M ift eS in ibm nmgefehrt. (Einen Slugenblicf fpridu er

oen SBerberben, unb in bemfelben SlugenMicf heißt eS: Witte §en
ift anbereS @inne$. ©o fpric^t er baeon, baß er fein 23olf mü
umbringen, unb fe roieberum, rag er ibm gnäcig fein roill. 2:

nimmt er fein 23olf unter bie Ofuthe unb fpricfyt: 3d) roill bich

Juristen roie &bcim, unb fo rohft er bie 9furfye lieber roeg. £)er

eine ©d>lag, ben er feinem 2>olfe beigebracht, ift ihm fct)cn leic, —
unb e$ fyeijjt: id; fanu e3 nicht fragen, meine 23armher$igfett ift

$u Brituftig, ba§ ich niebt tt;un roill nach meinem grimmi*

gen 3 orri
> fehren &pf}xaim gar gu eerber=

ben» 3ft ©ett fo roetterroenbifch ? 3a, roarum nicht? 2Boh* un«,

ba£ er fo metrerroenbifer/ ift! Dcunmehr bleibt e6 babei, roaS SefaiaS

fpricht: SBeun uns ber §err &&act§ ntd^t ein 2Benige§ lie§e über*

bleiben, fc roärett nur rote ©ebem unb ©emerra! £>ennccb ift ©ert

ber §err nicht reetterrcenbifd; ; nur roftet alte Siebe nicht. Unb

toenn bie fingen bee jürnenben unb ftrafenben Katers ben 5Iugett

beS Ätnbeä begegnen, unb fehen, rote fie halbgebrochen, ©dmlc-

befennen unb um (Erbartnung flehen: ba finb mit einemmal jiDci

Sperren gebrochen: ba3 ^erj beS 23ater$, um ntcf>t $u ftrafen, unb

baS $er$ be£ Ämbe§, bem 23ater um ben £ate ju fallen, öS ift

nur nicht alles toaS „23olf" heißt; aber baS rechte %t/&

»erficht ©etteS £>relntngen, beugt fid), bemütfjtget fich in SBahrbeit

unter bie ©träfe, — unb roo nun ber £err bie SKuthe ergebt, ba

fd?aut er biefem 2>elfe in
1

« 2Ingeficht, unb baS 3?oIf ihm, unb ftn*

bet er alsbalo eine feiere 3 el̂ n irfd)un9> *m fold^eö flehentlich

©Clauen nach (Erbarmen, baj? alsbalb ber £>err anbereS ©inne§

totrb, baß feine Söarmhenigfeit fo brünftig roirb
,

baß er feinem

23olfe 53armherjigfdt muß »iberfahren (äffen — in bemfelben 9fes,

in reichem er baeon fprad;, eö in bie §öüe ju roerfen.

S) 3frael! ©ett roil! nicht i^uu nach feinem grimmigen 3ern.

O Ephraim! ©cit rotß fid) nicht fehren, uns gar ju oerberbett. Wmm
e$ ju §erjen, bu S3o(f, baß ba roegfinfet oor feinem ©ericht, ba^

über biefe ©tabt gefommen ift, unb lag btr fonft Deicht« toet§ ma=

eben oom Teufel, Sob unb bem anHagenben ©eroiffen, fonbern femnt

oor ibm ein mit aüer beiner ©ünbe, mit aüen beinen ©ebred^en ; bu

SBolf, baö fich nicht roerth fühlt, ©otte§ 33olf $u fytifcn, bu cer=

nimmft e$: toa« in Ungnaben ift unb Oer feinen £)rcbungen babin



fd;ö>tnbet, trifl er in Knaben (eben (äffen; er tritt fid> nicfyt fe^ren,

et oerberben.

$ber nimm et ^u ^er^en, bu SBotf, bat in feinem £er$en

benft: bat finb tröftUd)e Sorte; beugft bid) aber nic^t unter-

biet Sort: „Sat fotf id) au« bir machen, (£pt)raim", fd)(ägft aber

feinen grimmigen 3^rn nid)t an. £)u übertrittft ®ottet (Gebote, rect)t^

fertigft bicfy bennod); bu fprid)ft oon ®nabe unb toeibeft bicfy bei

ber Joanne; bu fpricfyft Don Fertigung unb f)aft feine 9?eue über

beine 2uftfeud)e; bu beteft: »ergib mit unfere @d)utben, unb I;aft fein

&d?t auf bet £>errn 3efu Sort: Senn U)r mctyt ein 3egttd)er feinen

®d;utbneru oergebet, fo toirb euer l)immUfd)er 23ater eud) aud) bie

Stuften nid)t oergeben. £)u meinft, ©ott müffe Sort galten: ,,3d)

toiü mity nid)t fefyren, (£pf)raim gar gu oerberben", unb trenn bu

beinen trüber fiefyft, fo fefjrft bu bid; oon ü)m, roetl bu Crttrat gegen

if;n f)aft, roei( bu oon if)m geftraft bift £)u fprid)ft oon (5t)rifto

unb feiner ©erecfytigfeit, unb bu f)aft feine Sorte in ben Sinb

gefcfytagen: „Dag ^iemanb $u roeit greife, nod) überoortfyetfe feineu

trüber im §anbef, benn ber §err ift ber 9f?äd)er über bat bittet I"

£) @pf)raim! 0 3fraet! meine md)t, bag et bir gift: „3$ bin an*

beret ©innet", trenn bu niefc/t &infd)roinbeft oor ben Sorten bet

^eiligen ©ortet: „Sat foü id) aus bir mad)en?" Unb fd;toinbeft bu

oor fo(d)en Sorten l)itt, geroiß, bu trirft bebten, trat bu geraubt

Ijaft; getoiß, bu toirft md)t oon ©ered)tigfeit frred;en, fonbern ®e*

rect)tigfeit ttyun, unb alt ein ©ottfofer oor ©ett fommen unb ©ett

rechtfertigen, trenn er biet) oerbammt ; — unb fo trirb bie 9?utt)e oon

bir ab fein, unb über bid) fommen : ©ottet brünftige 53armf)eqtgfeit.

III.

$lber bu, SBelf, bem bat £erg fcfyfägt bei jeglicher W ffetl;at,

bat auf feiner Ungered)ligfeit fifcen bleiben fann, bat fiefy fefjnt nad)

(Srtofung oon ieg(id)er ©ünbe; bu $olf, bat fo mand)ma(, ad), fo

trieberfjott mitten in bem @d)famme (iegt, unb ruft aut ber £iefe,

unb mit ^rfet/tagenem ^erjeu barnad) fragt: Oft nod) Grrbarmung

ba für einen ©ünber, rcie tdt) einer bin! — bu $olf, in beffeu

§*r$ bie (Sefbftoerurtljetfung liegt, baß feine gafer in bir ift, trefd;e

nod) gefd)idt träre, bafj ber £err bid) babei ergriffe, um Grtrcat aut

bir ju mad)en; — bu S3olf, bat ftct> aud) bet gertngften (Sd)u|et

©ottet untrertf) fennt, unb mit feiner §anb bie ©ereebtigfeit ber

Strafe tritt unterf^reiben, trenn ©ort bid) $urid)tete trie geboim unb

aut bir ein $bama machte ; — bu SSolf, tre(d)et, trenn bu auf biet)
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fetbft fiebft, es faft für unmöglich fycitt, baß ©ott feinen grimmigen

3orn auf biefy nid>t enblic^ rnoftte fommen (äffen, — fyaft bu be#

§errn Sorte bernommen in beinern 33erfinfen: „^tetn §evj ift

anbereS ©inne«; meine 33arm^crjtgfeit ift jn Brunftig"
;

febreift bu

beSfyaffc: $üd)tige mid) mit SDiaaßen, aBer (aß mid) teBen, baß ic§

bieb tobe unb betnen 9\u^m er^äfte ; jaudfoeft bu in beinern §er*

gen über fotcfye Sorte be« £errn: ,,©oit ift gnäbig, ©ott ift gnä*

big" : fo oernimm bie Urfacfye einer folgen 33armfyer$igfeit

!

<£o fprtdjt ber §err: 3d) bin ©ott unb nicfyt ein

5?ienfd), unb Bin ber Zeitige unter btr.

3d) Bin ©ott, fpricfyt ber £err. Sir benfen fo : toett ©ott

©ott ift, fo fei mit ifym nichts anzufangen, fo fei er nicfyt ju erbitten,

fo fei er b erartig unberänbertid; in feinen $ut«fagen, baß, toenn er

rem grimmigen gern gerebet, fo BfeiBt eS babei; toenn er gefpro*

d)eu bon SBerbauimmfj , fo fei an feine ©nabe me^r gu benfen;

trenn er gefagt: „Sag traft id) auö bir machen? foft i<$ biefy ber*

nieten trae gebotm?" bann ift auefy feine Errettung mef)r 31t Reffen,

^enn tr>o ein jerfcfytagene« ©emütf) oon 3crn bernommen f)at, ba

fällt e§ ifym nicfyt ein, baß nodj ©nabe Bei ©ott ift, fonbern e8 benft

an eitel 3crn unD Uuifommen, biftigt and) ein fotd)e« ©erid;t; unb

bcrftefyt e« nicfyt, fann es auefy ntcfyt fäffen ,
baß ©ott ©ott ift;

fennt ifyn ni$t anberö, benn a(S ein bersefyrenbeö geuer, unb fann

eS ntcfyt gtauBen, baß ©ott nod) ©ott toürbe bleiben fönnen, toenn

er einen folgen Ungerechten ju fid) ließe. £)a fagt aber ©ott: baß

er gar ein anberer ©ott ift, af$ ber Verlorne u)n fid) oorfteftt; baß

er ©ott ift, ba$ ift ein fofd)er ©ott, ber ntd^t aflein feine ©erec^

tigfeit unb §ei(igfeit roeiß gu behaupten, fonbern aucr) feine ©nabe,

«Sünberüebe unb SBarnujerjtgfett treiß gu berfyerrtid)en. ©ott fagt,

baß er niebt ein 2D?enfd) ift, benn ein 9Dienfcfy ift £)enen freunbtidj

unb gut, bie ifjm freunbfid) unb gut finb, unb bie ifjm 9?id?t3 in

ben Seg legen; fjat ein $ienfd; aber mit SBerfe^rten nt u)un, a(S*

Balb fteigen bei bem $)ienfcfyen ©ebanfen auf, folgen toeit bon fidj

jn flößen, ju berberBen unb auszurotten, unb traft, trae 3uba, fcfyneö

bie £fyamar berBrennen, obgteicfy er fefbft gefmret J?at. £)er TOenfct)

eifert für (Bitte, 9?e$t unb ©efe£, trä^renb bem er e$ fefBft über*

tritt, ift fd)neft in feinem föicfyten, Barm^er^ig, tro er nidjt Barm*

herzig fein foft, unb unBarm^er^ig, tro er Barm^erjig fein foft. Q*#

ift bem 9Q?enfdj>en unmögtic^, ftc^ mit feinen geinben gu berfö^nen,

unb er fann au« fiefy fefBft ben Firmen unb Umfommenben nie gut

fein au« lauter ©üte, nie ofme ©e(Bftgefucf>; unb feine trettertr>enbifcfye
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©unft befctränft fict immevbar auf bie, öcn roetcten er Gttr-aS tat

ober (StmaS für fict fafffc Dtie faßt e$ bem 3Jienfc^en au« fict

felbft ein, für einen intern trieberteruifteflen, maS ein Ruberer

oerborben tat; nie, einen Slusrcurf $u Iccfen, ba§ ber Sluönntrf oc-n

bem 33erberben errettet u>a*be. SDarin ift ber DJtenfcr) roögerecbt,

ba§ er ungUicfüct macbt, ba3 Hm beteiliget tat, unb baS er

fet(offen t«t nngtücftict jn rnacten. £ein 3)ienfct trirb aus fict

£eben unb @tre brangeben für feinen geinb, feinen geinb ju er*

retten buret feinen £cb. £c ift ©ett nicr)t. ©ott eifert jtoar

fetreeftiet für fein ^eiftgeö ©efefc unb für ©ereettigfeit, unb ftraft

mit etoiger 33erbammung jebe Uebertretung beS Zeitigen ©ebete:

ba$ tt>ut er aber niett, toeil er fict felbft flicht, fonbern meil So(=

cteS mit ber §ei(igfeit feines SefenS übereinfommt, ba§ er bie

©ünbe nief/t ungeftraft fann (äffen tingeten. Gr eifert aber fo für

fein ©efefc, baß er feine geinbe fe(bft mit fict oerfötut, unb baS

23er(orne mieber zurechtbringt, baS SSerborbene toieber tyrfteüt dx

tat fict femer ©ereettigfeit buret ben £ob feines eignen lieben

<SotneS ©enugttuung gebraut; er fyat baS ©efe£ buret feoüfotn*

menen ©etorfam Gl;rifti erfüllen raffen; er tat «Strafe, ^ünbe,

Sctuib unb gluct auf fein .eigenes t*t(töe$ ^ n<t> frmmen (äffen

unb unö einen ©eift ber Heiligung ertoeiben (äffen, ber uns in

3uctt ^u netmen meiß. £aS ift es, maS gefetrieben ftet)t : GS

fteüt aber ©ott feine £iebe ut uns bar, tag , ba rcir neeb ba$u

^ünber traren, GEttiftuS für uns geftorben ift; rrte ciefrnebr alfo

werben mir, naetbem wir \er
:
t für gerecht erflärt werben in feinem

£(ute, gerettet derben buret üjn cor bem ^oxn. ©ott ift ©ett

unb nict)t ein 2D?enfct; er weiß, was ©emäette mir finb unb ift

eingeben!, bag mir ©taub finb ! £)er 3Jcenfct wiß feine Grtre Oer-

terrUcten um feiner eigenen Gtre Witten; ©ott aber oerterrftebt feinen

ganjen tarnen, rr>efct)er auSgebrücft ift in bem tarnen OefuS.
£aS ift a(fo ber erfte ©runb, baß ©ott nict)t nact feinem £exn

mit uns ttut, weit er ©ott ift, ber uns errettet unb fe(ig maett aus

emiger treuer Siebe, fo fe(ig maett, ba§ er babei ade feine £ugenben

unb ^Soüfommenteiten oerterrttett, unb feine ©ereettigfeit bem ©lern*

ben utreetnet; — unb baS ift ber $meite ©runb, ba§ er ift wie er

fict nennt: ber ^eilige in bir. 2Bie er benn ber Zeitige in tir ift,

0 23olf, baS ba tinfettoinbet oor feinem 2Borte unb fict ^eu3^ unter

feine ©ereettigfeit, fo fann unb mirb er niett mit uns ü)un nacb

feinem grimmigen 3crn - Unreine unb Untetlige finb mir. Oft er

ber ^eilige aber in uns, was ttut er benn anberS in uns, a(S ba§
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er uns ^tilget burch feine £eiügfeit unb gnäbige ©egenfcart in uns
3ch habe mich befonnen, fprtd^t ©Ott, ich »ollte nnb mußte biefeS
%olt umbringen, xok ich (Soboma unb ©omorra habe umgebracht;
aber ich toiü lieber meine große IBarm^crgtgfctt bei ihnen ber|errß'
e^en. ©ie [orten nicht umfommen unter meinem 3orn, ich »ill i^nen
tiermehr gnäbig fein; ich Fann meinen «unb mit ihnen nicht au nidke
machen; ich mU ihnen in ihrer Ungerec^tigfeit bie ©erec^ttgfett gu=
rennen, in roer^er fie bem ©efefce gemäß fein »erben, mich loben,
rnic^ hieben unb fid? bor mir freuen »erben. 3$ felbft teil! in ihnen
n»hnen unb bleiben, in i^rer Ungered;tigfeit fie bebecfen mit meiner
geUigfeit, unb fie in biefer §eitigfeit reinigen bon allem Unftatb.

®o tautet ber £roft beS Portes beS lebenbigen ©otteS einem
3egUd;en bon Guch, o fßolt, in beffen jpergen eine Billigung ift beS
Geriete« ©otteS, unb bie 3t>r (5ud> beugt unter feinen £rofmngen;— aber tyx, bie 31)r bie 2öorte nicht mit SInteenbung auf Qn6
felbft, nic^t mitgeben unb gittern berne^met: „2BaS fofl ich au« (Sud)
ma$en, Ephraim?"— bernefjmet auch bie) eS2Bort: „3ch traU aber
in bie @tabt nicht f cntmen".- StoSift: ich roia mit euern böfen
©tütfcn feine ©emeinföafr haben, £)a bie £inber Ofrael baS gelbene
£afb gemalt hatten, »elcheS Slaron gemacht hatte, toollte 2)?ofe§ nicht
in baS Sager fommen, fonbern er trat in baS tyox beö Sagers, unb
fprach: £er gu mir, »er bem £errn angehört. Unb nachbem bom
Odette brei Saufenb äKanit gefaden toaren, 5QcofeS »ieberum für baS
23oIf bei ©ott eingetreten »ar, unb bie linber 3frael ihren (scbmud
abgeregt hatten: ba tooötc DJxofeö roieberum in baS Sager ntcbt

fommen, fonbern er nahm bie $ütte unb fchrug fie auf, außen ferne
ton bem Sager, unb hieß fie eine §ütte beS ©ttft«. Unb »er ben
£errn fragen tooITte, mußte heraus gehen $ur ^>ütte beS (Stifts oor
baS Sager. ehriftuS unb ©cfiaf ftimmen nicht überein, unb' ©ott
bat feine ©emeinfchaft mit ben ©ö£en. £)arum »erfe ein Oeber
bon Guch bie Ungered;rigfeit bon fid), »eiche er in ber £anb hat;
es finfe bod; ein 3egttd;er »eg oor ben Drohungen beS heiligen

©otteS, auf baß er bei bem 3frael angefchrieben fei, gu »elchem
©ott gefagt: „meine «armhergigfeit ift gu brünftig." 5Imen.

3um ©cbluffe fangen »ir:

^fttlm 39, $er3 8.

§ör mein ©ebet, o $err, fcernimm mein ©darein! 2Id), fd^toeia, niAt, ba
iä) xox bir »ein! 3$ bin ein @aft, ein ^ifanm ja bei bir , SSie fcormatß
meine iöäter ^ier. 2aß ab fcon mir, baß td) mi$ nodj erquicf, (S6 i$ 511m

©taube fe^r gurücf.






