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WLnmttfuttQ.

Der Sefer wirb Bewerfen, ba§ biefes 23ü$lein feine fortlaufenbe <5ei-

tenjaW fyat, weil e0 aus Staublungen Befielt, welche, um als Sraftate

»erfcreftet ju werben, einzeln fiereotypirt unb mit einer eigenen Kummer
am gufi jeber ©eite »erfefyen würben. Dies fonnte nt$t geättbevt teer»

ben, c^ne bie Soften unnötig ju erpfyen»





alle (5igenftf)aften

&et toasten Ittrdje ®lmftt?

«^Dtefe grage wollen wir mit bem Letten £eftamente be*

antworten, weldjeö ber einige 5J2aßftab unb ^rüfilem aller

fccf> djriiltid) nennenben 23erfaffungen x|t unb un$ aufä beut?

lidifte bie ©cjenfrfiaften ober 9D?erfmate ber ©emeinbe be$

£erm auf Arbeit befdEjrcibt-

£er ^Ipojlel ^attluS fagt f)infTd)tlid) feinet 9)rebigtamtg

unb feiner SSemüfyungen, ©ememben ju fammeln unb fte

aufzubauen :
/y3d) Don ©otteg ©nabe, bte mir gegeben ift,

babe ben ©runb gelegt, alö ein weifer SöaumeijTer : ein

Ruberer bauet barauf," 1« (5or. 3, 10. Unb er gtebl: fo*

erleid) aufä beutticl)fte bte Sefcfiaffenbeit beg ©runbed an,

tnbem er btn$ufe£t : "©neu anbern ©runb fann 9iiemanb

legen, auffer bem, ber gelegt ift, welcher i[t 3efu6 (Sbriftu^."

Unb im (jpfyejerbrtef betreibt er biefen ©runb nod) au&
fübrlidier : "eo fei)b itjr nun nidit mehr ©äjre unb gremb*
finge, fonbem SSürger mit ben heiligen unb ©otte3 $>an$t

genoffen, erbauet auf ben ©runb ber Slpojlel unb ^)ropt)cten,

ba Sefuö (Stjrijtuä ber @cfjrem tji, auf welchem ber ganje

S5au in einanber gefi'tget, tt)äd)fet m einem ^eiligen Tempel
in bem Gerrit, auf wetdjem attd) it)r mit erbauet werbet, $u

einer Sefyaufung ©otte3 im ©etile," @pl). 2, 19—22.
2(u3 biefen Stellen i^t flar, ba$ ber ©runb ber diriftlicbeu

Mixdqe nid)t, wie bie päpftticfye $ird)e lefyrt, bie ^ e r f o n
^3 e t r t unb bie öon it)m ererbte 2t ut ort tat ift/

fonbem bie 2el)re tton (5l)ri|lo, weiter nadj bem
äeugnig, ba$ 93etruö im tarnen ber übrigen SlpojM Wlnttt).

16, le. ablegte, fewofyl afä nad) bem 3eugni$ ber Propheten

(ftefye $,S3. 3ef* 28, 16.; ^ 118, 22«), ber eigentliche'©^

unb ©runbftein tjt, unb burd) fein mäd)ttge^£cben in ben

gläubigen Suben unb Reiben beibe $u <5tner ©emeinbe öer*

btnbet* golglid), wenn bie d)riftltd)e $trd)e tten ber Sctjre
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2 25cft$t fcic 2Dlctl;ofcifJcnHrc^c attc (Sigcttfc^afteit

ber 5ipo(M unb *}3ropl)eten, t)on ben burd) ben fettigen ©ctft

eingegebenen Schriften be6 eilten unb Svenen £e|Tamentg
voeidjt, fo fyat ftc feinen ©runb unb SSoben mefyr, — Sebe
cbrtjHtcbe ©emeinbe muß bcm^ufolge

I. "Erbauet fe#n aufben@runb ber oportet
unb^ro^eten, n>oöon3efu$@l)rtftu$ ber
(5 cf ft e i n i jt ," ober mit anbern SOBorten : "S5 leiben
in ber 31poftel Sel>re unb inber @emeinfd)aft"

3efu$ dfyrtfhtö tjt ber © r u n b ber Ätrcfje, burd) feine

(£rlöfung unb ?el)ren ; unb bie infpirirten propbetcn unb
3(pojlel jmb in fofem aucb ber ©runb genannt, dö fte biefe

froren burd) ben ©etfr @f)rt)li ^erfünbigtem £>arau$ folgt,

baf alte ©emeinben, welche bie geoffenbartc SßBafyrbett, be*

fenberg »a3 ber £err felbjt unb (eine SlpojM über feine

©ottbeit unb feinen 33erfüt)nung3tob lehrten, t>on £er$ett

aufnehmen unb baburdb ber (Srlöfung »irfltd) tfyeitfyaftig

»erben, auf ben dinen ©runb gebaut femt muffen»

Sa ferner 3efu6 @t)rijut$ ba3 S) an $t ber Mixd)e t(r, ba e3

3bm adein gebüfyrt, fte tfyeilg unmittelbar, tfyeitg burd) bie

öon Sfym bintertaflenen 23crfd)riften unb ©efe£e $u regieren,

fo finb atte biejenigen ©efellfdjaften fcon Triften, welche

(Sfyrijlum für tfyr ftaupt anerfennen unb feine ©efe^e ntr

9?id)tfdmur tfyreg Söanbelg mad]en, ©lieber fetneö 9?eici)e3

ober feiner Mixä}e.

2Bir behaupten alfo, ba$ bie 2ef)ren @t)rifti ben einigen
©runb ber ,firdje an&nadten nnb ba$ dv allein ifyr ftaupt

ff Sie Äircfye t«T: auf bie 2S a 1) r 1) e i t gegrünbet unb
diejenigen, »eldhe bie 38ab,ri)eit glauben unb tt>r geborenen,

geboren jur ,ftrdb;e ober ©erneute be$ lebenbigen ©otte^
Unter ber 93al)r!)ett t)erjlel)en »tr bie flaren, unpetbeuti*
gen, feltgmadjenben 2el}ren ber SSibel; jebe Seele, roeidEje

biefetbeu fc>on §er^en alanbt, ifi ein (SbrifT; jebe ©efellfcfyaft

tton foleben ^Ijrtften tjt eine befonbere ©etneinbe, unb bie

©efammtbeit aller folgen ©efellfdjaften, tt>o fie and) feijn

nnb me fie and) heilen mögen, hübet bie »afyre fatl)olifd)e,

b. bv aKaemctne Mitdft &hxi)lu

3>te 55? e 1 1) o b t fi e n ftnb ein Zheit biefer »afyren
$ t r d) e @ b r i fl i , »eil fte bie 2-efyre @l)rtftt, bie flaren,

un^Deibeutigen, feligmadienben £ef)ren ber SSibel, $u tfyrem

© r u n b e madjen unb ßfyrtftum felbjt al$ ü)r S) a u p t an*
erfennen. (Sie uebmett bie beilige Schrift ai~$ öon ©ott
eingegeben, dö 2ll!eg ent^altenb, »a^ jur Seligfeit ^u
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Der wahren ^ircfjc <X(?rtffi ? 3

Vötffen notbwenbig tjf, «nb clU bie einige D?icbtfdjnur be£

©iaubenö nnb be3 5Banbel3 an. 5(uö tiefer heil. Sdjrift

baten ffc ihre "©faubenäartifeP gebogen, toelcue mit bent

©iauben^befemttnif} aller rectalem bigen $trtfjen in jeber

Reit überein ftimmett. Sie glauben anbie betlige £reieiuig*

fett, Sater, Sobn nnb beüiger ©ein; an bte äftenfebroerb*

trng be3 eobneä ©otte3 ; an feinen 2>erfnbnnnastob ; an
feine ^nferfkbnna, t>on ben lobten ; an feine &immeifabrt;
an fein £ebenptiefter fif Mittler* nnb &omg&3(trfr> nnb bai
<5r roieberfemmen roirb, bie $Qeit in richten. Sie glattbei!

an bie ©abe be3 belügen ©ctftcö, aU bie gruebt tton (Ibrtili

Reiben nnb Sterben, alö ben llrbeber ber 5öiebergeburt,

beß get|tttcrjen ?eben&, ber jpeüigreit unb ??reube m alten

©laubigen. Sie behaupten, baß bie Sergebung^ber Sim*
ben ,ut erlangen ijt burdi ben ©tauben an baö '^übuepfer

(grifft, unb fttf) offenbaret htrrh einen freubigen ©eborfam
gegen bie ©ebete ©otteg. Sie behaupten bie 2>erbinbiicb*

feit unb SUttorität be£ meraltfdien ©efefeeö unb fdftteflen

barunter ein bie £eiltgbaltung be3 dunftltcbenSabbatl)tage3;

O'e basten ffch öerbunben $u öffentlichem ©etteebienü unb
gunt ©ebraueb aller Pen ©Ott fcererbneten ©mabenmitteL
(Bie glauben, ba$ bie dnmllidhe Mirfre im ftrengften Sinn
t)cn ©Ott eingefeet i]i; ba% e£ feine roülfnbrliche SSerbinbung

öoit SKenfchen, fenbern eine SSereimaung auf ben ©runb unb
bie $l\\tcxität beß roabren cbrtfflicben"©lauben3 tfh Sie
halten bie ^roei eaframente ber Staufe unb be£ Slbenbmablg

ätö öon ©ott üerorbnet unb binbenb fnr alle (Triften, unb
ba% ihre crebertae Verwaltung nach ber heiligen Sdjrift notb*

rcenbig nun 33ejteben einer Arche ifr.

^te Wie t b o b i fr e n balten e£ ferner für ihre ^flicht, bag
angutnben,_tt>aö nacb ber heiligen Schrift aufä tnmajre mit

bent 35earitt/ ber dnifflict-en ^irVbe, als einer © e m e i n*

f d) a f t "b e r ©laubigen, öerbunben ifr. £ie ©entern*

fdhaft bererften jünger Seftt, »te roir in ber ^peflelgefduchte

feben, beftanb ntd-t U?t> in einem wöchentlichen Bnfammen*
fommen in einem franse ber Anbetung, ober in einem
$nerteljäbrlid<en ©ennfje be3 heiligen 5ibenbmabl3, fonbem
in einem beftänbigen 2fu£täufdv chrtfilicher (Erfahrungen
unb ©efitbie, gegenfeitiger Belehrung unb (Ermahnung

:

^Dtttgefübl in $fnfunaen/?eiben unb SSerfudiungen ; gegen-

feitiger ©ebet für be$ Slnbern Wohlfahrt; gcgenfetttge£

5?efenntnig uuferer geiler; fnq — £n!fe unb 'Öciftattb' im
14



4 SSeftfct t>tc 9}lcff;i?bit!cnfirrf)c cttfc CEißCttfrf) äffen

Setttttfien fowofyl als ©etjtlirfjen. 2öa3 fonjt follen »fr
unter Slugbrücfen me bie folejenben öerjiefyen : "Sßefennc

(Filter bem Zubern feine (Sünben unb betet für einanber,"

3af. 5, 16. "Ermahnet eueb felbft alle £age, £ebr. 3, 13.

"@mer trage be$ Slnbern ?ait," @al. 6, 2. "Sc ein

SKenfrf) etwa fcon einem gebier übereilet mürbe, fo belfet

ttmt wteber jitrerfjt mit fanftmütfyigem ®ei\~te, bie ibr cjetfl*

lieb fei)b," ©al. 6, 1. "freuet eurf) mtt ben gröbftcben

wnb weinet mit ben SBeinenben," D?öm. 12, 15. "D?ebet

unter einanber in spfalmen unb £obgefängen unb geifi lieben

Ctebern," dpi)* 5, 19. "Sltle aber, bie gläubig waren ge*

werben, waren bei einanber unb gelten alle Singe fernem.
Unb ffe waren täglid) unb ftetä bei einanber ein'mutbia. im
Zempet, unb brachen ba$ 23rob t)in unb ber in Käufern,
nabmen bie (Speife, unb lobten ©Ott mit grettben unb etn*

fältigem £er$en," Slpg. 2, 44. 46. — 3(«g biefem 9lUem
feb;en wir, ba$ bie ©emeinfebaft ber apojtoltfcben ©emeinbe
nicfyt blog in ber Slnnafyme etneä *prebiger£ unb in bem ®e*
braurf) be$ ^eiligen ^IbenbmabB beftanb, fonbern tton einer

gan$ anbern £lrt war ; bie ©laubigen waren "in ber £tebe

gufammengefafiet," unb "ber £eib wucb3 ju feiner <2elbjt*

bejferung, baburrf), bag ein ©lieb bem anbern §anbreirf)ung

tfjat," £ol. 2, 2.; @pt). 4, 16.

Sie 2el)re be$ 9ieuen £efl"amcnte3 öon ber ©emeinfebaft
ber ©laubigen tfi in ber 5D^et^obi|tenfirdbc in praftifebe

2lu3fül)rung gebracht worben. ©nmat bie 5öocbe ober

öfter wirb öon jebem ^Retfyobijten in ber Söelt erwartet,

ba$ er mit feinen S5rübern im £errn ^ufammenfomme,
um bie @emeinfd)aft ber ^eiligen ^u genießen. Sieg ijt

nttftfg görmlicfyeg 5
— greube unb £etb beg £er$en3 werben

auägefprotfjen, bte gütyrungen unb 2öege @otte$ er^äblt,

ba^"2öir?en beg ©eifteä ©otte3 in ber (Beete befannt, bie

Verfügungen unb groben be3 ©laubenö aufgeführt, bie

religiöfen ©efitfyle lebenbig gemaebt unb geläutert burrf) ba$
£ob ©ottes?, unb Sllleg gebeiligt burd) brunftige^ unb tter*

einigtet ©ebet. Sie wal)re 9?eli0icn ift nur @üte in ber

ganzen 2Belt, — bie ©abe beö @uten ©otte3 unb Vaters
2Wer ; bie golge be6 ©neu atlfcermögenben (Süfynopferö bed

<Solme$ ©ctte$ ; bie grurf)t t>on ber 5Bir?ung be$ (5tncn

©eijteg; bie ©nabe, welche bureb (guten unb beitfelben

©lauben erlangt wirb. Siefe Religion bat überall biefclben

$enn$etd)en ; barum fprecfyen aud) bie 9ttetl)obijren überall
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t>cr wahren ftircfjc dljvlfii ? 5

biefelbe geijHicbe Sprache. 2Bäre e3 mögltcf), bie 5D?etl>o^

biften tton serfebiebenen £änbem unb Sprayen gufammen
ju bringen, fte würben, "£er$ unb &eq öereütt äufammen,"
(£m S3efenntniß haben unb ttyre heiligen greuben in dinem
barmoutfebeu £obgefang aufrechen. 9Jta beißt bieß frei*

lief) JQeucfjelei, get|tltcf)en Stol$ unb (Schwärmerei. sIöenn
eS aber nur mit ber Cc^rc unb bem SSorbtlb ber apoilclifcf-en

©emetnben übereinnimmt, fo rennen wir ben (Spott bcräöelt

unb bie Einwürfe lauer @briften tt>ol>t ertragen. Sßir halten

ben ct)riftttct)cn ©täuben fejr, ber in ber feibel geoffenbart

ijr, unb wir fonnen un3 rül)men, ba$, obgleich, bie ußetfyo*

bifrenfamitie ftä) in öerfcfciebene 3tt>eige geseilt hat, fte in

ben ©laubcn&etjren alle G£in$ geblieben'futb. 5Öir begnü*

a.en un$ autf) nicht mit einer bloßen ^vechtgläubtgfeit be£

feerftanbe*?, fonbern bauen bie ©emeinftfjaft ber ©laubigen

auf ein auö S> e r j e n e r fa b r u n g entsprungene^ Öe*
fenntniß bes ©tauben^ unb behaupten, ba$ xt>it bariu ba$
e r |t e unb § a u p t m e r f m a 1 ber wahren Strebe @l)rifrt

heften.
($üt anbereä 9ö?erfmal ber wahren $ircrje (5t)rifri tjt

II* £>te gemeutfcbaftltcbc Anbetung @oi*
teg, bie tyxebiat be£ SßSorteä @otte£, unb
bie Verwaltung ber (Sacramente naeb @f/rtfti
23 e r r b n u n g.

Sie Strebe (Sbriftt, ttrie fte un$ im 9ieuen £ejrament ttor*

geileilt ijr, fe£t augenfcbeütlicb einen öffent lieben ©ot*
te^btenft vorauf. 5Bie, wann unb wo er gebalten

werben [oft, fonnte natürlich titelt genau befrimmt werben.
Sie erfreu Nachfolger ßbriitt mußten tfyre SSerfammlungen
unter ben Derfchiebenften Umfränben halten, meifteng an
verborgenen £)rten> bi$ jTe nach unb nacb an Saht unb
Einfluß fo wuebfen, ba§ fte jTch befonbere .£äufcr $um @ot*
teebienft bauten.

Saß ber Sefud) be£ ©otte^haufeö eine @briffenpflicbt i|t,

brauebt feinen 33ewei6. diejenigen, welcbe ftch weigern
ober e6 tternacrjläßigen, ©ott in ber großen ©erneute att^u*

beten, haben feinen ^infprucb auf ben @brifrennamen. —
©ott in bem feiner Anbetung geweihten £aufe in fürten,

feine göttlichen ©genfebafren, bte SSunber fetner SSorfefjung

unb ben fReid)tb,nm feinet ©nabe in geblieben, gu befmgen,
bag Reiben unb (Sterben unfereö Gerrit, bie Verbienite fei*

ner §8erfül)nung nnb ferne freie &nabt gegen ©nirber $u
14



6 SSejtfct t-ic Wlttf)t>t>i\lwtitä)t aüt C£igcnfd)aftcn

feiern, bxe fyeilige £reteinigfeit anjuflel)en um t^rc Segnun*
gen, um bfe £tebe beg Saterg, bte @rtöfung beg Sot)ne6
unb bie 3iuggiefiuug beg fyetligen ©etfteg, um bie öerfyeiffene

Vergebung ber Süuben uub beu Zxo\t eine$ guten ©ettnffettS— bieg alle£ fmb flarc 23erpfltcf)tungen, n>eld)e mt$ bie

Religion auferlegt uub bereu Erfüllung %nm SEßefcn ber

unteren ,ftird)e grifft gehört*

3Beuu unfer £err faat : "3I)r feöb meine Sengen," fo

be%iet)t firf) bieg ntd)t allein auf (eine Slpojlel, fonoern auf
bte ganje ©emeine beg £errn btS an ba$ ünbe ber 5Belt»

Sie feilte bie 2öal)rt)eit uub ©nabe ©otteg burd) il>r öffent*

Itcfjcö SSefenntniß, ityre öffentliche Anbetung ©otteg unb ben

©ebraucl) ber öon ©ort öerorbneten ©nabenmittel öerfün*

btgen, erflären unb bezeugen* 3n biefem Sinn fagt ber

fcettanb $u feinen 9iad)folgew : "Sfyr fepb tt>ie eine Stabt,

bie auf einem Sßerge liegt*" "Sfyr feöb bag ^tdf>t ber 2ßelt."
/y
3l}r fepb bag Sal^ ber @rbe*" <£ben bamit tft ung ber

eigentltd)e $&>t& beg öffentlichen ©ottegbienfteg angezeigt,

namlidy ba$ er fo beutlid) aU möglid) bie 2lrt unb üöetfe

barftellen foll, tt>ie ©ott feine S3armt)erjigfeit offenbart, töte

(ix ben Sünber begnabtgt, ben betrübten tröfret, ben Un*
reinen reinigt, ben Sünber in feine ©emeinfcf)aft aufnimmt
unb fein £eq mit grieben, greube unb Hebe erfüllt.

2ßir wollen nun betrachten, ob ber öffentliche ©ottegbienjt

ber 9)?etl)obifcen biefem 3*öetf entfprtd)t dr befielt

a\x$ Singen, S3eten unb ^3rebigen. $ln ben £tt>ei erfteren

follte ber Statur ber ©arf)e nad) bie ganje ©emeinbe
£})etl nehmen, unb bieg aefdiietjt bei ung auf eine befonberä

fräffege unb lebenbige $Beife* £ag $J)rebigen galten and)

nur für einen n>efenttid)en Ztyeil beg öffentlidien ©otteg*

bienfteg, benn "ber ©laube fommt au$ ber sprebigt, ba$
^rebtgen aber burd) ba$ 2öort ©otteö." 5lber "bxe tyc*

faune foll feinen unbeuttid)en £on geben» 5 ' — £ag bie

9D?etI)obiftenprebiger ben 5öeg, auf welchem fid) ber Sünber
©ott nafyen fann unb foll, bie 33efd)affenl)eit ber feligma*

d]enben ©nabe unb bie 2lrt unb 2Beife, wie fte ju erlangen

tft, flar unb beutlid), ööllig unb fräftig tterfunbigen, ift

burd) bie grüd)te ifyreg ^3rcbtgtamte3 beliefern üßte i>iele

£aufenbe fyaben burd) baflclbige bie öerfyeiffene ©nabe, ben

£roft be3 ^eiligen ©eifleg, ein neues £er$, Straft $u einem

^eiligen Söanbel, £riumpl) im Reiben unb Sterben erlaugt

!

So fd)töärmerifd) eö aud) lauten mag, fo ift ee bod) bie
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tcr wahren Äirrfjc <I(;ril!i? 7

iÖBat)rf)ett, baf Weber unfere ^rebtger nod) unfere ©erneut?

beglteber aufrieben finb, wenn metyt bte ©egenwart ©otte$
ba£ iöort begleitet unb bte SBirfungen bavon offenbar wer*

ben. @ine bloße äufferlid)e 2lnbacf)t, bloße üftoralität, bte

gorm ber ©ottfeligfeit unb "baö 9teid) ©otteS in ^Borten

allein," olme ^Belehrungen unb Offenbarungen etneä gött*

liefen 2eben£, fmb unö nidit genügenb.

£>te ^etfyobtftertfirrfje tyält e£ al3 eine ^eilige 2Bab,rl)eit,

baß alle wafyre Religion nid)t mittelbar, fonbern u n m i t*

telbar von ©ott fommt, baß bie Segnabigung beS

Sünber3 au$ einem n>trfliefen Slft e ber göttlichen ©nabe
fließt, "©ott tft e$, ber gerecht mad)t," Dfimt. 8, 33.

£er ©taube ift bie 33ebingung unb fd)lteßt in fiel) Vertrauen
in bat SSfot (grifft; ©ott felbjt aber $ ber Siebter, ob

ber ©lanbe äd)t unb rechter Slrt ifl, unb Qrr erffärt burd)

einen unmittelbaren 2lft feüteö eigenen freien 2Billen$ ben

Sünber für begnabigt, ben ©efangenen für frei, ben 23er*

lornen fiir wtebergefunben. @benfo ijt bie neue ©eburt
unmittelbar )oon ©ott gewtrft. (Sie ijt genannt "au$ bem
@ei(t geboren werben," 3ol). 3, 5,; "eine neue @reatur,"
2. @or. 5, 17.; ein "^ebenbig^gemad^werben vom £obe
ber Simbe," (SM, 2, 19.; etn "kommen au£ bem £obe
ntm £eben," U öot). 3, 14. @in foldjer 3uftanb fann nid)t

beröorcjebracbt werben buretj moralifdje Ueberrebung, burd)

äufferlicbe Glittet, burd) eine verborgene angeborne Straft

ber Seele, fonbern eß ijt bie $? r a ff© o 1 1 e 3. £>affelbe

ijt ber gall mit ben verfdjiebenen Sieufferungen be$ göttltdien

£eben3. Sie ftnb nid)t ba3 tfatürlidje @r$eugniß be£

@ebraud)3 ber ©nabenmittel. 2ßenn ber ($t)rift grieben

l)at, fo ift e3 bergrieben ©otte$, ^3t)il. 4, 7.; wenn er ftd)

freut, fo freut er ffd) in Hoffnung ber £errlirf)feit ©otteä,

9?öm. 5, 2.; wenn er in ber £iebe wanbelt, fo i]t e6, weil

biefelbe in fein £er$ au^gegoffen ift burd) ben ^eiligen ©et)?,

9töm. 5, 5.; wenn er einen beiligen £eben3wanbel fübrt,

fo ijt e£, weil ber innere 9J?enfd) von £ag gu £ag erneuert

wirb, 2. @or* 4, 16.

Slu3 biefem fd)lieffen wir, ba$ ber ©otte^bienjt einer

wahren evangelifd)en Mixd)e fo befcfyaffen fepn muß, um bie

oben befd)riebenen 5Bir!ungen fyervorjubringen. £er3tt>ecf

ber Mivd)e 3efu tft nid)t erreicht, wenn bteß nid)t ber gatl

ijt. So viele, fo pomphafte unb bie Sinne erregenbe @ere*

monien eine $ird)e and) traben mag, wenn fte ben 9D2enfd)en

14



8 «Befifct feie DOZctr;ofet^ctteird)c aUc <£i9mfcf)aftm

md)t $it ©Ott bringt, unb folglich junt ©enuß ber grütftfe

itnb Segnungen be3 (Jüangetütmö, fo tjt fte feine ^irrfje

(Sfyrifii, jTe bcfi^t uicbt bie rfjarafterifftfcfyen ^enn^eirfjen ber

wafyren jftrrfje. 2öäf)renb ber ©otte^bienft mancher *pro*

teftanten blo$ barin befielt, ba$ ber Serftanb, oime baS

©efübt be£ fterjenä in 2htfpru.tf) $u nehmen, ein gewißeö

£el)rftjflem anfaßt, nnb bie spaptften bie großen 2Bal)rbeiten

nnb Segnungen ber Religion in SSübern nnb gönnen auf«

löfen unb ben ©ottmenfdhen 3efu$ @t)rijht$ oft nur in ber

gemeinten £oftte anzubeten wtffen, fudjen bie 9D?ett)obijIen

gu geigen, baß ber fterr in ber Serfammtung ber ^eiligen

auf etne unau3fprecfjttrf)e 2öeife, aber fo n>at)tt)afttg gegen««

wärtig tff, baß @r vt>irfttcf) diejenigen, n>elrf)e an 3l)n glatt*

ben, alle feine üerfyeiffenen, göttlichen (Segnungen erfahren

unb genieffen läßt* (So ijt ber große 3tt>ecf be£ öffentlichen

©otte^bienfteg erreicht, ©Ott beut 9J?enfrf)en nat)e gu bringen

unb ben 5ftenfcben wieberum in hie ©emeinfebaft ©otteö $u

führen* 9öo biefer 3tt>ec? erreicht i)t, fefyen wir bie Stirbt

(Sfyrtfti in ihrer ganzen S3ebeutung ; wo aber hie^ mangelt,

t|t ber mit Silbern gefcbmücfte, mtt Äer^en erleuchtete unb
mit SOBeifyraud) erfüllte £>rt, mit allen feinen (Sinnenreizen— nur ein l)eibnifrf)er ZemyeL

£)er öffentliche ©otte^bienjt, um wahrhaft cbrijHirf) $u

fei)n, muß hie befouberen Slemter 3efu (Sfyrifti fowofyt als

haß 2Berf be£ ^eiligen ®eitte$ barRetten* Unfere Anbetung
©otteS unb bie 2lrt unb 2Betfe, n>ie jTrf) ber (Sünber ©Ott
nal)en muß, rul)t auf beut öerfüljuenben unb priefterlidien

ßbarafter (grifft, dx fclbft jagt : "3* bin ber 5Beg, bie

2öal)rt)eit unb bag Seben; S^iemanb fommt $um Sater,

benn bureb mieb," 3ol}* 14, 6. "^iemanb fennet ben Sater,

benn nur ber (Sotm, unb wem e$ ber «Sohn will offenbaren,"

VJlattt). li, 27» "3Baö ihr bitten werbet in meinem Dia.-

men,J)a3 will icb tl}ttn, auf baß ber Sater geel)ret werbe in

bemeobn," 3ob* 14, 13. Cfben barauf weifet ber SfpofM
in mehreren Stellen t)üt: "(So ermahne irf) nun, baß man
t)or allen fingen guerft tbue S5itte, ©ebet, ?^ürbttte unb
2)anffagung für alle ?D?enfcben, benn fblebeö tft put, ba$u

aurf) angenehm »or ©ott, unferem ^citanbe, welcbcr will,

baß allen 93?enfcften geholfen werbe, unb fit $ur @rirnntniß

ber 2öal)rheit fommen/ £)emt e$ tft (£m ©ott unb din
Mittler |Wifrf]en ©Ott unb ben ^cnfcbcu, itämltcf) ber

SCRenfcb (SbriftuS 3efu3, ber (trf» felbfl gegeben bat für 5ftte
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mr ($rlöfung, ha$ foldied m fetner Bett geprebigt werbe,"

1« £im. 2, 1-6» £er £ebräerbrief fcheint befonberd ge*

fchrieben werben m fei)it, um m geigen, ba$ ber 9Jienfd) ftd)

nur burd) beu £ohenprteffer 3cfum @I)rifmm ©Ott nahen
fann. "Diewett wir beim einen großen £ebenprtefter haben,

Sefum, ben Solm ©otted, ber gen £immel gefahren tft,—
fo fafiet und btnmtreten mit grenbigfeit m bem ©nabenftufyl,

auf baß wir 33arm!)er$iafett empfangen unb ©nabe futben,"

£ebr. 4, 14- 16* "£iefer aberbarum, baf (gx bleibet

ewtglicb, bat @r ein unttergängltched sprieftertfyum. £aber
Grr and) feiig machen fann immerbar, bie bureb 3bn m ®ott
fommen, unb lebet immerbar, unb bittet für jTe," £ebr. 7,

24. 25. "T^eun dbrtftuö tjt nidjt eingegangen in bad £et*

Itge, fo mit £änben gemaebt tft (welcbed i|t ein ©egenbilb

be^ redfytfd)äffen en) ; fonbern in ben £immel fetbft, nun m
erfebeinen t)or bem 2lugeftd)te ©otted für und," £ebr. 9, 24.

"(So wir benn nun haben, lieben trüber, hie greubtgfett

mm Eingänge in bad fettige burd) ba$ SSlut Sefu, weldien

@r und mberettet fyat mm neuen unb lebenbigen 2öege,

burd) ben Vorhang, ba$ tft, fein $leifcb, unb fyaben einen

£ol)enprieiIer über ba$ £an$ ©otted : feo laffet und t)tn^

gefyen mit wahrhaftigem £ergen, in völligem ©tauben, be*

Sprenget in unfern £ergen^ unb (od üon bem böfen ©cwtfifen,

unb gewafeben am £eibe mit reinem 2Bajfer; unb laftet und
halten an bem S3efenntniffe ber Hoffnung, unb niebt wanfen;
benn (£r tft treu, ber ffe tterbeiflfen fyat. Unb lajfet und
unter einanber unfer felbjt wafyrnefmten, mit Zeigen mr
£iebe unb guten Werfen ; unb nid)t öerlajfen unfere SSer*

fammlung, vok dtlid)e pflegen, fonbern und unter einanber

ermahnen, unb bad fo mel mefyr, fo triel iffi fehet, ba$ ftd)

ber £ag nahet," Sybx. 10, 19-25. @d iji augenfebeinltd)

au$ ben angeführten (Stellen, ba$ bie Anbetung ©otted ohne

ßbrifmd ntchtd nütst, ba% wir und bem SSater nur burd) ben

(Sohn nahen bürfen. Taix um bed (Bühnepferd unb ber

$ürbttte dhriili willen tonnen ©ebete erhört, ^anffagungen
angenommen, Segnungen verliehen unb ©otted ©egenwart
in ben gettedbienftlichen SSerfammlungen gefunben werben*

2Bo ffd) baher 9D?enfcben mr Anbetung ©otted fcerfammetn,

feilen ffe ftcf) ®ott burd) ben £oheupriejler ihred Sßefemtt*

niffed nahen. £er gange ©ottedbienjt ber G>f)riftett feilte

baher Doli feijn öon fefyriihtö bem ©efreu^qtcn. £ie ©e*
fange, bie &ebete, bit ^rebigten feilten b'iefed 93cbürfmß
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10 SScftfct fcic SRttfjotiftmtitQt. aik Gigcnfdjaftcn

ber ^cnfrf)ert beliebigen unb ibjt Vertrauen auf Q>briftu$

ffärfeit, ttjcmt ffe fcfjon ©laubige jTub
; ffe belehren, roemt

ffe eS mct)t ftnb*

(2rntfprtct)t ntdt)t ber ©ottegbtenjt ber ?ü?etbobiflen bte^

fem 3wecf ? 3|t (5l)ri|tu$ nidit ba3 Sllpba ltitb SDmega, ber

@rfte unb ?e£te tu allen ü)ren cjotteebteuRltdien Hebungen?
galten ffe nict)t ba$ Cob ©otteS, ebne (grifft 31t gebciifen,

für ©otteöläfferunq ? Da3 ©ebet obue ($l)riffu3, für eine

fredje ^anbluna blinber SelbffgereditigfeiU ^rebigten ol)ne

dfyrtftug, für cm täufcfycnbeä örrttd)H

2Ba3 enblirf) bie Sakramente anbetrifft, fo balten

mir ffe auch für racfentltct) $i\m 23e(fel)en ber jtlrdic (grifft

unb .qebraudtyen ffe naef) Seiner (5ütfefcimc|* 2öirb ber

Bmccf, $tt bem ffe em.qefefct werben ffnb, bei un$ crrctd)t ?

SEirb ba3 SSolf buret) baö l)etltcje £lbenbmal)t int göttlichen

2eben erbaut , im ©tauben geftärft, in ber £rübfal getreffet,

in ber brüberlicben 2icbe mit einauber üerbunben ? SOBir

fragen nid)t, ob bie dommuntfanten, mie SSiele lehren, un*
fet/lbar Vergebung ber Sünben erlangen buret) ben bloßen

©enuß t)on bem £eib unb SSlute be6 £erm* 2öir verwerfen

btefe ?el)re gän^lict), unb galten ffe für t)öd)ff gefäbrtidu

Db aber bie"@ommunifanten ©nabe unb Segen tm ©enufü
be$ beiligen 2fbenbmal)t3 empfangen, baüon fonnen mir eben

fe genaue ^enntuig, alö öeit jeber anbern £t)atfadie in bem
retiqiöfen £eben eineß ^enfeben, buret) 3?ugniß unb 33ecb*

aditung erhalten* Unfere (Sommunifanten rennen ebenfe

mobl mffen, ob ffe am £ifdie be£ £erm qetftticben Segen
empfangen ober niebt, aU ffe bie% mffen tonnen beim @e*
brauet) trgenb eine$ anbern @nabenmtttel3*

gerner lefyrt un£ bie ^Beobachtung, ob Diejenigen, "web
d)e be3 $errn £ob »erfunbigen, bi$ ba$ @r fbmmt," —
"mürbig i\)te$ 33eruf$ manbein." 2Btr fyaben feinet Dfccfyt,

biefcö eutfd)eiben $u bürfen, al$ unfre ©egner* (Sie fagen:

"9iitr Diejenigen reerben be$ (Segens bc6 beiligen ?(benb*

mabl3, nämlid) ber Vergebung ber Sünben, tt)eilbaftig,

mclcbe glauben, ba$ ffe ben nnrHicben ?eib unb ba$ tmrfttcrje

SStut (5'kiffi im bucfjjfäbttcften Sinne empfangen," 2öo iff

ber SSfttictö batton 1 2öie Siele, bie in biefem ©tauben ba$

beitige 2(benbmat)t $u ffcb nebmen, ffnb unb bleiben gtudjer,

grunfenbotbe, (Sabbatl)fd;.anber, Lügner unb Ungerect)te]

2Bcnn nur Diejenigen, meiere an ^ran^fubffantiation ober

(Sonfubffantiatton glauben
r
ben mabren Segen beö ^eiligen
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3(ben'emal)l3 empfangen, warum tragen fte Weber ein tnne*

re6 nod) äuflfereg Scngnig t)on bicfem (Segen bei ftd) ? 3Bte

eS-juii and) mit tfyrent ©tauben tterfyalten mag, bxe 5D?etbo?

btfleit formen jnfrieben fettn mit bem Segen, ben fte im
©enujfe be3 betltgen Slbenbmal)l$ erhalten. Sie ©nabe
©otte3 wirb ü)nen $u £f)eil, ber £etb nnb baä S51ut GHjrtfU

im ©lanben erfannt, ba6 gcifrlidie Seben ber Stmger gef>ärlf,

güttitdie grenben werben gefüllt, ber £nnger nnb Snnr
nad) ^eiitcmng kernte fyrt, nnb ber fyeilige ©etjt Derftegelt

nnb beffätigt ber glanbigen Seele alle bic £etl3gitter beö

Steuert SSunbeS.

3n ben Gngenfdiaften ber wabren ^irebe @t)rtjrt gehört
ül. ©etftltd)e£ 2eben.

(im herein tton SETCenfdjen, n>eld)e be$ £eben3 an6 ©Ott
nnb ber ^enn^eieben etneä wiebergebornen 3nftanbe3 ent*

beeren, tft feine wafyre $trdje @brtjtt. Die I)ei(ige Schrift

flellt nn6 ba3 geiftljdje Cebcn ber '©erneute be3 fterrn nnter

ben tiebltrfjften Silbern bar. /y3d) bin ein rechter 2öeinftocf,

nnb mein Sater ein 2öetngärtner. (ünnen jegltdien Dieben

an mir, ber nid)t grnd)t bringet, wirb dt wegnehmen; nnb
einen jeglidien ber ba gm d)t bringet, wirb (5r reinigen, ba%

er met)r grnd)t bringe. 3tyr fetjb jef?t rein nm beeä 2Bort3

willen, ba$ id) ^n ettd) gerebet l)abe. bleibet in mir, nnb
id) in end). ©leiebwie ber DtYbe fann feine grudjt bringen

Don il)m felber, er bleibe benn am $ßeinftocfe ; alfo and)

tbr mrfjt, iijx bleibet benn in mir. 3$ bin ber 9ßem(?ocf,

üjr fei)b bxe Dieben. 2öer in mir bleibet, nnb id) in it)m,

ber bringet »tele grnebt ; ben n ofyne m id) fön n et

1 1) r niebts tfynn. S03er nid)t in mir bleibet, ber wirb

weggeworfen wie ein ^ebe, nnb öerborret, nnb man (am*

meit fte, nnb wirft fte ütä gener, nnb mnß brennen/' Sei).

15, l — 6.

3n biefem ©leidmij? werben wir belehrt, ka$ bie (grillen

ifyr 2eben, il)re Sfiafyrnng nnb (2:vt)altmtc? bloö attö ber $er*

einignng mit @l)rifto n'eben. Sie ©emeinbe be$ £errn wirb

bärge rtelTtjtnter bem S5ilbe eine3 S3amne6; (Styrtjhtö tjt He
SOBurjel, etamnt nnb Saft ; feine grnd)t tjt moglid) anffer

31)m. Sie (2b/rifkn fmb 3weige öott tion 231ittben, nnb
tragen griui)te $nr rediten 3^* gütige biefer Steige wer?

ben gereinigt, anbere abgetanen, weil fte tterborrt nnb bafyer

unnn£ ftnb ; bod) tjt ber SSaum atö ein @an^e3 gefnnb nnb
ber größte -tbjeil ber 3xt>e\Qe t)at £eben nnb bringt gritebte
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IjcrtJor )«f @bre ©otte$* 2öir fefyen baran£, bag 2eben

itnb grn d)tbarfeit jum 2Befen ber Äircfye @l)rt|ti gehören;

£ob nnb Unfrncbtbarfeit ffnb tutr ^fällig; mit anbern 2öor*

teit : bte 9iad)fotgcr (SfrrtfH baben hebert nnb ffnb fruchtbar,

obfrfjon tritt irrten (gütige verbnnbett ffnb, tt>ctdhe feine gute

%xnd)t hervorbringen nnb am @nbe abgetanen »erben mttflem

Sie $ergleidmng ber Mixd)e C5f>rtfit mit bem menfd)lid]en

Zeihe fyat biefelbe SBebetttnng* "Senn gleichtue din £e\b

ijt, nnb t)at bod) viele ©lieber; alte ©lieber aber ($ine$
Cctbeö, tt>tett>ot)l ityrer viele ffnb, ffnb ffe bod) (£tn ^exb

;

alfo ancb @l)rijru$* Senn roir ffnb, bnrd) (5 inen ©etft,

alle ixx Einern ?etbe getanft, roir feiert 3nben ober ©rte*

d)en, $tned)te ober greie, nnb ffnb Wie in @ i n e m ©eijte

getränfet Senn and) ber £eib ijt mdht (5 in ©lieb, fem*

bem viele/' U (5or* 12, 12 - 14. 3(1 biefet*£eib, gletd)

einer egttptifcfyen 9D?nmie, ofme 25eroegnng, att)emlc3 nnb
tobt? 9?etm "Snrrf) (ginen ©etfl fmb ffe in Gütern

Zeihe getanft roorben-" Sie Mixtye (Sbrijlt ijt alfo ein Cetb

mit einer Seele, nnb biefe Seele ijt ber ©eijt ©otteS, ber

£eben, Qeilictfeit, £l)ätigfett nnb grenbe verleibt,

spetruö ftellt baffelbe nnter einem anbern SStlbe vor, bem
eineg ©ebänbeö^ "3u welchem il)r gefommen fei)b, al$ ju

bem lebenbigen steine, ber von ben 9D?enfd;en verroorfen,

aber bei ©ott ijt er an^erroäfylt nnb Bfkliü). Unb and) ifyr,

aU bie lebenbigen Steine, banet ettd) jrnn geijtlid)en £anfe,
nnb ^nm !)eiliaen 93riejtertlmm, jn opfern geijtlidje Opfer,
bie ©ott attgenetym ffnb, bnrd) 3efnm (5briftnm* Sfyr aber

fei)b ba£ atWerroäblte ©efd)led]t, ba3 !6niglid)e *)3riejter*

tbnm, ba$ fyeilige Sßolf, ba$ SSolf be£ ^igentf)nm^, tag tl>r

verfünbigen fotlt bie gnejenben Seg, ber eneb berufen l)at

von ber gütjrerniß $u feinem ronnberbaren Zid)te" 1* sperrt

2, 4. 5. 9. £ter l)aben roir roiebemm biefelbe SBafyrbeit

ßfyrijlng ijt ber l e b e n b i g e Stein ; bie an 3tm glanben,

ffnb fraft ttjrer Serbütbnng mit 3bm, ebenfalls lebenbige
(Steine ; nnb ba$ ©an^e mad)t (guten Tempel an$, in bem
©ott getjtlidje SDpfer gebracht roerbeu*

Sieg ijt bie Sdnlbemng ber nrfprünglid)en, roabren

Mixd)e dfyrijti. 2Bie nnälmlid) ffnb tfyr viele berjenigen

©emeinben, roelcfye ffd) in netterer Seit für bie einzig roafyre

fatl)otifd)e nnb apojtolifcfye $tixd)e anheben

!

Unter bem £ e b e n t jt 3 **> e 1 1 e n 3 gu verj?et)en : bie in*

n)ol)nenbe $raft be$ ^eiligen ©etjte^ "SGBiflet ifyr niebt
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fcag ibr ©otte3 Stempel fei)b, unb ber ©etjt ©ctte^ in eutf)

»ebnet ? (So Üjemanb ben Tempel ©ctte^ üerberbet, ben

»trb @ott tterberben ; beim ber Stempel ©otte3 tfi fyeitig

;

ber fei)b ihr/
1

l. @er. 3, 16. 17. Dbne bie »iebergeba*

renbe unb beitigenbe Sbcaft be3 ©eifreä @ettc3 fann fein

Sftenfcf) ein (Sbr'ijt »erben* £er menfcbliif e 23er|lanb ebne
götttidie (5rteudUung ift unfähig, bie Wahrheit git erfen*

iten. &ie$ fann allein gefdietyen burd) ben ©etft ©erteö.

"2öie gefd)rieben jlebt : £a3 fein 2fuge gefeben bat nnb
fein £)br gehöret b,at, nnb in feinet 9D?enfdben £er$ gefem*

men i|l, ba3 ©Ott bereitet bat £enen, bie %bn lieben : un3
aber bat e3 ®i>tt geoffenbaret burd) feinen Qoei\t. £emt
ber ©etil erforfdiet alle £inge, and) bie liefen ber ©Ott*

beit. *Denn »ekber 9J?enfcb »etß, »a3 in bem 5SJ2ettfdhcn

t|l, obne ber ©eift be3 9D?enfcben, ber in ibm ijl 1 Sllfo

and) »eiß 9iiemanb, »a£ in ©Ott fft; ol)ne ber ©eiil ©et?
teg. 2öir aber haben nid)t empfangen ben ©etil ber 2öelt,

fonbern ben ©etil au$ ©Ott, baß »ir »ifien tonnen, »a$
imä öon ©Ott gegeben ift £er natürlidie fÖitenftf) tternimt

nid)t^ t)om ©etffc ©cttcö. Gr$ ijt itmt eine Stborfyeit, nnb
fann eö nidit erfennen; benn e£ muß geijllid) gerichtet

feint. £er ©etftticbe aber richtet alleö nnb »trb öon Tae*
manb gerichtet," 1« @or 2, 9— 12. 14. 15. (Sbenfo »erben
alle Änn^eid)en bc3 »iebergebornen 3ufranbe$ : ^rieben,

grenbe, £tcbe, $te\\\&heit, Sanftmut!), ©üte, bem © e i )1

aU % r ü cb t e mgefdmcben. 2öa3 aber üon bem einzelnen

(5brtftcn gilt, nutß and) auf bie ©efammtbett ber (5briften

ange»anbt »erben» £cr beilige @ei|l muß »efynen in unb
unter ben ©liebem ber jtird)c (tbriftt. 3öie fann e£ anbcr3

femt, »enn ja ber einzelne (5l)rijt be3 Ijeütgen @etfte$ ttyeiU

baftig ijt 1 28ad anber3 fonnte 3uben unb Reiben, »a$
anberd fann je$t notf) 202enfd)en öon ber t)erfd)iebenjlen

(Jr^iebung unb ©ejmmtng m Qrmem ^exbe öereinigen, fo

baß j7e biefelben geijlttd)en ©üter geniefifen, biefelben ©e*
finnungen unb ©efüfyle I^abert, biefetbe Sprad)e fpredjen

unb benfelben beitigen 2öanbel führen 1

2)aß btefcö ber^gall tji mit allen »al)ren (S^riiten, ijl

eine ^batfacbe, bie nid)t geläugnet »erben fann. Sie ffnb

einanber alte glcid) in einem frommen, beitigen £cben, unb
e^ i^t augenfdbcintid), baß gteid)e moratifebe äöirfungen
t)on einer gteidien Urfad)e t)ert)orgebrad)t »erben. 3n je^

bem Steige ber »ab,ren ^irdje, »etdje ibre SSerbinbung
2 14
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mit @brijlo bebalten bat, wirb haß gctjlttcbe £eben ftdj eben

fcwot)l in ben SSerfammtungen alß in ben einzelnen ©liebem
geigen* Q£$ offenbart fi'd) in ber .traft, welche bie ^prebigt

be^ @öangettum3 begleitet, in bem Segen, ber mit bem ©e*
braud) ber t)on ©Ott tterorbneten ©.nabenmtttel tterbunben

ijt, fn ber ($rwecfung nnb SSefebruua, t>on (Sünbern, nnb in

ber 2(uflebung ber ^etigton. (5ine tcbte (Jinformigfeit ijt

nie git ftnbert in einer Strebe, U)etd)e bie völlige 2Ba l)r fyeit,

bie <£üifacbt)cit be3 ©otte3bienR"e£, ben tebenbtgen ©tauben
an haß (Söangeltum nnb ben ©eift be3 inbrünftigen &ebeteß

bejt(3t. £er fyeittge ©eift wirb in einer fotd-en #trdie wob*
nen, um ben (Bcbmucf ber £eütgrat nnb bie ^rüdite ber

grömmigfeit in alt ibrer griffe nnb 9Dianmgfattigfeit ber*

heranbringen. Sie £iebüd)ieit nnb £errltcbfett ber Religion

mit jeber öffentlichen nnb sprittattugenb wirb in bem oben
nnb giBanbel ber ©lieber ber ^trdje ftdubar fe»n. Unb eß

bleibt nid)t babei (leben* £er Reuige ©eijt wirb au^gegof*

fen, wie in alten Seiten* (St. tncaß erwäbnt in ber $po*

ftetgefd)id)te, ha$ ber $la£, an bem bie Sünger jufammen
famen, bnrd) bie ^raft fcen Dben erfebüttert werben fei).

£>b bie $erfammtung3bäufer ned) Ijeutjutage fo erfdiüttert

werben ober nid)t, — fomet ift $en)i$ : wenn bie gettlicbe

^raft gegenwärtig ipi, fo werben bie 50ienfcben t)em (Sd)laf

nnb £eb ber (Büribe aufgeweeft ; fte wacben auf tton ibrem

Traume trbifeber 3ufriebenf)eit unb ©tücffctigfett ; fte fem*

uten in ein bußfertigem grauern, rufen anß: "Männer,
lieben S5rüber, n>aß feilen wir tl)un ." unb fud)en ©Ott in

brunftigem ©ebete. £>urd) bie geijlige ©egeuwart ©otteö

werben fokbe fcen ber (Sünbe franfen ^erfonen aueb geseilt.

3Me bußfertigen werben in ben ©nabenftanb verfemt, ber

betrübte unb umwötfte ©eijt erbalt ^rieben mit ©Ott, unb
ber fleifd)(id) unb irbifd) unb wetttid) ©efutnte wirb eine

neue Kreatur.

2Meß ift baß £eben, wekbe£ hie erften 2}erfammUtngeu
ber dbriüeu anß^eidmete ; bieß bat ftet) and) fettber immer
geeffenbart, wo bie $ircbe (Sfjrijn an irgenb einem SDrte

ihrem beben Berufe treu verblieben ijl ; unb eß mn$ über*

all baffelbe ftattftnben, m ber t)eili$e (Sein feine göttlicben

unb feligmad)enben 5Birfungen anßüht. Slber leiber bilbet

hie (Strenge, Malte unb Unfru ebtbarfeit heß 2öinter£ einen

eben fo großen @egenfa$ gegen hie tieblid)e, erfreuenbe

2Bärme unb gruebtbarfeit heß Sommert, aiß hex geifHtdie
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£ob ber jttrdien, n>etdf)e be3 Reuigen ©eifreS entbehren, —
gegen baß Wen Ruberer, welche unter fernem belebenben

©nfluffe fteben.

Unter et e i ft 1 1 cb e m 2 e b e n Derflehen wir ferner : ben
S5ejTt3 unb bk fräftige 2(u6übung getftlidier ©aben nnb
©naben* 3\i bte Mixd)e eine Bereinigung »on s3ftenfdjen

$u geiftlidien unb rnmmlifcben Swecfen tfr, fo müflen in ifyr

neue, göttlidie gäfyigfeiten unb triebe bqu frattftnben, t»e^

cbe man alte mit bem 2Borte "^eiligfeit" be^eirfjnen fann*

£ie ©lieber ber Mixd)c müflen bk in ber ^eiligen (Schrift

»orgeftelfte £etltgfeit alß baß i)ötf)fre @ut betraebten, eine

tiefe $kbc gegen'atleg ^eilige, gegen baß ®ehet, bk geoffen*

barte $Babrijeit unb bte gotteJbienjtltdjen Hebungen tyeqen

unb ftcb nad) bem (Jbenbtfbe ©otteg fernen, fonft unbet tot

g e t fr t i d) e 3 £ e b e n ftatt* 2>ie entgegeugefe^ten ©efüljle

ber menfd)lid)en ^atur, wie
^ + S5. 9ietb, 3onv £aber, (5br*

fudbt, ©tö% £abfud)t, fyaben jletö, wo fie t)errfd)ten, bie

d)rijHid)e i?ird)e »erberbt unb gerftört*

2113 ein befonbereg ^enn^eieben beö geifttidjen ^ebenö,

»on bem wir fpredjen, ffi in ber 33ibet bk britberltdje
Zieht beröorgeboben* 2öie rüfyrenb tfr bk gürbttte unfe*

reg £erm für alle feine 9?ad)folger hiß anß @nbe ber 2Belt,

in feinem fyofyenpriefterlicben @ebet : "3d) bitte aber nid)t

altein für fie, fenbern aurf) für £ie, fo burd) ifyr 2Bort an
rnid) glauben werben ; auf baß fte We ein ß femt, glcid)Wie

$M> 'Bater, in mir, unb id) in £>tr; baß aueb fte in nnß
ein 3 fetm, auf baß bie SBelt glaube, £u babejl mid) ge*

fanbt. Unb icb fyabe tfyuen gegeben bie £errltd)feit, bk £>u
mir gegeben fya fr, baß fte ein ß femt, gletdjWie wir e i n

6

ftnb. Sd) in ibnen, unb £u in mir, auf baß fte »ollfom*

mett feint in ©n3, unb bk Söelt ernenne, baß £>u mid)

gefanbt bajr, unb liebejr fte, gleid^wie £u mid) Itebefr,"

^ot). 17, 20-23. ($benfo fagt @r: "Unb id) fage nid) nun:
ißt neu ©ebot gebe id) eueb, baß ibr nid) unter einanber
liebet, wie id) nid) geliebet l)abe, auf baß aueb ibr einanber

lieb tjabet* Qabci wirb Sebcrmann erlennen, baß ibr meine
jünger fei)b, fo ibr £tebe unter einanber fyabt," 3ot). 13,

34. 35, @benfo fpred)en ftcb bie 2(poftct anß : "So gießet

nun an alß bk ?!u6erwät)ltcn ©otteß, ^eiligen unb ©elieb*

ten, \)cx^lid)Cß Erbarmen, grcunbftd)*eit, 5Demutl), Sanfte
mntb, ©cbulb* Unb »ertrage (Jincr ben Slnbem, unb
»ergebet eud) unter einanber, fo Semanb Älage \)at wiber
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ben Zubern
; gleichwie (Sfyrijutö eurf) fcer^cben fyat, alfo aud)

tl>r* lieber 2ltle3 aber liefet an bte £tebe, bte ba ijt ba$
23anb ber Mfommentjeit," ($ot- 3, 12-14. "£aran
wirb eö offenbar, welche bte $inber ©otteS nnb bte ^tnber
beg £eufel3 fmb. 3öer tttdht recf)t tt)itt r ber tjt nicfyt t)on

©ottr nnb wer nxdht feinen S3mber lieb bat. £>enn bag ift

bie S3otfrf)aft, bie if)r gehöret fyabt tjon Anfang, baß nur nnö
nnter einanber lieben foltert 3fyr hieben, laflet un$ unter

einanber lieb fyaben ; benn bie £icbe tjt öon ©ott, nnb wer
lieb Ijat, ber ijt fcon ©ott geboren unb-fennet ©ott. 2öer
nirf)t lieb Ijat, ber fcnnct ©ott nicfyt, benn ©ott tjt bie ?iebe.

^ciemanb t)at ©ott jemals gefefycn. So wir un$ unter ein*

anber lieben, fo bleibet ©ott in un$, unb feine Ziehe i\t ööl*

Kg in mt$," l. 3of). 3, 10. 11.; 4, 7. 8. 12.

2)iefe brüberlicfye Öiebe entfpringt au3 einer unb berfelbcn

Duelle, ber Ziehe ©otteg in <St)rtfto 3efu, welcbe ftcf> auf
ein unb biefelbe $Beife offenbart, nämlicl) in ber Vergebung
ber Sünben unb Erneuerung beg £er$en3 burrf) ben ^eiligen

©eifh X)ie Stiften erfennen in einanber bie Menn%eid)en

ber ©nabe, uub p>ax ul$ bie gruebt be$ 33erfülniunggtobe$

i\)te$ S)exxn unb be3 (£inftuffe3 bc$ ^eiligen @eifte3, £>te*

jenigen, für welche if)r £eilanb jtarb, unb welche fte al$ fcon

©ott geliebt anfefyen, muffen bie ©egenftänbe gegenfeitiger

Suueigung werben, weil fte ja in bemfelben SBertyaltmfle ju

bem ©neu £erm liefen. 3ärtlttf)fett, tylitleiben, 25arm*
fyer^igfeit, ©ebttlb, £angmutr), (Sanftmut!), £eutfeligfeit,

£ülfeleijhtng in yiofy muffen fc>on felbjr folgen*

SluS ber vebre urifereS §errn unb feiner Slpoftel erbellt

beuttid), ba$ bie brüberlicfye 2iebe $um 5öefen ber $ircfye

grifft gebort unb am meiften ibr ©ebeiben beförbert. £iefe

Einheit be3 ©etfte3 im S3anbe be3 grieben^ rann man aber

nirf)t $u Staube bringen bureb 3mcm$, burd] SSernunftgrünbe,

©lauben^befenntniffe unb Einförmtgfeit in äuftern fingen.
£>te wahre Einheit beg @eifTe$ fotl niebt ^einungööerfcbte;

benfyeit in Siebenfachen aufgeben — 2Öarum feilten mtfvt

diejenigen, welche benfelben ©ott unb 25ater über Wie an*

erfennen, welcbe an benfelben frerrn 3efum (Sljrifbttn glatt*

ben, unb befielbigen ^eiligen ©eifteg tbetlbaftig geworben

fmb, nid)t in brüberlicber Eintragt unb 2iebe bei einanber

woimen 1 d$ i\'t Bett, ba$ ber göttliche Stempel ber Mtrefte

(äi)xifti, bie brübertiebe Ziehe, auf bie Don einanber üerfebte*

benen Steige berfelben gebrückt werbe* ^etne befonbere,
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einzelne chrtjllidie ©emehtfdjaft famt alß gur $trdje (Sfyrtftf

gctVörcnb betrachtet rocrbeu, rocnn fee utebt Sllle, bie <3l)rtj?o

angeboren, umfditingt*

3n ber brübcrlidjen 2tcbe beftebt and) t)ergitc?^n>ctfe bte

Stärfe ber ^trdje. 3ebe für ftcX) bejlebenbe ittrciie mu$ m*
»erlief) ftarf unb fräftia. fenn, roenn ber ©eti? ber 2tebe ihre

©lieber burdjbrtngt, ü)ren @ifcr anfeuert, tb,re gotteöbienft*

lid^eu Uebungen belebt unb Neid) unb 2(rm, $llt unb 3ung,
§0iänner unb" grauen beroegt, &anb in £anb mit einanber

m arbeiten* Örbenfo i|t bte £tebe baß mäditialTe Glittet,

roobureb eine ©efellfcfcaft nad) aufen auf bie ÖBelt rotrfeu

Faun* Sie ern>etdht r roie bte (Sonne, baß &arte unb kaufte,

fchmtl^t bie ©ertnbe beß hartuätftgften SBorurtbetlei, treffet

unb beruhigt bie betrübten unb 9iteberaefd)lagenen, gerotftt

baß SSertrauen Derer, bte 23erbad)t haben, unb öerbinbert

baß üble sJiad)reben; roenn bie allerftärffren $ermtnftgrim*

be, bie glän$enb|?e 2>erebtfamfcit unb fogenannte Autorität

roeber überzeugen noch bereben famt, fo finbet bie Ziebe

noch einen Sngang mm freien unb Vertrauen, roeburd) bie

$öal}tl)eit einbringen famt, unb ©laube, Ziehe unb froff*

mtug entfpringem 2öie berjenige ©taubige ber befte ($hri|?

unb feinem £etlanb am ätmlicbften ijt, roeldier am meijten

Hebe befitpt (beim ©Ott tft bie £iebe, ! 3ot). 4, 8*): fo

Dcrbient biejentge ©efellfchaft t)cn Triften am meiften beit

tarnen ber Strebe @t)rijtt, roelcbe unter fföj fetbi? foroofyl

alä gegen alle anbere S5enennungen, roelche ftd) an baß
£aupt — (Sbrtfmm — batten, unb fogar gegen bie trabe*

feierte 2Selt am meiften, ben ©eil? Zeitiger, tätiger 2tebe

beroeiöt*

£at nicht bie ^etfyobiftengemeinfcbaft, t)on ihrem llx*

fprung an biß auf ben heutigen Za$, bie 3nd)en be£ geijllt*

eben ?ebeng an ffet) getragen ? £at fte nid)t, mm wewicßm
tbcitroeife, eben beßbatb Smffof? gegeben 1 £te ^Jiethobtfren

ftnb immer, nad) bem ©efdnnad ber 2Belt, für m eifrig

gehalten roorbeu, unb fogar ein £t)eil ber fid)tbarett Mixd)e

jgfciftf bat ibr Sd)rocirmeret Dorgeroorfem Sernel roirb r>on

allen Seiten mgegebeu, ba$ eine große 50?aflfe 9D?enfchen fc>on

bem "Sauerteig" ibrer £ebren, ©runbfä£e unb Slnficbten,

öon bem y/
metbobifhfd)en ®eifte" in öerfebiebenen Steilen

ber 2Belt burebfättert roorbeu tjr. Slber bie grage "tfl : £)b

e3 roirflieb geifttiebe^ ?eben ijt, roa^ ber 5D?etbobtömuö bejTt^t

unb mitt heilt ? 3|? eö n> a b r e Religion ? Dtefe grage rool^
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lett wir beantworten natf) bem, w o r t n— rote tt>tr beriefen

fyaben — getftlicfyeS Cebcn bejteljt

Steben bie 9CJUtr)obijten in ©emeinfcfyaft
mit bem £> e i t a n b ? Sie erfennen Stm an als 3mma*
nuet, @ott mit uns, als ben eimigen nnb wahren £eilanb,

ber allein bie Sünbe ausfüllen rann, als ben "ftofyenprie*

frer unfereS SSefenntmffeS," a^ ^e« "£erw, ber unfere

©eredjtigfeit fr?," als baS alleinige f uttbament nnb

£ a u p t ber wafyrcn Strebe ©otteS, Sein foftbarer £cb
tjl ber einzige ©runb ifyrer Hoffnung utr 9ted)tfertigung,

Heiligung nnb jnm ewigen £eben ; fte bewerfen alles 23er*

tränen anf menfcfyticbe Xmmb, äuflTertidje 2öerfe ober ben

bloßen ©ebrauct) äußerlicher 3etcr)en ber ©nabe ©otteS,

(Sie wiffen nnb erfennen fein anbereS $erbienjt, @rföfung

ober £eit, als was in 3i)m fetbjt ^u futtert ift Sieß ift

ber allgemeine ©taube ber ©lieber ber ^etbobijrenfvrcfye,

bie% ift bie £ebre ifyreS gebrückten ©taubenSbefenntnifieS,

nnb bie$ wirb t)on allen tr)reu sprebigern tterfitnbigt ; unb
was bie £auptfacf)e ift : bie Wieweit Serer, welche ftct)

2D?etr)obijren nennen, befennen bie Segnungen erfahren gu

fyaben unb $u genießen, welche aus bem 23erfür)nungStobe

unb spriefteramte unfereS £erw ftieffem

tteberbieß, fie ftnb feine öerein^elt bajtcfyenbe, t>on einan*

ber abgefonberte S3efenner ber Religion ; fie r>abeu ftcf) in

eine ©efellfcfyaft vereinigt, fte bitben eine ©emeinfcfyaft,
einen Körper* Sag fte baS (Söangetium gehört unb aufge*

nommen Ijaben, fann 9?iemanb täugnen» — 2öaS fönnen

fte benn anberS fetm, als eine Strebe (grifft ? $ann Ser*
jenige, rt>elcf)er wahrhaft an @r)rijtum gläubig geworben,

welcher fraft feines ©taubenS ber (Jrtöfung trjeitfyafttg

geworben ift, für bie @r)rijht$ ftarb unb welche @r in feinem

SBorte unö anbietet, — fann ein folcber genfer) etwas

Ruberes feön, als ein GEfyrift? Unb ebenfo fragen wir:

können 3el)ntaufenbe fotdjer ©laubigen, mit einanber in

ben Söanben ber innigfren brüberticfyen Ziehe tterbunben unb
itjten ©tauben fc>or ber 2öelt befennenb, irgenb etwas %n*
bercS femt, als eine jtrrcbe ? — Sie $irebe ift "ber Cetb

@b,rijti ;" nnb wo anberS fann biefer Zeib gefttnben werben,

als unter Senen, welcbe im lebenbigen ©tauben mit bem
Raupte tterbunben ftnb 1 Sie $ircfye ift "b i e % a m i l i e

© o 1 1 c S ;" unb wo anberS tonnen wir biefe gamtlie fu*

14



tcr ira^rcn £ircf)e (SOrifh? 19

rf)cn, aU unter 9ftenfchen, welche t>en <3$tt geboren unb in

bie jtlnbfcbaft ©otteö aufgenommen finb .

£aben bie 5D?etI)obtften bte öerbeiffene
©abe beö heiligen ©etjteä empfangen? Sie
erfennen fein 2lmt, feine ©ottfyeit, feine sperföriti chfeit unb
»erfcbtebenartigen SBtrfungen an* Sie glauben, baß @r
töefentltrf) üerbunbcn tjt mit dbrtfto in ber Seligmarfnutg

ber 5)?enfchen, unb baß fein 9D?enfch ebne feine gnabenreicbe

(Ünnwirfnng unb $raft ein wahrer Qbxi\i werben unb feön

fann; ja ba$ feine reltgtöfe SSerbinbung öon sD?enfchen,

n?aö für ($igenfchaften fte fonft auch haben mag, eine wahre
Ätrche feön fann, ohne feine beftänbige ©egenwart unb
Seannngen.

Sie befennen überbieß, bie hohe ©abe be3 heiligen ©ei*
fie$ ^u gemefien. Sie ift ibnen fein tobter SSegriff, obne
SSeroet^ unb grucbt. Sie beilige ecbrift lehrt, i>a$, "wer
an ben Sobn'©otte3 glaubt, ber hat folcbeg Seugniß bei

ibm," l« 3ob. 5, id. Unbwteberum: "%Qnl ihr benn
Ätnber feöb, bat ©Ott gefanbt ben ®eiii feinet Söhnet in

eure fter^en, ber fchreiet: Stbba, lieber Sater !" ©aL 4, 6.

£aufenbe bezeugen, baß fte biefen Segen genteffen. St*
Paulus fagt ferner: "^o ber ©ein be£ £errn tfi, ba t|t

greibeit ;" unb er ermahnt hk dbriften, "in ber gretbeit

$u beffeben, bamit un$ dbrtjrttä befreiet bat." — &n grof*

fer £bett ber ^etbobiften benennet, biefe greibeit $u genieß

fen. 2öieberum — unfer £et(anb lehrt : "!3br muffet tton

feuern geboren werben* Ser 9Btnb bläfet, wo er will, unb
hu bereit fein Saufen recht ; aber bu weißt nicht, t>en wan*
nen er fommt unb wohin er fähret. SUfo t# ein üjegltcner,

ber au 3 bem ®ci]ie geboren tjt," pjob. 3, 7. 8. — Sie
Mehrheit ber SJJetljobtiten befennt biefe SBteberqeburt. £>er

Steffel fagt : "Sie £tebe @otte3 iii ausgegojfen in u ufere
£erjen burch ben heiligen ©etfl," 9?om. 5, 5. ; nnb /y

bte

grueht be3 @ei|W ifi foebe, greube, grieben," ©aL 5, 22.

feine große Sln^abl »IRetbobtiten befennet, biefe bimmlifeben,

feiigen ©efübie ^u beßi£en. — Sagt man bagegen, ba$
bteß ftch nur auf einzelne ^3erfonen begebe, ba$ aber ber

fyetlige Q)äii ber gefammten Kirche eerbetffen feö ; fo fragen

wir wteber : 2Bä3 iii bie Kirche anberiö, al3 bie ©efammt*
t)eit ber einzelnen ©lieber . Unb zugegeben, baß ber beilige

©etü ber gefammten Kirche in ihren ^rebigern, ©naben*
mittetn unb ©liebem öerl)eifj*cn i|l, fo folgt barau£, ba$ ba$
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Gfyangelium geprebigt werben folt "nirfjt allein im 2Borfe,

fontern betbe£, in ber $raft unb in bem l)eiltgen ©etffe unb
in großer ©ettnßtyeit," l» St'tyeff'. l, 5 + Unb wie folt man
triffen, ob bieg gefd}et)en tft, angenommen burtf) bie baranf
folaenben $öirtagen ? SJtcfe äöirfungeu liegen offen Der

ber SÖMt ba* dine alTmärf)ttge Straft fyat ba$ metfyobtjltfcbe

sprebtgtamt fo begleitet, baß Diele tanfenb (Seelen ^n ©Ott
befebrt würben, Don welchen ein groger gfyetl frfjon in bie

triumpfyirenbe Sirene übergegangen ifr. 3tt^iten3 : Wi
2Iu$giefiung be£ ^eiligen ©etjr'eö muß ben ©ebraud) ber Den
©ott Derorbueten ©nabenmtttet begleiten, £teß gefrfn'eb/t

bei ben 9JJett)obtften, wenn perfönltd)e$ 3eugniß, greube,

grteben, betltge ©efütjle, getftltctjeg 5öacf)^tbnm nnb (Starre

al3 25ewetfe angenommen werben* drittens
1

: Sft e£ ntebt

ein fytureirfjenber 23ewet3 öon ber ©nabe beg ^eiligen ©et*

fre$, wenn ein $afylmrf)e$ SSolf, roie bie 5D?etb)obtfren, ein

aan$eö 3abrf)unbert lang mit einanber hie (jtmpfett beä

@etjfe$ im SSanbe be$ grtebeng erhalten l)aben ? Sötr fra*

gen benn wieberum : Äann eine religiöfe ©efcllfcfyaft Dom
ijeiligen ©etfte befurfjt werben, nnb fann fein gnabenreteber

Hinflug ir)r sprebigtamt, it)re gotte3bienjtlid)en Uebnngen
nnb il)re (Sacramente begleiten unb fte mit einanber aufg
eitgfte Derbinben unb fettigen, — nnb foll bod) eine foldje

©efetlfcbaft feine Jtirdje fem ?

(£ubltd) — ®tnb hie Wl e t l> o b i fit e n im35efi£
ber g e i ft t i d) e n © n a b e n g a b e n, 10 e l et) e b i e $ i r*

d)e (Ifyrifti nad) ber heiligen ©cfyrtft fyaben

f o l U et fyaulvi* febreibt @pi), 4, 13-16. : "S5tö baß
lDtr Sllle t)inan fommen ^n einerlei ©lauben unb (Jrfenntntß

be^ SobneS ©otteg, unb ein Dollfommener 9D?ann werben,

ber ba fei; in ber ?D?aße be3 Dotlfommenen Sllterg (grifft.

2(uf baß wir utdit mebr $mber fei)en, unb un£ wägen unb
wiegen lajfen Don allerlei SOBütb ber £ef)re, burd) (Bcb,alr'bett

ber Wlenfeben unb £äufcberei, bamit fte un3 erfcfyleicben ^n

»erführen* ß^apt unö aber red)tfd)affen feim in ber £tebe,

unb wad)fen in allen (Stücfen an £em, ber ba$ £aupt ift,

@f)rtjtu$ ; aug welebem ber 2etb gan^ ^ufammen gefüget,

unb ein ©lieb am anbern Ränget, burd) alle ©elenfe : W
burcl] ctne3 bem anbern 5panbreirf)ung tl)ut, narf) bem 2öerfe

eiltet jegltdien ©liebet in feiner dM^e, unb machet, ka$
ber Seib'mäcbfet m feiner felbjt ^efferung; unb ba^ ^Ueö
in ber ^tebc." ?äßt ffrf) biefe 'ecbalberung nid)t auf bie
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ÜRetnebtfren anwenben 1 3a; — baß £eil m @bri|to unb
ber anabenretche Hinflug be3 heiligen ©et|re3 auf bte£cr$en,

mit ben baraus bcrDorgebenben reltgiöfen Hebungen, I)aben

bie 5D?ctbcbifrert ba^u gebracht, überall eine wafyre © e*

m e i n f et) a f t 31t btlben, dinen ©etft gu pflegen, ©ne
erradie $u (preisen, Gnne $ird)engnef)t unb Drbtmng tm$te

führen, einanber an allen Erten als Araber anzuerkennen

unb 31t bel)anbeln, unb buret) vereinte Slnfnrenmmgen baö

zeitliche unb ewige 2Bent aller 93?enfchen ^u teförbern. —
feenn tiefe @tnbett, biefes £eben, btefe mannigfaltigen mit

einanber ubereinftimmenben rettgtöfen ©efnble unb gottes*

btcnftliiten Hebungen, wenn btefe brnberlute Bereinigung

im ©lauben @t)riüi, in ber gurrt t unb £icbe @otteö, nicht

bie Mxxfre (grifft barfrellen, fo fragen wtr n>iebcrum : xvaß

anberes fennen ft'e barftellen ? 5B«tn wir ben menfeblicben

£eib betrachten, fchtteffen nur niebt fogleich, ba§ er nur burd)

bie 3uwobnung einer heberen Straft, ber (Eeele, leben unb
feine guntucnen »errichten fann 1 Grbenfo, wenn nur eine

große ©efellfchaft r>on SDcenfchen erbltcfen, weide alle bie

$enn$etcben beß Zexbeß (äbxiiii an fiel) tragen, finb wir nicht

gezwungen baraus $n fchlieffen, baß eß feine Kirche i|t

unb baß fte lebt unb wirft, allein burch bte tbr inwobnenbe
göttliche Straft beß heiligen ©eiffes i £5tefe3 2 e b e n benn,

fofern es lebenbigen ©tauben an (sbriftum, bie ©abe beß

beüigen ©eures unb bie »on ber hetitgen (Srtrtft geferberte

er.hett unb 5Birffan*feit in fiel) fditießt, i(t bcr'br itte
S; a u » t b e w e i s, baß bie 9Dtetbobtftenfmte bte wefentli*

den (5.tc
:
eKfä.afieu ber wahren jrrche tebriüt beff&t.

3ur wahren feebe ^brtfit geborr

i V- ' £i n e ap o ft c 1 1 1 cfl e $ir ebenen efe t.

@S gebort gewiß zum SBBefen einer Kirche, baß bie ©efefce

ßhriftt anerfanut unb ihre Autorität aufredet erhalten wirb*

9öte fann irgenb eine icirebe baS Ütetcto Virilit genannt wer*
ben, wenn Crr nicht als itömg regiert burch 2(n$nbung ferner

©efeke ? Unb wie tonnen btefe ®e)c§e ihre ^flacht haben,

wenn fie nicht r>om 25olfe anerfannt unb burch eine heilige

$ircben$ucbt eingefchärft werben ? — grctltdi in man in

Slusnbung ber Jl'irchenjudU in bie allergröbfrcn unb »erberb*

Itchfren 3rrthumer gefallen ; _alle bie blutigen Verfolgungen
ber römifdi^atboltfchen Kirche gefchaben unter bem Sorwanb
einer heiligen £trchcn$ucht. "9Dtan gebt leidet »on einem
©rtrem $um anbern* £arum ifl bie fereben^udn in mel)re*
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CS Q?cftijt ttc 90lctt)cttfkneird)c alle (gigcnffyiftm

reit 3wctgcn ber profejmntifdjen $irdbe oft febr lefe gehalten
werben, mbem man bie 2ct>ren imb SSorfdiriften be£ @öan*
geliumö über bie Regierung ber Äirdie imb bie ^Pfltdit n
ttyrer TOtgtieber gan^ aujfer Slcftt gelaffen bat*

•Die sJftetbobtfieriftrd;e nimmt bad gefebriebene QBort ©et*
te3 ebenforoobt für bie Leitung imb güfjnmg ber ©emeinbe
be3 &crrn, al$ für bie ©laubenötebren, jur alleinigen imb
bmretd)cnbcn Sftditfdmur an, imb glaubt, baß bie im leiten
£eftamente ber ©emeinbe be3 £erw gegebenen ©efefce nur
burd) moraltfdbe Mittel DolUegcn loe'rben formen, namlid)
burd) QMetyrung, ^rmat;nimg, 3urecbüoeifung imb enbltcb

burd) eine bebmgte ober unbebmgte ^u^fcbltefjung t>on ber

©emeiufebaft beglaubigen. — lim bie Regeln be§ ^etrf^e^

($brtfti beu ©Hebern berÄ'ircbe benimmt, tax unb beutlid)

gtt macben ; um jTe in ben (Stanb m fefccn, bie SSerbtnblid)*

feiten, rockte fie baburd) auf jtcf) nebmen, baß fi'e ftcb einer

cfyrifUicfyen jttrebe anfcbliefjen, redit 31t beritel)en — unb um
fi'e bie 3?otl)tt>enbigrat eine£ roürbtgen 2Banbet$ füblen m
l äffen, ift e3 notbroenbig : ba$ eine ba%n bettellmäcbttgte

S5et)örbe bie £et)re ber heiligen <3d)rift in befonbern (Säße«

berau^ietye, mit bem SSorbebalt, baß ber (feinn ber SSibel

nid)t tterbrebt unb bie barau3 gezogenen £el)ren unb $or*

fdjrtften niebt an bie Stelle ber ur(prungtid)en ©efe£e @I)riftt

treten unb baburd) ba$ 9ted)tW sprmaturtbeilg in bem freien

©ebraud) ber S5ibet befrfjränfen bürfen. 2)ie S5ibet muß in

ben 5^änben be$ SSolfö getajTen roerben, unb ib,re göttliche

Autorität giebt in allen gällen bie le§te Öntfcheibung.

5Bir reellen nun bie $ird)enmd)t ber 9U?etl)obijten nad)

iliren ^au^t^ügen betrachten.

l ) llnfere jftrcbenmdit bmftd)ttid) ber © li e b e r grünbet

ftd) barauf, ba^ bie Religion etmaö ai\$ innerer (Jrfabrung

£ert>erqct)cnbeTg unb ^rarufebeö ift, unb ba^ bie Strebe nad)

ber heiligen (Schrift auö (Beleben belieben foll, roeldie mm
roeniafteit burd) ba3 2Bort ber 2Bat)rbeit fo gefdjtagen fütb,

bafi \ie ein Verlangen baben, bem mmnftigen Ponte gu ent*

fliehen. 3^te a 1 1 g e m e i n e n SÄ e g e t n ' ber 9föetbobift en*

©emeinfebaft roeifeit jebe£ ©lieb in auen £ebeuöocrbältnijTen

$ur Erfüllung aller roefenttiebett ^3flid)ten eüte$ gottfeligcn

Ußaubciö an ; ffe jmb fyötftft einfach, beuttid) unb praftifcb,

unb bereden niefttö anberes?, aU &eiltgfeit be3 ^er^cnö

uud TßanbetS ^u beförbern. Set). 3B'e $ ie n forberte !eine

SBeijtimmuitg In geimßen ©lauben^artüeln ober ^u einer
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befenberu $irdjenDerfaffung unb £)rbmtng be3 äufferlidien

©otfeäbienffeö, fonbern madite $ur einzigen Sßebinguug bcr

Siüfhaljme in bic Don it)m gelüfteten ©efcfifdiaften : emlSer*

taugen, bem ^ufnnftigen 3<>™ 31t entfliegen, tt>elrf)e$ ftd)

bereifen fott bnrd) S5u$e nnb rcdjtfdiaffene ?frnctite ber SSuße.

tiefer (eitenbe ©runbfats offenbart ftd) anfö frf)ön#e in jeber

SScrorbnung ber metl}cbiftifden $irdicn$urfjt. Seber £beit

berfetbeu t;at ben S^ccf, 2Badi3tl)um in ber ©nabe nnb
Grrfenutmß Sefu (grifft $u oeforberm 2B e ö 1 e ö nafym mit

gutem ©runbe an, ba$ wer bußfertig iff, wer ben £errn
Don ganzem £er^cn fudit, wer bie ©nabenmtttet fleifftg

lernet nnb alle morattfd;en SScrpfltrfjtitnctcn beachtet, in

feinem ©laulen nid)t tuet awö bem redjten fcege femt werbe*

@$ ijt in ber Ztyat Diel feiebter, ben SSerftanb bnrd) ba6 £er$

redit 31t madien, afä ba3 ^erg bnrd) ben SScrftanb* 2>erje*

niae, beffen ©ewiffen Don ber (Eünbe überzeugt i|T> wirb dou

biefer ttebeqeugung tum magren ©tauben geführt werben.

feie Slufnatfme/ Beibehaltung unb ^u3fd)tieffung Don
©liebem in ber ^ett)obiRen!ird)e l)at ben Qtinm 3^>ccf $um
©runbe, eine geifltid)e ©emeinbe auf einen — an$ innerer

Grrfabrung gefcböpfteu unb praftifd) beroiefenen ©lauben an
baß ($DangeIium 31t bauen unb 31t erhalten. £>ie befonbem
©ebräudje unb Serorbnungen, welche anbern ßirdjen an?

ftöjjig fdjeineu, »ie $ -S3. bie JttagDerfammhtngen ober 25e*

fenntnif ftunben, beabftebtigen alle bie gegenfeitige Erbauung
im ©tauben unb in ber ©ottfeligfeit, fo ba$ bk jebem SSRiU

gliebe Don ©Ott gefdienfte ©nabe gum $orfrf)ein fommen unb
praftifrf) wirfen fann* SOBäfyrenb unfere j?irdien$ud)t mit

ber größten 8ärttid)feit unb unermübttdjfien Siufmerffamfeit

diejenigen bebanbelt, vodd)c fdiwad) im ©tauben ffnb, unb
alle mögliche yjlittd gebrannt, fte $u frärfen, $u ermuntern
unb weiter $u bringen, lä$t fte falte ©leiebgüttigfeit nid)t

ungetilgt unb be (traft offenbare Heuchelei unb ^m'moratität,

nacb, Vorhergegangener Tarnung, mit 2luefd)tieffung be$

©ftebe^ Don ber ©emeütfdiaft.

2) feie fud)t nid)t nur bte 9?einl)cit ber Minh,c bnrd) ben

cbrifttidien @!)arafter ber einzelnen ©lieber p erbalten, fon*

bern aud) bie ^3rebigt be3 reinen (§D&n$eIiutng unb einen

ba$u tüditigen ^3rebigerftanb ju jTdjent. 2>er Kaufbrief Don
einem jeben unferer ©otteäfyäüfer muß fo gemacht werben,
ba$ bie 2ef)re unb £>rbnung ber 5D2etbobi)ten!ird)c barin

Dertunbigt unb beobachtet werben mu$ .

'

(Sollte irgenb eine
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9)tobobiftengemeinbe fo üon (5f)rifro abfaKert, tag ffe ftd)

Srrtebren »ertragen Itefje, mie $. 93. mattrfje lutfyerifche

©emeinbe ftcli üon D^attonafiftcn bebienen läßt, fo Wertere

fte baburd) fogleid] allen gefc^lidtcn Sfafimtd) ober 9?ecf)t

auf tt)r ©etteöhaun. <5benfo forgfältig tft für ben @t)arafter

ben sprebigerftanben geformt Seber, ber biefen 3(mt unter

itnö auf ftd) nehmen
1

null, muß ntdit nur, femett 5ftenfd)cn

hierüber urtbeilcn fomtett, un^roeibeutige SScroeife geben, baß
er begehrt tjt uub Don bem heiligen ©etft angetrieben mirb,

©ünber pi SSuße $u rufen; fonberu auch, fo lange er biefen

2fatt beftetbet, burd) feinen äöanbel uub bie grittfjte feiner

Arbeit, feine £üdjtigfeit bapx an ben Za(\ legen, meßhalb
ber @barafter einen jcben ^rebtqerö ber ÜKetfyebiftcnfirdie

einer jährlichen Prüfung Der ber ßonferen^ unterworfen tfh

Sie ^eiligen 2et)ren ben fe)angeliumn rönnen nid)t unbeflecft

burd] unreine £änbe gehen» "3u bem ©ottlofen fprid)t

©ott noeb : 28an tterrönbigeft bu meine 9?ed)te uub nimmjt
meinen 33unb in beinen 9Jfrmb?" $falm 50, 16. ' Saher
fommt en aud), baß ban SSolf in allen gefallenen, erjtorbe*

neu Äirdien ntdht mel »om ^3rebigen erroartet, aber bejro

mehr Vertrauen auf bie ^acramente fefct, roeldje, mie man
ftd) ttorftellt, nichts »on ihrer feligmadhenben $raft Verlieren

burd) bie Unroürbigfeit Seflfen, ber fte barreid)t

3) ($tn anbererkm^md ber $irdhen$urf)t ifr, bie ©ren*
§en ber Kirche (äi)xifti an^nbei)nen. Sie 9D?etl)obiftenürdje

trägt ihren 93rebigern auf, pi Senen px gcfyen, "bie ihrer
am meijten bebürfen," bie roeber'bie Mittel nod) bie

Neigung haben, ban (Jüangelium |tt erhalten* Sie 50?eth.

sprebiger finb baher t)on Anfang an im etgentltd)en Piroxe

ben Verlornen nadjgegangen ; fte ftnb ücraebrungen in bie

(Bi£e ber Unmiflertl^etf unb Sünbe, haben ihr 9?adjtlager in

ben £ütten ber ©ottlofen gefuebt uub ihnen ©nabe angebe?

ten. 2öie manche moraltfche Sötlbniß tjt burd) il)re faure

unb treue Nebenarbeit ju einem blühenben ©arten umae*
manbett roerben! Sie 93flid)t ber Kirche, ihre ©renken
au^^ubel)nen, b. h)v Rubere jwr (Erfcmntniß ihren £ctln gjt

bringen, mirb t)on ben 5D?etbobi(ren aln fo mid)tig angefefyeu,

baß'en mirftid) $u ihrer $ird)en$ud)t gehört. Sie fetarfen

roerben gelehrt, ba^ c$ it)xe ^3flid)t "ifr, bie (Ed)tt>ad)en $u

tragen ; bie 9?eid)en, bem Mangel ber Firmen abzuhelfen

;

bie Sefehrten, für bie Unmiffenben unb Srrenben &« forgen;

unb mohberforgte ©emeiuben, baö S3reb ben ü}ebenn einer
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in Sünben babiujterbenben 3Belt mitäutbcüen* £te 2Bir*

hingen tiefet tn nnferer Serfajmng tiegenben ©runbfafceä

fTnb beutlich ju feben in ber fo fchnell wachfenbcn 3abl ber

©lieber foroofyl, ale in ben fegensreicbeu 9ln galten ber 9#e*

tbobiüenftrche.

3nr roabren Kirche Gibrtjti gehört fchtiegüch

V. (5 in Don ©Ott Derorbnetes? 5>rebtg tarnt.

Stiele haben einen unnatürlichen Unterfd)teb ?roifchen ber

fcgenannten ©eiitlicbfcit nnb ben £aien, b. b. ©emeinbeglte*

bern gemacht, tiuf ber einen <zeite bat man auöfchliefl'td)

bie 2e£teren bie M t r cti e genannt nnb ben ^rcbtaerfranb für
ein btojjeg Simt erflärt, bae nicht kpefentltch ober'notbroenbig

$um Zeibe (ähxitfi gebore. Ilttf ber anbem Seite roollen bie

späpftler nnb bie halben ^paptften unter ben ^roteftanten

bÜ$ bie ©etfüicbfeit tn einer ober ber anbern ?torm $ttr

$ i r rf) e ergeben, mit Siuefchlug ber ©emembeglteber. (£s~

in offenbar, ba$ beibe $lnjtcbten ber fyetl« Scbrtft nnb ber

SBermtnft wtbcrfprechen. £ie Stetiger nnb ©emeinbeglie*

ber fteben in einer nctbroenbigeu Serbtnbung mit einanber

nnb nnb Don einanber abhängig, obgleich ihre beiberfeitige

Stellung im £aufe ©otted Derfdueben in.' <üne Smtcbe
ober £ouferen$ für (ich felbft famt feine Äirche ausmachen;
nnb eine SSerfammlung Don ©laubigen, welche hin 93rebigt*

amt unter ffch haben, wäre roobl eine 3ufammcnfuitft re'li*

giöfer ÜKenfchen, aber ebne bie ^rebigt bee 5Bortee ©ottes
imb erme SSerroalrung ber Sacramente, feine M i r et) e im
eigentlichen Sinn bei" 23crts. £aö Diene £eftament tebrt

uns beutlich, baß bie Bereinigung betber, als £trten nnb
£eerbc, allein eine ittrebe auemacht.

£ae ^prebigtamt würbe Don (ibrtftus felbff, ba (It noch

auf Grrben war, al$ eine bleibenbe Slnftalt feines Reiches,

eiugefefct. "5>iir i\~t gegeben alle ©ewalt im Fimmel nnb
auf(jrben. £arum gebet bin nnb lehret _alle Golfer, nnb
taufet fte im tarnen bes 23aters, unb bes eebnes, nnb bes

heiligen ©eitfes ; unb lehret fie halten 21'tles, was ich euch

befohlen habe. Unb nebe, ich bin bei euch alle Zaoc, bis

an ber 2Belt @nbe," 50cattb. 28, 18-20. £s ift allbefamtt,

baf? bie römifch*fatt)oltfche ^prtefrerfchaft unb einige ber S3i^

fchöfe bon ber Staatsfirche <5nglanbs, auf biefe Stelle ihre

2lnma£ung, bie einzigen Nachfolger ber Slpoftel pt femt,

grünben. "Sie geben Der, ihre SDrbination Don ben Slpofieln

herleiten gu formen unb behaupten, ba% ber hetliae ©et*f,
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burtf) £änbeauflegung ber 2(poj?eI, bett 23tfcf)öfen mttgetbeilt

werben fei), unb'baß 9itemanb ein ?Red)t babe, baö 3öort

C>3otte<5 auflegen unb bie (Sacramente $u verwalten, als

Die, welche ttjr'e Drbination auf biefe $3eife von ben 2lpo*

ffein herleiten fönnen* Denn unfer $err ijabe bte 23crbetf*

fung : "etebc, tct) bin bei eutf) alle £age, bte an ber 5Belt

EuSe," perfönlicf) unb attgfcfyließltdb an bie Slpoftel gerichtet

unb ibnen, weil fie nicht bt3 an ber 2Öelt Enbe auf Erben
leben fonnten, bie Sollmacfyt ertfyeilt, ifyr $lmt auf Slnbere

burdb £änbeauflegung überzutragen, Slber rt>o ift ein ©dhrtft*

bcwctö für folcfte Träumereien $u ftnben ? unb wa6 fann
bem gefunben 9tßenfchenverftanb mei)x wiberfprecfyen ? ES
i|t offenbar, baß unfer £err in feiner 2Sert)eißung bie faxt*
bauer beS £(mte3 ber SSerföbmmg bis an baS Enbe ber SEöelt

verbürgte* 2lber welcher Efyrtfr,' welcher vernünftige 9ftcnfcl)

fann jtrf) etnbtlben, ba® baS £aupt ber $ircfye bamit baS
^erf)t auS feinen Rauben gab, felbft burd) feinen ©eijl bie

^ufünfttgen Diener beS Evangeliums $u berufen, unb baß

Er unter ber 23erbetj7ung nichts Ruberes meinte, als eine

bloße Erbfolge gewtßer $erfonen, welche baS sprebtgtamt in

feiner Strebe verwalten foUten, otme eine fixere $orfebrung
m treffen, baß fte aurf) täpx tüchtig fe*)en, ebne gewiß e beut*

lid)e S3ebtngungen l}in^it ju fügen, welche tljre £ücf)tigfeit

beweifen unb verbürgen '? ©efefct, ein 3lr$t brücfte in feinem

legten 2ötUen ben feunfrf) aus, ha$ ber ältere Sobn in

jebem folgenben ©efcbtecfyt feiner gamtlte in feine ^rofefften

treten fotie, — würbe er bic$ ofyne ^Kücfficbt auf bie Stücfjttg*

fett ber beabftcfytigten ^erfon verlangen ? ©ewtß würbe
fein verftänbtger unb guter 9Jcann auf eine fo unftnnige

2Betfe Uc ©efunbbett unb baS 2eben feiner 9iebenmenfcben

aufs Spiel fetsen. SStelwenigcr fonnte ber £err 3efuS,

als dx in feinem Tillen fejrfefcte, baß eine beftänbige Utcu

benfolge von ^)erfonen, welche fein fteil verfünbigen unb
mittbetlen follten, ftattfmbe, barunter ba^u untüchtige

9)erfonen verlieben, Er mußte beßfyalb mit ben ^Borten

:

"etetye, tri) bin bei eurf) alle Sage, bis an ber 5Belt Enbe,"
bie gnäbige $erl)eiffung baben auSbrücfen wollen, baß baju

tücfytig'e sperfonen baS Evangelium verfünbigen follen big

an ber Ößelt (5nbe ; unb e6 ift unmöglict) ^u glauben, baß

Er irqenb einem Slnbern feine gnäbige ©egenwart vergieß.

Die fogenannte apojtolifrf)e S^aAfolge grünbet firf) alfo nid)t

auf bte 2Mmacf)t gewißer 2^enfcf)en, "baö *J)rebtgtamt auf
14
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Sintere überzutragen, fonbern auf bte SSertyetffüng beS £errn,
tnd)ÜQe !Ttacf)fotger ber SUpoftet tm ^rebtgtamt 31t berufen* *)

£)ie göttliche Berufung ber 9JMl)obijTenprebiger i\t leid)t

$u erroetfetu £>er efyrnntrbige Stifter ber 9Q?etf)obtfIenfird)e

war ein erbimrter *j3rebtger, unb ßvax ein 2leltejler tu ber

$ird)e tton (Jnglanb* 9?ad) fcrcjfätttger unb üorurtfyeifS*

freier Untcrfudyung fanb er, ba$ nad) bem dienen £eilament

33ifd)öfe unb ^teltcfte in bemfetben 9?ange flanben, unb ba$

fte eine geraume %eit fcon ber $trd)e, als @ine $tajfe öon

Wienern beS ($ttangeliumS auSmadienb, angefeljen würben;
ba£ ber SSorrang ber 25ifdiöfe bloS barauS entfprungen fei),

ba$ ber Orbuung falber «guter ben Sßorfü? nehmen nutzte

tu ben SSerfammlungen ber ^etteRen ; unb fobalb bie ©e^-

meinten üerfd]ietene sprebiger Ratten, fo rourbe dinex fcon

ifynen entroeber voep.cn feinet alters ober roegen antyc^eid)'

neter @aben ba^tt befltmmt, bie Oberaufftdit $« führen, b.

t)., (ünner mürbe ber <2rfte unter Seinesgleichen. SllS eS

bem fterrn ^BeSlei) unterfagt n>urbe, baS itym üom £errn
übertragene 2öerf innerhalb feiner 9D?utterfird)e regelmäßig

auS^u fit l)ren, fo fe£te er feine Stellung nad) ben urfprüng*
Iid)en @runbfct£en ber Zeitigen Scbrift feft* ($r betrad)tete

ftd) nid)t bloS als einen Wiener beS @i)angeltumS in ber

9tationalfird)e Don (£ugtanb, fonbern als einen Sielte*

fr e n ber a 1 1 g e m e f n e n $ t r d) e (§ f) r i ft i , fo baß,

wenn er and) ücrfyinbert fei), feinen S3eruf an einem gettuf*

feit Orte $u erfüllen, eS tl)m bod) befohlen fei), baS (sbern*

getium an anbern Orten gu prebigen. @r gab nidit ju, baf[

er aufgehört t)abe, ein wahrer Steltefter in ber $trd)e ($t)rtfti

$u femt, roetl er baS (Jttangetium in gelbem unb in tyxitiaU

bättfern prebigte; unb tu ber feften Ueber^eugung, ba$ bie

S5i(d)5fe unb SJettefte beS 9teuen £ejlamentS benfeiben D^ang

fyaben, fagte er bei einer genügen (Gelegenheit : er glaube,

er fei)e ebenfo gut ein 23ifd)of, im Sinne'beS 9^ £ejlamentS,
als irgenb (£iner, ber biefeS Slmt in (Jnglanb bcfleibe,

*) 5Da^ ba$ eigenttidjc Tlpcfttlamt mit ben Uptftän aufgebort

[)<\t, ift beutüct) auscinanbergefe^t unb frennefen in beut Xraftat

:

"3|? t>cnn l>aö @d)Iüffcfamt ausgeftorfreu ?" <2Benn bafycr bie

vom Sptxxn berufenen ^rebiger beö (£t>angc(ium$ "!J}ad) folg er

ber ?(r>ofM" genannt werben, fo ifl baruntcr nicfyt jn verfielen,

ta$ ftc baö 3(mt ber Tfr-ofref geerbt ^aten, fonbern Moö— bag" fte

ta$ t»on ben ?tyo{icfn mitgetl;ci(te (£»ange(ium getreu unt «ntcr«

falfdjt prebigen.
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-Ä8 SScftfct Die Sflcti)ott$mtltd)t alle Qfcigcnföaftcn

©Ott machte tiefen merfroürbigen 9D?amt ^um SBerfyeng
ber SSefefyrung großer (Staaten Don 5D?enfd)en. Unter bte*

fen feinen geifUtdjen Ätbern traten Stele anf Don Seit gn

Seit, roeld)e bezeugten, baß fie Don ©ott berufen Sorben
fe^en, baß EDangelium $u prebigen. tiefem voiberfe^te fid)

iuerft 5B e $ l e i) aufö bejttmmtejre ; aber bie S5.ctt>cifc ibrer

grommtgfeit, ©aben nnb beß merfirmrbigen (Segenö, roel*

d)er augenfdieinlid) anf ifyren arbeiten rubte, überzeugte«
tl)n batb, ba$ and) bte$ baß SßBerf

8

©otteö fei).

23iefe ^eiligen nnb eifrigen Scanner würben nad) gehöriger

Prüfung, für baß 2Berf roo^u fie berufen waren, abgefon*

bert, obfrf)on nid)t burd) Auflegung ber #änbe. 25te 2lb*

fonberung gefdjal) öffentlich in ber ©emeinbe burrf) Qbebd,

Ermahnungen unb bergletdjen retigtöfe Hebungen, unb
tyatte bafyer bae> 3öefcntttct)e ber Drbination in firf), obfdion

ber äujferen Zeremonie beß £cmbeauflegen6 beraubt* SMefe
Zeremonie würbe ab(td)tlid) Dermieben, um ber (Btaatßfixd^e

fo roenig aU möglid) 3(njroß gu geben, unb roeil 2B e ö l e i)

roirHid) im Slnfaug biefe £atenprebtger nur alß ©efyülfen im
9)rebigen, nid)t als im 23ejT$ ber Dollen Autorität be£ 93re*

.btgramteö, anfaf), unb beßbalb bie ©efellfdiaften ermahnte,

bxe (Sacramente Don ben Rauben ber ©eifiltrijen $u em*
pfaugen,

Diefe q) r e b i g e r Derridrteten übrigens ifyr %mt mit

großer Äraft unb rounberbarem Erfolge. (Sie roaren bie

iöerf^euge, £aufenbe Don &i\nbexn ^u erroeefen, alte ®e*
meinbeu In Dermefyren unb neue gxt grünben ; fie beriefen

jld) als hie tüd)tigjlen EDangeliften, Don benen man je in

ber Strebe borte» 9?eben bem fßrebtgen erfüllten ft'e and)

bie ^)fltrf)ten Don ^irten* €ie roarfiten über tfyre beerben
«üb näbrten fie mit gefunber ?et)re. Tiad) guter apoffoli*

fd)er 3nd)t nahmen fie ^)erfouen in bie ©emeinbe auf unb
febloßen anbere anß. $lnx$, fie Derridjteten 2ttleS, xx>aß &nm
getjHtdjen kirnte gehörte, mit SluSnafyme ber 2Serroattung ber

feacramente- fcieß Sorredit Dcrroetgerte SGBeSle» im 51 n*

fang ben Don ibm auSgefanbten sprebigew in Englanb,
obfdion er fe(t glaubte, er be}i$e baß died)t/ biefe 2Sollmad)t

$u ertfyetlen, fo gut alß irgenb ein SSifebof in Englanb« Sa*
rum übte er eS and) anß, n>o ex eß für geeignet unb nötl)ig

fanb. 2113 bie amerifanifdjen Kolonien fiel) unabhängig

machten Dom ?0?utterlanbe, orbinirte er Männer 311m 9>re*

btgtamt, unb legte ben ©runb git einer neuen firrf)ltd)cn
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ber wahren £ird)c <X(;rifti ? 29

SSerfaffitna. dtwaß 21ebnlicbe3 tbat er für (Sdjottlanb,

rcelcfcrt firf) fetner Meinung nach in anbern Umffänben al$

(^natanb befanb; nnb a.egen baö <2:nbe feinet £eben3 Derltefy

?r and) mehreren ^reb'tgcrn in Gntafonb bie aait^e Sollmacht

bc£ >})rebi.qtamt3 bnrrf)' eine förmltdje Crbtnation, fo ba$

bie meito'bijtifdie ©emeinfebaft überall nnb )let3 orbtmrte

Seltene unter fieb batte, welche beöollmädniqt tt>aren, ba$

-T»rebtQtamt auf Slnbere überzutragen. 2Btu man baber

bebanpten, ba% eine Erbfolge, in bem Sinne einer lieber--

tragnng ort q}rebtgtamteg bnrd) Crbinatien, itöt^tg fei),

baö sprebigtamt gültig $u machen, fo emiebern nur, ba§ bk
9ftetbebtilen btefe SSoUmacbt nie entbehrt haben, tt>et( fie $u

jeber $ät folebe Scanner im ^rebtcjtamte gehabt baben, tocU

ebe tton SBeölei) felbjt erbuurt Serben baren nnb lieber

Sdtbere erbinirt hatten. £.a ferner alle t)ornrtbeit3freie

£t)eolea,en gwgejtefjen, ha$ bk SStftföfe nnb Sleltefle natf)

bem leiten £eftament ein nnb benfetben 9?ang bcft£en, fo

folgt barauä, ba£ bie SSerfafiung ber bifdjöfiicben $&etfj$bU

ftenfirdic in ben bereinigten <£taatm ebenfalls öottfommctt

gefelimäfjig nnb gültig tjjL *)

) OQJan i)at tcr DJlctOobiftcnt' trrfjc in Hnxcvita fyauftg ben Vorwurf
gemacht, ftc fco 1; t c r a r d) i f d), weil ftc 23tfd)cfc Ijar. — DOlit

3\cct)t tonnten inir cincö fncrardnfcfycn (£l)arat'tcrs frcfcfyutbigt

werben, wenn wir, wie bie rcmifd)*r*ati)o(ifd)c unjb bie cng(tfd)*

Hjd)5jUd)e £ird)c cö tf;un, ber Scfyrift juwtbcr, t^tc S5ifd)efc für
einen Ijcljcrcn £>rbcn von ©ctffftcfjcn ausgaben. 2(tcr wir tl)iin

nid)tfo; wir teuren ausbrüctlid), t>a$ ein SSifcJjuf uni> %iltc\ter

ju einem unb fccntfclfrcn ©tan& in ber 5vird)c (grifft gebort, unt>

ta^* er feinen ausjcidjncnbcn 3?amcn £Sifd)of, b. i). ©upcrtntcn*
Hnt ober £>(>crauffcf)cr, ttoö von bem ?( m t c erlitt, ta$ Ü;m tic

£irrf)c auftragt. 2)a$ frifdjefttcfjc 3(mt, wie e$ in ber 93ictI;oti*

ffcnfirdjc ftattftnbct, wurtc fd)on jur 3ctt ber ?(r-t>fM eingeführt,

wie wir ans ben SBricfcn $)<urft beutlid) fcfycn tonnen. ^06l)cim
in.fcincr Äirdjcngcf^tdjfc (^fr. L ©.123) fagt tarul'cr : "Sa
mit tent 3(nwad)|"en i^cr Äird)c and) tic 3a()i frer 7lc(tcffcn nnb
Siafcne, unt) ber ?(rfrcitctt unt ©cfdjaftc ton mancher (ei ?(rt

wud)5, fo wnr^c es noti;wcnbig, {tber t>aö Kollegium oer 7(c(tc|>en

eiiten gefegten nnb tlugcn D3lann jn fc^cn, welcher fowofyl tic

Änitögcfd)aftc unter bie /antsSgctyiUfcn auötl;ci(tc, al$ and) bie

gan^c ©emeinbe auf eine gewige ?(rt regierte." — (Sin OMitrcU
ruutt, eint votf$ie(KUbc O^iadjt ift tefonberö not(;ig für einen Äor*
per ton ^cifcprcbigcrn. Sicfc im lüfci)otIid)en 2(mtc Ücgcnbc
tol(jic(;cnbe DJ?ad)t ift akr in ber 93?ctI)obiftcntird)e von allen

(Seiten befchrattfit unb tewac^t. 2) er SBiföof in biefer Äird)i
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30 25cft$t bic 05tctf)obiftcneircf)c «tte <£igcnfd>aftcn

£te ?fJJetI)* in Europa imb 5fmertra befeuert unb t)erritf)teit

folglich alle gunftionen etneS fcotlfommenen *prebtgtamte$,

incnt nur bem "üBefen, fonbern aurf) ber g o r m nad) ; intb

bie£ tfl ber fit rt f t e unb 1 e^ t c Serceig, baß bte 5D?ett>obt^

ftenftrrf)e alle Qrigenfcfyaften ber tt>at)ren $ixd)e (grifft befi^t*

Um bte gan^e 23ett>et3fül)rung furj ^ufammen $u faffen,

fagen wir:

Die ©efellfcfyaften ber 9[ftetf)obiflen bilben jttfammen eine

©emeütfcfyaft tton Sänften, n>elrf]e auf ben ©lauben an haß

Spelte £eftament gegrünbet tjt ; biefe ©efeftfcfyaften beftefyen

auö lebenbigen ©laubigen, n>elrf)e mit dl)rtfl:o vereinigt fmb

unb unter bem fyetligenben Hinflug Seinem ©etilem fielen»

(Sie ftnb in beftänbiger Hebung eüteö rf)ri|llirf)en ©otte^bten*

ffr$, welcher bie sprebigt be$ 2Borte3 ©otte£, bic fßcxtvalU

ung ber Sacramente unb befonbere SSerfammlungen $ur

Erbauung in ftrf) fdjftegt Grtne aufg 3öort ©otteS gegrün*

bete ^irrf]en^urf)t ift unter tfynen eingeführt unb wirb an$*

geübt unb aufrecht erhalten, um bte ©emetnben $u reinigen,

f)at fein 9iccf)t, einen (Eanbibatcn ins *prcbtgramr ju fc^cn. 2)a$
&oit mug Um an bic 3afyrüct)c *prcbigcrs(£onfcrcn$ empfehlen,

unb tiefe wafyfr ben fprebiger, of;nc bat 23ifct)of jti fragen. —
OTacfybcnt ein ^rebiger feine *profrcjctr beffanben ijat, wirb er fem
25if4t)f orbinirr, aber mdjt naef) bcö 23ifd)cfs®utbunr"cn, fonbern

nad)bcm bie (Eonfcrcnj Hm baju ctwaiflt bat. Spat ber SSifcfyof

bte üftacfyr, einen $)rcbigcr ober irgenb ein ©cmcmbcgficb au$

ber ftircfic ju fct)(icffcn ? <Sr ijat md)t baä gcringffc bamit jtt ffyun.

3lt ba$ £trcf)cngur tlnn \?erfd?ricbcn, wie einem rontifdj-'tarfyoli»

fetjen 25ifct)of ? ftcincöwcgs. Äann er irgenb eine Siegel ober

®cfc£ in bic Stirbt einfuhren ? 9iicf)t baran $u benfen. (Seine

ganjc D^tac^t btftcijt barin, ba£ er ben *Prcbtgcrn, mir 25cijiclumg

bes Olati)cö ber 23crfref)cnbcn 'Ketteten, )d(?rfict> ifyrc Qfrtcirefclbcr

amveist, ten Q3orftfc in bat (£onfcrcn$cn füfyrt, einte eine ©rtm*
me $u (ja&cit, tmb t>ic ^)rcbiger ju orbintren, wcfcfjc von ber

(Senfcrcnj jur Örbination erwägt werben ftnb. Unb wcfcfycr

Q3cranfwort(id)t'cir ftnb nnfere 23ifcf)ofc bei allen iljrcn tnfcfjwcr*

iidjtn ^Pflic^ten ausgefegt! 3>cbc vier %al)vc wirb U;r (HjaraHcv,

iln- "-ZBanbcl nnb ifyrc ?(mf$füf)rung von ber ©encraf-^enferenj

nnfcrfuct)t, tmb wenn ftc irgenb eines 95crgel)en5 angefragt wer»

ben, \c richtet ftc bic ©encraUdenfcrcnj tmb fc£r (tc ab, wenn
fcf)tt(big, ei;nc i><\$ einer ber 23tfcf>efe batei frimmen barf, unb
einte *a$ ber "Scrurt^cifte baä 9tccfyt ber Hwcüation an eine an«

bere 25ci?orbc tyat.
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fccr »a^rm Stirbt dijvipl 31

$u erhalten unb au^ubefynen ; «nb sprebtger, weldie t>on

©ott berufen unb regelmäßig in tt)r Statt tum einem bereits

gültigen $)rebta.erjtanb burd) Drbiuation etngefeist finb, üben

alle gunftionen be£ geijHitfjen 2lmte3 aixß. ©ne ©entern*

fdjaft, welche alle biefe ©genfrfjaften bejtfct, fcerbtent, eine

$ t r rf) e (§ ^t i ft i genannt gu werben»

"SB et et für nn$: L£beffaL 5, 25.

Ser Siener be3 GröangetütntS bebarf wegen feiner befon*

bern Pflichten unb 23erantwortltd)feiten t>ic gürbitte feiner

23rüber in befonberem @rabe.
Ser Wiener be3 ©jangelütmö tyat ben 2(uftrag, bie

fteerbe (grifft gu wetben, nuter weldier Äinber, Jünglinge,

Männer unb SSäter in @t)riilo finb. Ser ^3rebiger l)at md)t

allein notfywenbig (um ein wahrer Seelen tjtrt $a feön), biefe

Stäube alle burd) (5rfat)rung $n fennen, fonbern aud) bie

redjte 5Bet$l)eit ju befreit, einem Seben jur rechten 3cU
feine Spetfe ju geben. 3Öie notfywenbig ifi bie gürbitte bet

,ftinber ©otteö für ibre q3rebiger, baß ©Ott fte gu weifen

unb fyetligeu Männern maenen möge

!

Sem ^3rebiger i|l ferner aufgetragen : bie 3rreuben $a*

recht gn weifen, bie Ungefyorfdmen $n ermahnen unb git

betrafen, unb feolcbe, bie ftd) nid)t ermahnen unb beftra*

fen taffen, nadjbem tfyr 2Serget)en fcor bie ©emeinbe gebradjt

unb fie als fdutlbig erfannt finb, auäutfrfjlieflen.
'

sIßeldie

2Betöbeit unb 2iebe erforbert e3, um hie bellen Sfttttel $u

erwäblen, ben 3rrenben ober llngetjorfamen wieber $n ge*

»innen ! 2Betd)e SSorffrfjt unb flare Urttjetlöfraft, um nrajt

$u gefdjwinb — aber and) md)t ju langfam im 2lu$fenlieffen

jju feim ! (jg wirb oft 31t fpät bereut, ftd) übereilt ober 31t

lange gefäumt gu fyaben in biefer ftinfirfjt. S5rübcr, betet

für eure £nrten, baß @ott fie 51t treuen £au3fyattern ma*
eben möge

!

2ltle 9CRenfd)en finb nod) nid)t gur beerbe @t)rifti gebracht,

unb beßwegen t|t bem Siener be3 ($ttangelium$ aufgetra*

gen, SSuße unb Vergebung ber Sünbe $u prebigen, biö ber

le$te ©ünber befefyrt fft* Sie £er$en ber 5Uiet)rgat)l finb

t)erfd)an$t im Unglauben, Aberglauben unb einer tobten

14



32 SScrct für uns.

@eremonten^eligion, wotwn (Te nur fd)Wer überzeugt unb
$ur wabren Religion geführt werben formen. (£$ erforbert

ntdit allein flare Crrfenntniß, bfe wabre 9?eligfon gegen itjre

falfdjen Si)jteme ju üertfyeibigen, fonbern befonber3 ©lau*
ben unb bie Mxaft be$ fyeüV ©etjteS, baß ba3 SSerftänbniß

erleuchtet unb baß £er$ etn>ccft wirb, fo ba$ bie ^Jienfdien

ifyren üerborbenen Suftanb fennen lernen unb bie 9iotbwen*

biafeit einfeben, be6 2SerfoImopfer$ (grifft tfyeilbaftiq $u

werben. 5öenn ber 5S^enfd) feinen 3uftanb kennen gelernt

bat, fo gebt eß oft fyart unb erforbert frarfe S3eweggrünbe,

ibn 31t iiberreben, bie gegenwärtige Seit $u feiner 35efet)rung

^u benutzen. Unb wenn ber 3D?cnfd) enblid) ein emfteg $er*

langen \)at unb bie angebotene ©nabe fucbt : wie bat bann
ber Mned)t (55ctte<^ |w arbeiten, baß ber bußfertige ben 23er*

fucbungen beß £eufeles unb ber SGBelt nicbt unterliegt ; wte

flar bat er bcm bußfertigen Sihtber bte Serbeiflungcn bar*

aufteilen, baß er fein Vertrauen auf baß SSerbicnft @l)riftt

fefcen unb eß ju feiner @rlöfung ergreifen fann ! 2ßte notl)*

wenbig ift bie ^üxbitte ber Minbex ©otteö für feine Änecbte,

baß @r ffc jum (Segen ber SBBelt madien möge

!

Xix @brtft, welcher für bie $ned)te ©otteö unb befonber3

für feinen ^rebiger betet, bat 9?ut3en für ftd) felbfL £er
fpreitger wirb burd) baß gläubige ©ebet unterfingt im Dieben

unb baß £er$ wirb burclj baß ©ebet tri bie rerfite Stimmung
gebracht, ba£ 3Bort aufzunehmen ; fo baf folcbe betenbe

(griffen oft mit £immel£wonne baß 2öort ©otte$ fyören unb
Diel Segen geniefien, wo ber ©cbctiofe falt unb gefübllo£

bleibt, "sperfonen, bie eine q3rebigt ot)ne Segen fyören, foll*

ten fttf) öfter«? bie grage vorlegen : Qabe iä) beun au&\ für

meinen ^3rcbtger gebetet ? Unb muß tt)r ©ewififen mit 9?cin

barauf antworten, fo tbßt ftdi baß ^rätbfel fc>cn felbft. f$e*

tet für euern ^)rebiger, eure3 eigenen 9iu£en3 wegen

!

Jttnber ©otte3, wetcbe bie £anbe beß sprebigerö burd) ibr

©ebet untcrftü£en, finb baburcb ^Berf^euge, baß dteid) ©ot*
teß gu beförbern. Würben alle wabre ßfyriflen für bie 2Mc*
uer beß (£t)angelium£ bie im gelbe ßtnb, ernjtticb beten um
bie Salbung üon Oben unb um bie 2(u3fcnbung üon nod)

mebr Arbeitern, fo würbe balb baß dleid) biefe/^Belt gum
^cidie ©otte^ unb feinet ©efatbten umgewanbelt werben.

herausgegeben ton bem Sfteftobtfter 53ud)üer(ag, ©de ber 5Wain urb
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©te toö&ymiliäycn %$cfetmtmi§ftunben

*55$ tflt ntrfjts grembe£, tag @in»enbungen gemarfjt »er*
ben gegen bte Kegeln ber ÜHetljobtftotnrrfje, IjinjTrfjtlid) tijrer

ttsörfjentltrfjen S5efenntntffhtnben ober [©genannten plaguer*
fammfongen ; eö tfi and) fein 3»etftl, ba£ bte 3a\)t unferer
Ätrcfcenglteber ffrfj fdwelter t>ermei)ren »nrbe, »enn tiefe
Kegel abgefrfiafft ober and) nnr footel baran öeränbert »er*
ben »ürbe, baß 3cber greifjcit befäme, nad) feinem SMte*
ben ut geljen ober ntrfjt, ober »enn er getjt, borf) feine SÖBaljl
l)abe, $n reben ober ntrfjt git reben ; aber bteß mürbe nnfrer
Kirche nnr (^rfjaben bringen, (iatt ©e»inn.

£ie ftrage »irb manchmal gemadjt :
y/^ann man benn

ntrfjt feltg »erben, ofjne ßfaf&erfammfongen ?" Einige
mögen fo fragen mit aufrichtigem £eqen ; aber bei Sinbcm
gcfrfitcfjt e$ oft in bem nämlirf)en Sinn, mit »elrfjem haU?
jTarnge eünber fragen : "ßann benn ntrfjt and) ein £>ctbe
feltg »erben ?" nnb mit (Eclrfjen über biefe ^adje 21t reben,
»trb nicht notf)»enbig feijn, ba fte oljnebem ftrfj fd)»crltdj
nnferer ^trdje anfrfjlteffen »erben, @tn 3eber, ber ein
»entg mit nn3 berannt tft, »irb and) »ijfen, baß »ir nie
folrfje Söeijaitptungen machen. "Slber," fragt man »ieter,
"»trb md)t geforbert tum einem Sebcn, ber m SSerbinhtnq
mit ber £trd)e bleiben »itt, ba$ er reaefotäßtg »ödientiictj
fetne klaffe befuge 1 nnb »irb nidjt nix Q)licb »egen 9?tdit*
befndien ber Äffe anägefrfjfoffcn I" — @g »irb atlerbtnce
er»artet, ba$ jebeS ©lieb regelmäßig feine Äfoffe befmte,
and) frfjuefien »ir ©lieber noe^cn Sttrfjtbefurfjen berfelben
anß; aber tjtemit ffnb ntrfjt diejenigen gemeint, »elrfje bte*
feibe ntdjt befndjen f önnen, — foitbem £te, »elrfje ntrfjt

» o 11 e n ; nnb and) biefe fönnen nidjt attdgefdjfojfen »er*
ben, aU nadj fcorgefdjriebenen Kegeln. <ün fofrfjeö ©lieb
foü »ontögltrfj befudjt nnb ge»amt »erben ; beffert eö fTrfj

aber ntrfjt, fo fott e$ t>or bte ©emeinbe ober eine @ommütcc



2 ^ic »oc&cntfictycn S&thntittii$ftinUn

gclaben derben, unb erfl bann, wenn bte Sföeljrfjett e3 einer

ttorfäötidjen $ernad)lägigung fcfjulbig ftttbet, fott e3 auöge*

fcfclofint werben. (3iet)e $ird)enorbnung (£.102, grage 5,

Stetwort 1.2«) — "Slber wenn man otyne $lafj&erfamm*

Innren feiig werben fann, tft e£ bann nid)t grcgcö Unredjt,

ein jebeß ©lieb anf biefe SÖeife ^u binben 1 unb ift e£ nidjt

ein nod) größere^ Unredit, Semanben, ber ftd) fonjt d)rijHid)

beträft, TbloS wegen 23erfaummß berfetben au^ufd)lief[en ?
w

— G& tfl weter in bem einen nod) in bem anbern eitvaö

Unrecfiteö, benn fyütjtdjtltd) be$ er (lern l)at ein 3eber feinen

freien ^Siliert, ein ©lieb unfrer ^ird.e ^u werben ober ntdjt,

nnb wer ftd) freiwillig unb aitö eigener 2Bal}l biefen Regeln
unterwirft, ber fann nid)t fagen, baß er unrechtmäßig ge*

bnnben fei). 2Ber aber nadif)cr mutwillig in ber Serfäum*
utß feiner klaffe bebarrt, bem ,qefd)tel)t fein Unredjt, wenn
er au$gefd)lcften wirb ; fein 5Öiberf=reben beweist, baß er

nidjt einig mit ber $trdje tjr, nnb bafyer föunen fie unmögltd)

mit einanber arbeiten für bag iReid) ©otte3 wie ffe fetten*

Xie $irdje Ü)ut baljer fein ilnred^t, wenn fte i)cn, ber

nuttl;Wilfi0 in Uneinigfeit mit iljr beharret nnb feine (üxmaty
nung annimmt, Den ftd) au^fdjttefjt. SßBenn wir and) an*

nehmen, ba$ ba$ fenftige Setragen foldjer ©lieber djrijtttd)

fei), fe gefdjieljt ifjneri bennod) fein ilnredjt, benn foldjeg

31ttöfa)Iiej|en feijen wir nidjt an ai$ ein Sin $fd) tief*

fen öont9?eid)e©otie3; nnb überbem bleiben nnfere

öffentüdjen Scrfammtungcn, alß tyxcbitf nnb 83etöerfamm*

langen, immer nod) offen für fetdie ^erfonen ; wenn fie

Sertangen nnb Ziehe genng Ijaben, bei$uwelmen, ftnb fte

ba^n l)erjtid) wtllfommen. CSo traurig e3 übrigens and)

feim mag, Semanb auf biefe 2öeife au äfdjltefien $u muffen,

fe iit e$ bod) befler, Sine n leiben ^u laffen, alö bte gange

jttrtfje unb baß 5Ber! beö £errn. $1$ 50tett)obifren baben

wir ${aßt>erfaniinhma,cn netbwenbig ; fte ftnb unfer großes

üBorredjt, unb unauSfprediticber Segen tft baburdi ber Mix*

dje gu Ztyeii geworben. Sen biefer <£eite feilten wir fte

redjt betrachten, bann würben wir fte tjodjfdjafscn unb gut

o
}
ebxandqen lernen.

£te wöd)entlid)en klaffen l)aben bte SSeforberung ber G?bre

©otteS unb bcS wahren GiijriftentljumS in unb Unter ben

©liebem ber Strebe %um Biet ; unb ohaleidj wir baß SEort

"Ütagöerfammhutö." nidjt in ber 33ibel falben, fe werben

wir bod) im bitten unb 9ceuen £e)Tamente burd) Srma{)uung
15



t>cr 3ttctI;oHf?en. 3

ttrtb S3etft.net aufgeferbert, gu ergäblen, roa3 ©ort an un$
getban bat, uns etnanber gu erbauen unb gtt ermalmen, mit

etnanber getfüicbe 2ieberju fingen unb ^u beten ; roefjfyalb

amt bxe rotebergcborne eeeie ftdj gu bem, roaö roir in ber

klaffe tbitu, burd} ben @eifr ©ßtteö oebrungen fubit* 502an

nehme j. 33. einen Sftenfeheu, roeicber öen roabren Wintern

QSfOtttä entfernt lebt: roeldi' eine eebnfucbt roohnt m tbm,

einen 5Reufd)en $u (eben, roelcber aus eigener örfabruug
genau mit feinem (Beelengufranbe befannt ifr, unb roenu ber

:öerr ihm einen folci en ^ufnbrf, roekbe Jnmmlifrij* greube
nnrb baburd) enoeeft ! SBetbe fefmtten ü)re bergen aus gegen

einanber, unb baburcii roirb bk tfjrtföctje Siebe angeflammt,

f!€ roerben gegenfettig aufgemuntert gur breite, neue $or*

fäfce unb (5ntfd^ujTe werben gefaßt öon betben Seiten, unb
ffe febetben sielleicUUinter greubentbräneu. 5Betf aber eine

jebc rotebergeborne eeel'e febon gufoio.e ibree ©nabelt franbeö
bte SBeforberung ber obre ©ctteö unb be3 roabren (Griffen*

tbumg in neb felbft unb \im (cd) ber gum %iei$at, fo t;: e£

nieb-t iix »emmnbern, ba$ diejenigen, roelcbe bk Mxaft ber

©uabe Q)Qttc$ fühlen, am mebrnen bk Äiaiten lieben, unb
ba§ im ©egentfyeil ber ^eudiier, ber (Belbufucbttge, ber

Crtgenfmnige, ber £räge u. f* vo* ne am mebrften bavfet unb
fliehet» 3e nadhbem bk £tebe (3$ttt$ im £ergen p* ober

abnimmt, fo rotrb and) ber ?D?enfcb ©efaücn an bem haben,

roas eigentlich bei un$ in fold)en SSerfamlungen getban wirb«

(5$ t|t aber mögltdb, ba$ 3(nbere bk £faue°barum nidbt

lieben, roeil jTe btefelbe niebt gehörig feunen. Unter biefe

mögen roir diejenigen reebnen, belebe fte entroeber anfeben

als eine bioyc Ausübung einer tyfiidpt ober aiß

einen b t o g e n © e n u % . 2Bäre ft'e nidh.tä weiter a*3 eine

ftanbhtng, roeichejDie Strebe bem <3\kbt als 9>fHdbt aufer?

legt, fo möchte bajfeibe 8>ot)i fagen : "3Ber bat ein tfteebt,

mich auf biefe 9Seife ut btuben *" (2$ roäre aatdb nicht ,ut

Demninbern, roenn dauere »on leiten, roekfe biefe ?ßflid)t

fretroilltg anf ficfi nehmen, früher ober ftjäter berfelben über?

brüßig rourben unb ba$ ifymn täjltge 3ocb ßübf<f)üttdlen.
5IBer nid t mute roercen toiU, bk Älaffe ju befueben, ber

maß öerjteben, ba^ er niitt bto^ um feiner SSrüber rotllen

ocbctr fenbern eben forüobl um feiner felbft roillen« 51ber

ebenfo irrig i)'t e^ unb bat aucti bk nämiid^en golgen, roenn

wir biefe SSerfammlungeu al$ einen bloßen dienu^ bctxü&s
ten ; wenn nn'r benfen, roir geben blee für uns bin, unb
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/ SMc tücd)cntlid)tn 23cUnntni$ fluni) ctt

ntcf]t äitnt Pulpen ber trüber» Erfolgt btefer erwartete

/ ©enuß ntdit, fo wirb fotglid) bie JÜafiTe al$ eine unnötige
Sadje betrachtet* gragt ber Älaffüfyrer ein ©lieb, warum
eö abroefenb war, fo wtrb geantwortet : 3cf) tan mid) weit

bejfer erbauen, wenn id) wätyrenb ber 3^^t lefe ober in eine

anbere SSerfammlung gefye, ober (tnetleid)t) fonft (itvoaß

»ornebme* dm fotdie3 ©lieb füfytt ft'd) fo darf, unb fo weit

fcor feinen trübem, ba$ nidit allein bag Dieben feiner 2?rü*

ber in ber klaffe unb bie Ermahnungen be3 Majfubrers? $u

gering unb ju fd)Wad) ftnb, um ftarfenbe (Speife für feine

feeele $u fei)u, fonbern itm büntet, e3 fep für feine Erbaue
ung gan$ unnötig ; e<? tan iticfjtä baraus? lernen* ÜIBäre

bteß bie 3öat)rbeit, fo wäre e<? am netbwcnbigjlen, baß ein

foldjeS ©lieb bie ffiafte befucfye, um Rubere 31t erbauen unb
ju ftärfen, benn wir Jollen eben fowobl um uuferer SSrüber

alö um uuferer felbft willen gelten* Sfber eß iji letrfjt mög*
lief), ba$ t)ter eine 2Bur^et tton EigenfEnn, Eigenliebe ober

gar ftodjmut!) ^um ©runbe liegt*

S5efonber3 aber ftnben junge Anfänger bei uittS oft £in*

bewiffe, bie klaffe ju befudjen; fte mögen biefelbe Itcben,

aber fte fürditen jtd) inclletd)t, in berfelben $u reben ; bie

Urfadje bjetton mag femt, weit in ben jtirdien ober ©emein*
ben, worin fte aufgewadifen, e3 nie ©ebraud) war, baß
3emanb anberö als?' ber sprebiger ober (2 diu II efyrer öffentlich)

m ber ©emeinbe rebete ; tnelleidjt febtt eß ifyncn and) nod)

an (SelbfTerfenntntf) unb an Erfenntniß ©otteg ; fTe wijfen

bafyer nid)t, me ober wa3 fte reben follen. liefen fotlte ^u

£ülfe gefommen werben, bie 53rüber feilten fte bei ber £anb
nehmen unb in ber 2>erfammlung fiteren, unb ber ffla$fu\)*

rer follte fold)e fragen an fte richten, bie fte mit wenigen

^Borten beantworten rönnen, unb fte aufmerffam matten

auf bie große ©üte, ©ebutb unb £angmutl) ©otteg, womit
Er fte ats> Sünber getragen t)at. Sollte 3cmaub axxß 2?er*

urteil bie klaffe anfeben wie ein Eonf rmationögetübbe,
wo 5D?and]e mebr geloben muffen, als? fte felbft t>crjlet)en

ober fällig fmb j« beuten ; ober follte em Ruberer ftd) fcer*

ftellen, eß fei) eine Slrt t)on 25eid)te, wo 3eber feine Sitnben
befennen muffe : ber wtfte, ba% eß weber baß Eine nod) baß
Slnbere tfi. 2öir baben freilief) bie 20abrbeit $u reben, a(<5

in ber ©egenwart ©otte£ unb a\ß (Soldie, bie einft bedien?

fdiaft geben müjfen Don bem noaß jTe reben, aber wir werben
nict)t gezwungen, etwaö $u beteuern ober mefyr $u fcerfpre*
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cfyen, cd$ nur galten föntten* Sollte 3emanb bte Mtafacx*
fammlung meiben, tuet! er benft, Rubere treiben ^euc^.etet,

ber fefye erft genau auf (ein eigen £er$, unb nxnn er finbet,

ba$ er vor ©Ott frei tjr, mag er tvofyl probiren, beut S3ruber

Von fetner Simbe gu helfen; aber er tyat belegen fein 3ied)t,

bte Äafie $u meiben, fonjl müßte er alle ante 2Berfe ineiben

unb ben ©ebraud) aller ©nabenmtttel unterlagen, n>eit mit

allen £eud)clei getrieben derben fanm
diwc dirtftlidje ©emeinbe ift eine gamitie in bem großen

JHetdje ©otteö. £er ^3rebiger unter ityuen fett feim : "ein

getreuer $ned)t, ber feinem ©efmbe $ur rechten 3cü £>eife

giebt," ober "tvie ein £au£vater, ber an3 feinem <£&,a%e

3ilte3 unb ¥lene$ hervorbringet," fo baß 2We, me and)

ihr Bitftanb tfr, feinen Mangel l)aben mögen an irgenb

etnem &ut. £teß fann freilief) größtenteils gefd)ei)en in

öffentlichen SSerfammluugen unb bei £au3befu dien; aber fo

lange ber ^rebiger feine ©lieber rttdfjt genau fennt, fann

feine Arbeit nur mangelhaft femt* (iß erforbert aber, be*

fonberg bei bem bejlänbigen 2öed)fel unferer ^prebiger, eine

geraume 3eit, biß ber sprebiger alle ©lieber feiner ©emeinbe
genau fennen lernt ; biefem vorzubeugen finb bie klaffen
angeorbnet 3eber Jtlaßfitfyrer tyat einen flehten £l)etl von
einer ©emeinbe, er fann genau mit it)rcm Suftanbe befannt

fenn unb ben ^3rebiger Riffen lajfen, wenn feine Arbeit ir*

genbn>o befonberg notfywenbig i(L ©efe£t aber, ber $rebt*

ger fe« auch genau mit bem Buftanb feiner ©lieber befannt,

fo fann bod) in einer furzen &it eine SSeränbernng eintreten,

$. 53» ein ©lieb mag erfranfen unb befonbere £ütfe im
©ci)lltd]eu ober £etbltd]en notfyroenbig fyaben ; ebenfalls ift

eö möglich, baß Semanb in fnr^er 3eit von frf;tt>erert geijl*

lid-en 3(ufed)tuugen angefallen wirb, *vo tbm je bälber bejlo

befjer £ülfe nottjtvenbtg tft; um aber Sollen l)elfen $it

fönuen, mitfjcu tvir erjt votfifen, tr>a3 il)r 3ufranb i\i, unb
bieg fann (l}auptfäd)li'd) in großen ©emeinben) auf feine

5Bctfe befjer gefd.efyen, als foenn xoix tvödicntlid) in unferer

klaffe ^ufammen fomiuen* £er ^laffiterer fann foglcid)

feben, ob Semanb fet)It, unb ftd] nad) ber Urfadie erfnnbi*

gen ; er fann erfahren, roaß ber (Seelenguftaub £erer tfr,

bie amvefenb finb, unb auf biefe rüöeife fann er nid}t allein

tviffen, ob 3emanb befonbere £ülfe nötl)ig \)at, fonbern er

fann unb nnrb, fo Viel aU möglid), fogleid) felbft Reifen,

ofme bem ^3rebiger erjt barüber $u berichten. $ln$ biefem
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6 5Dte tt>6%ttifi<$ert SBcfcmttnifjfhmfccn

lägt ffcf) and) letdjt erfennen, tag eSji'tr einen Seben nott>

röenbig ijt, regelmäftß in bte JtTaffe $u geben, tt>oi)in er

bcftimmt i%
<£$ tif ferner leicht 31t fcfyen, baß eS notbroenbtg tft, baß

ein jcbcS ©lieb in ber klaffe gefragt »tobe nnb rebe, benn
ohne biefcS rann ber ^laßfubrer nie genau nrijfcn, roie ber

ßecfntgttilanb eines ©liebet ifr; aber eS erfolgt nori) ein

anberer SSortbeil axxß bem, baß Wie reben, benn babureb

bringt ein 3eber feine ©abe git reben in praftifdje Hebung.
SDte D^cbnerhtnft röirb bier freilief] nid;t gelernt ; aber ber

fftenfcfi lernt feine Bunge gebrauchen, um feinen Sieben*

menfdien mit einfältigen ©orten, aber mit göttlicher SEßabr*

heil, bie 'ilOnnter ©otteS 31t fcerfünbigen, bte Gnr an ben
5JDienfd}en*inbern ttjut. Soliden roir um unS f)cr, fo »erben
roir eine große Singabi üJJenfrfien [eben, roeld)en eS nie an
SSerebtfamfett feblt, ü)re 5Diitmenfct)en öffentlich unb fenber?

lieb jit unterhalten mit ©efprädjen, hie eitel unb Seelen
derber blieb juib ; bringet aber biefe 3?ebner einmal in eine

^laßDcrfanimlnng, fo finb jTe fajr roie üerfiummt nnb ber

jüaßfnbrcr bringt räum 3a ober Sftein aus Urnen fyerauS*

—

£er ?tuiicu aber, ber barauS furo 3?eid) ©otteS rjeroorgefyt,

baß 9Jicnfcben unerfchroefen, öftentlid) unb fonberlid) »on
ber ©nabc ©otteS in ($brtfto 3efu ^ugen, mag Don £un*
berten unbemerft bleiben, aber er ift größer, als roir berede
neu tonnen, benn and) ber (Schaben, roelcijer aus eitlen,

gottlcfen ©efprädien t)croergei)t, ift unberechenbar* 2öie

küel Sdiitrfitembeit unb Bnrndrjattung treffen roir aber fctbjt

bei fud)enbeu ober ©Ott liebenben Seelen ! %Rand)e t)ou

uns burfen nur jurncfblicfen, roo roir nod] in anbern ftrd!*

liriien Serbinbungen ftanben ; roir wollen fyier gar nid)t in

(Srroäbuung bringen, ba^ eS gar rein ©ebrauef) roar für ein

cnoad)feneS Äircrjenglieb, öffentlid] in ber ©emeinbe 31t $eu*

gen Den bemf roas"©ctt an (Eiinbem tfyur, fonberu roir

bürfeu uns nur erinnern, roie roenig roir im gamitienlreife,

ober in Keinen Sufammen fünften Don SSerroanbtejt unb
greunbeu, ober bei ber Arbeit unb auf öffentlicher totraße,

Don ber Ziebe ©otteS in GJtjrijro 3efu unb Don bem SßSunber*

10er! ber ©rtöfnng biabeu reben t)ören; roie feiten tjabeu roir

ben SQamen Sefn nitt ($brfnrd]t unb Slnbac^t in einem ©e*
fpräd) nennen fyören, unb bod) »erben roir uns ebne 3n)eifel

aus jenen Seiten 9Jcand)er erinnern fönnen, Don beuen roir

nid)t anberS glauben, als baß fte auf bem 2ßege ^nm $}im*



fccr 3DUtf;c&iflctt. 7

ntel waren, hätten tiefe aber öfjientKdö unb fonberlid) Don

Sefuö genüget": würben mdjt SÖJandic öon unö fdwn Der

Dielen §afyren bie Straft ber ©nabe ©ctteö in bcr SBefefyr*

ung be$ (Sünberö erfahren fyaben ? 3$ Mangel an ©abe,
obeV ed)itd)terni)eit unb 9^eufcf)enfurd)t bic Urfaefce, war*

um 5jjjan_d)e nidjt reben : bte^e rennen gewiß am bellen in

ber klaffe übcrwunben werben, benn bieg ift ein Heiner

gamiitenfretö geiftltcfjer dritter nnb ScrjWeffertt, bic alle

felbft reben ; bte au3 eigener (£rfal)rung wiffen, baß ber

Anfang oft febwer ijt, nnb rocldie bte (Bprad.e junger %\u

fänger nut grenben t)oreu, feilte fie and) noeb, fo gebred eu

femu — *Durd) bie wödjentließen Äaßöerfanimhntge« l)at

alfo ni&t allein unfere ganje Äird;.e einen reiben, Seelen*

fiärfenben ©einig, feneern alle ©lieber werben baburd) in

eine gewige £l)ättgfcit gefeßf ; nnb wo fie redjt gebrandet

werben, ba wirb gewiffbte Grrmatmung tes Slpcjtct ?)etru$

erfüllt: "Uub and) ib/r, als bie lebcubigen Steine, bauet

eud) nun geiftlidien £aufe nnb gum ^eiligen ^riefiertfyum,"

1. Sperrt 2, 5. Uub eben btefe £i)ätigfctt i\t eine Hebung,
eine 5(usbitbung ber ©aben, roeburd) ein 3eber meljr ober

weniger fähig gemacht wirb, aad) unter feinen uubefe!)rteu

Stebenmeufcb'en $u wirfen*

Sei SSetracblung btefer SBafyrfyett werben wir feben, weld)

einen großen (Jtnflug biefc Öerfammtung auf bie %3cförbe*

rung unb @ri}altung wahren (Sbrifienttjume unter uns felbfr

uub"auf bie $(u$brenung beffelben am unö tyer \}au

daneben unferer ^prebiger, welche jefct burd) bie ©nabe
©ctteö mit gutem Erfolg tu feinem 9tcid)e arbeiten, war bic

klaffe ein ©uabenmittet; fie war il)nen ni&jt allein bctyütf*

lieb, mit fi'di felbft mb mit ber öergebenben ©nabe ©otted

in (it)rifro befannt ni werben, fonbern «'*' batten ©elegen fyeit,

gieid) im anfange ibrer (Srwcdung ; » Erfahrungen ü)xe$

eigenen Jberjen^ Wnbern mttgutbeilelt unb it)re ©abe auf eine

gewige SBetfe nt gebraudien unb ju üben, gu glcicber $e\i

fanb aber bie Jtrrcbe @elegent)eit, nidit allein ihren 5Banbc(

unb ü)re £reue genau ^u prüfen, fonbern fie tonnte gu ber

uämlidien 3-it erfahren, Welche befonbere ©aben ttmeri bcr

jperr verlieben tyatte; unb um tiefe ni gebrauchen, erhielten

fte mellmtt in ber klaffe ba$ %Lmt euteg guf)rcn>, wclcticä

befonbere ©nabe unb ©abe erforbert; . aber nt gleicher Bat
gab e$ bcr Äirdje eine befonbere ©etegeubeit, #x feben, ob

jTe getreu in ber 5(u3fubrung it)reö Stattet waren unb ob bcr
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£err leiten ©aben Derliefyen tyatte, baS 5lmt emeö (Jrmal)*
nerö in unfercr ^!trd)e ^u Dernmlten, rocld]e3 fte aber ntcrjt

erlangen fonnten, oljne ba£ Beugniß ber breite im ©ebraud)
tf)rcr beengen ©aben p fyaben : nnb ebenfalls fonnten fte

feine (Jrlaubniß £itm ^rebigen erhalten, roenu fte ungetreu
waren al$ Ghwatyner* Tiad) genauer ^Betrachtung Wfe$
gelten roir nidjt $u n>ett, roenn nur fagen : bie Maffe tjatte

einen großen Einfluß auf ityr ^rebigtawt ; fte fanbeu bort
Gelegenheit, burrf) yrafttfrfjc Hebung ityre ©aben fcljncll $u
bilben unb jlufenroeife Dommrt3 ^u [erretten ; fte Ratten $u
gleidier &ü bie hefte ©elcgen t)eit, bic pxm sprebigtamte fo
nctfyroenbige unb nüfcltdje ^enfc^enfcnntniß gu fammel'n
unb au 3 Dielen Derfdnebenen 3cugniffen bie 2öal)ri)eit bc$
göttlichen 2öcrte3 betätigt ^u feigen unb $u erfahren, wie
rounberbar bte ©nabe in $reu$ unb SOBibertoärtigfeiten bie

Ätnber ©otte$ ftärfet ; beult in ber klaffe rcirb Dom erflen

anfange roafyren @t)rtftentl)um$ btö $um 9ftanne$alter in

@t)rifto auö @rfat}rung gerebet @an^ natürlid) jlubierten

fte ifyre S3ibel bei jebcr ©elegen fyeit, fte gicngen in bie (Srfjule

Sefu, fte arbeiteten fecb3 £age e^rltcf), am jTebenten Rotten
fie bie sprebigt göttlicher 3öat)rbevt unb giengen bann in eine

«Sdjute (bie klaffe), roo fte au$ Derfctiiebenen, lebenbigen

£3üd)em lernten, ober Dielmefyr bie göttliche Söatyrljett bc*

(tätigt fanbeu, rx>ag ber 2D?enfd) ift Don Statur, roa£ er buref)

(Sfyrtjlum roerben famt in ber ^eitf unb n>a3 ber £err il)m

für 2ut$ftd)tcn giebt für bie Qmrigfett. 2>ieß allcä fonnten
jTe lernen ofyne ©elb unb umfonjL 2Bie manche Stubenten
muffen in ben dauern einer UniDerfttät alle biefe Sortierte

entbehren unb nod) eine große (Summe ©elbeg obenbrein

bellen, unb tonnen am (5nbe roeber einem lobten nod)
einem lebenbigen etroaö nüfcen*

ü$ tonnte nod) mebr für bie roödjenttidjen klaffen gefagt

werben, aber e3 roh vx einen jeben aufridjtigen £efcr, roel*

d)er prüfet unb bau i3nte behält, fyinretdjenb fe#n, ben
Sortiert berfetben $u ernennen, unb er roirb feiert ba$ ex

fel)tt, wenn er al$ ©lieb unferer Ävrcfye clme ^totl) feine

klaffe Derfäumt.

^cr*u0öe0cbcn »on bem üSttetfyobtfier 23iu$»erlag, (Stfc ber 972aft£wfe

aefcten ©tra§c, (SütctmtaH £>
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5EW klaffe, bte ^ btf/ heber g^ ftf)ilbern motten,
beflanb bloS attö neun ©liebem. £)er ^lagfü^rer mar ein
ejrmürbtg augfefyenber 9ßann üon ungefähr 45 fahren
Sem

.

SlnoefTrf)t mar eben fo milb unb freunblirfj, als ernft
unb feierlich dv mürbe ju feinem midjttgen Statte ermäblt
ÄT&!c

?L
cn tfefen reliöwfen Erfahrungen, feiner Stofdien*

unb ^eltfemttmß, unb megen feiner erprobten ftrömmiqfeit
unb 9?erf)tfrf)affenl)eit. Er »erjlanb, bte jungen (Streiter
fottow als feine altern Ärieggfameraben im dE}rtftltcf)en
Kampfe aufzumuntern. £te ^alb^er^igen entbecfte er leicbt
unb fronte fTe nitf)t. SOTtt £enen, bie nocf) fcfjmad) im
©tauben unb tfyrem Temperament zufolge furcbtfam maren,
gatte er ein gärtltrf)e^ gjHtletben unb mteS fte an, ihr 5iuae
ftjt auf ben £er$og ibrer Seligfeit ^u richten, in bem ihre
#raft liege. JOem, ber im begriff mar au&uretffen unb
bem ^Dtettfle fernes £errn gu entfliegen, folgte er nach, me
ber gute ^trte bem verlornen Sdjaaf, unb fieg e$ an mcfctö
fehlen, um ben glüditltng zurückbringen. Sein ^en mar
in bem Oöerfe unb er fyatte ein befonbereS Verlangen, bati
jebeg femer ©lieber ffd> große Siege erringen feile: barum
mar er Eine Seele unb &n £er$ mit jebem ©liebe feiner
Älafie, unb nalmt ben inniaften Stoßet! an tyren ftreuben
unb Sorgen. Soviel Dom Ätaßfüijrer. — sk$ er ins tffofr
ranmer etxttrat^ maren $mei sperfonen gegenmärtig, im fallen
©ebet begriffen; halb tarnen bie übrigen. Sfof einen «einen
£tfd), auf bem Sibel unb ©efangbud), £inte unb fteber
maren, legte ber ^laßfül)rer fein klaßneb unb feine Uhr,
jtanb bann auf unb gab folgenbeS Cfeb aus

:

lö



8 2$efd}reibung

iid)t bcö iebcn*, Ijimmlifrf)' $wtt,
55u 6i{* ©ottcö 5?inbcrn tfyeuer;

3itnbc alle jfpcrjcn an
93Zit ber reinen ©ctteöticbe,

J^eil'ge alle unfre Xriebe,

gad)' Me ganje ßlafTe an.

Irofte bic betrübten Jfpeqen,

Stille i(;rc (Seelcnfcfyrocrjcn,

«Xflad)* fte vollkommen frei;

j£>6r' bie (Seufzer über ©ünben,
5&tc ftd) noof) im Jpcrjen finben:

Äomm unb macfyc 3(ße$ neu.

2öarum folltcn £6ntg$ hinter,

{Die burd) ©laubcn Uebcrnnnber,

EKic^t in Hebe »Sota, fct;n?

j^cil'gcr ©eift, fomm biefe ©tunbe,

<Xl;rifti S5Iut ließt ;a $um ©runbe,

Unb i>a& maefct uns völlig rein.

eijriftum 2>tr als £pfer bringen,

Witt ®cUt im ©laubcn ringen:

^Bater, £annft 2)u bas vcrfcfjmalj'n ?

3Tcin, id) ful;P ben @trom ber ©naben,
tiefer feilet allen (Schaben,

©Ott, 5Dcin 2Bittc feil öcfdjc&'n.

9?ad)bem tiefet gefunden tt>ar unb ber $lafjfüfyrer ein

brunftige^ ®ebet mit £>anffagung t>errid)tet fyatte, rebete er

bie klaffe folgenbermaßen an

:

/y
3rf> füfyle banfbar, meine cf>riftlicf>en greunbe, gegen

ben Mmädytigen, baß mir nod) eine @elec$ent)ett vergönnt

tfr, mirf) mit eud) ^u tterfammeln* Wlix ijt bfefeö ©naben*
mittel ftetö fyüdijt fegenereid) unb id> füfyle and) je£t, baß

uufer großer SDßcifter in unferer 9J?itte tfr. Seit n>ir un$
$um (cfetenmale öerfamntelten, I)abe trf) t>xel ijou ber ©üte
©otte$ erfahren, feiige unb erfrtfrfjenbe Stunben fcon feiner

©egennmrt gehabt, unb gefüllt, ba$ dx mein £röjler unb
mein ©Ott i\i. 3d) bin burd) ben ©lattben ermäd)tigt tt>or*

ben, bk SScrtyeiflungen, t>ic ftd) für meinen 3ujfanb fd)icften,

mir ^ueicuten, unb bin burd) ba3 bleibenbe 3ewgmß beö

©eifte^ meinet 2mtl)eil£ an beut Serfütynung^blute tfer(Tdjert.

£>ennod) fe!)e irf) nod) öieleg in mir felbft, \ia$ ber @brfurd)t

erregenbeu ipeiligfeit unb Dtatyett ©otte3 mcfyt entfprid)t,

unb id) benfe tä'glid) über ba$ wichtige SBort nad) : 'Dirne

Heiligung rann feemanb ben §errn fefyen.' 20?eüt täglich
16



einer Ä'faffrcrfammfung. 3

(Bebet ift um eine völlige UebereinjKmmung mit bem dben*
bilbe ©otteg, um eine ^ärtglicfje Heiligung meiner Sftatur

burd) beftänbigen, lebenbigen ©lauben an ben (Sofm ©otteS»
3ch tarn t)iel)er, imngemb unb bürjlenb nad) ©eredjtigfeit,

unb irf) erwarte bie Erfüllung ber göttlichen 23erf)eiffitng an
mir» gaffet un$ nun auf ©ott tyarren* 3fyr, bte tfyr bte

Vergebung ber ©ünben fud)t, fuetjet fie je|t ewftlid) unb
erwartet fie gerabe je£t (Sudjen wir Heiligung, laffet unö
je£t glauben unb auf bie Stegieffung beö ^eiligen ©eijleg

warten. Stehet eure ^er^en empor ! © o 1 1 ijt in imferer

Sfflitte. <3i)ri(tu3 flopfet an jebe3 £er$ unb wünfd)t einge*

tafleit ^u werben* D weifet 3l)n nid)t ^urücf ! £)effnet 3bm,
unb @x roirb fommen unb %benbmai)t mit end) fyattem"

Tiadjbem ber güfyrer biefe3 gefagt, roanbte er ffd) an ben
23ruber, ber it)m am nädjften 'faß, unb fragte ii)n : "23ru*
ber, willft bu mtö beine gegenwärtige reltgtöfe (Srfafyrung

fagen 1" >Dtc ^erfon, bie fo gefragt würbe, war ein ein*

fadjer §0?ann t)on ber fyart arbettenben klaffe unb ungefähr
40 3al)re alt, @r jtanb auf unb erwieberte : "©ott fe*)

2>anf ! id) fann fyeute fagen, e£ (lefyt gut mit mir, 3d)

füfyle, baß @t)rijlu6 meinem Sperren föjllid) t{r, 3d) fyabe

feit ber legten Serfammlung »tele $erfud)ungen unb groben
gehabt, aber ber £err \)at mir au$ allen I)erau3gel)olfen»

OT foffc meinen ^eilanb nid)t au3 bem Singe unb will nie

ttergeffen, ba$ dv mächtig ift, aufä äuflerjte $u retten, and)

ben (5d)Wäd)ften im ©lauben, ©elobet fe# fein ^eiliger

iftame ! 3d) füfyle mefyr als je ben SOöertl) lebenbigen ßfyri*

fientt)um$ unb wollte ba$ 9Jla$ be3 ©laubenS, baS id) be*

ft£e, nid)t für bie gan^e SDBelt ^ergeben, Woa.e id) beharren
m ben güßen 3efu bis ans ($nbe, ijt mein ©ebet," — £er
güfyrer fagte barauf: ferner, ber auf ben^errn vertraute,

mein S5ruber, tft je gu ^dianben geworben, £)er Sdnlb
beS ©laubenS fann uns gegen alle feurige Pfeile beS (Satans

befd)ü$en, SSergiß nie, ba$ bu frarf btft nur allein in ber

$raft, bie bir bein jpetlanb fdienft ; fobalb bu feinen Slrm

fahren läffeft, fo finfjt biu ^ögejl: bu immer weiter fom*
men auf bem 2Öeg gum D?eid)e, ben ununterbrochenen grie*

ben @otte<^ ^enieffen, unb mit atten ^eiligen erfahren bie

§öbe unb Zicft, £änge unb SSrcite ber Ciebe @otte$, unb
erfüllet werben mit allerlei ©ottegfülle,"

5iun würbe ba$ näd)fte ©lieb gefragt : "§afi bu^ mein
Sßruber, ein flarcö 23ewußtfeim unb ©efü^l, ba§ ©ott bir
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4 SScfdjrcifctmg

beute ©i'mben bergeben fyctU" £te Antwort war: Od)
fdjcne mi&, eS ja bejahen* Sdj füf)le ein großes Verlangen,

anf beS fterrn Seite $n femt, nnb bin oft mit ben 3%*n
feiner ©nabe nnb £tebe gefegnet ; aber jcfc fann noct) nid)t

jagen, baß @r nm dbrtftt nullen meine Sitnben ausgetilgt

bat (So fefylt mir an bem lebenbigen nnb ^neignenben

©lanben, welcher bie Ghfüllnng ber SSerfyetfiTnng je£t an*

fpridjt' £er gnfyrer emneberte : "Sfyr foUet mm fntben,

menn tf)r mtd) fudjet öon ganzem freien, nnb Derlafle btd)

baranf, mein SSrnber, nid)t efyer, "£ajt bn jebe (Sünbe anf*
gegeben I £aft bn beine weltliche $amerabfd)aft verladen ?

S3tjt bn Dtet im &ebet begriffen ? Stefeit bn fleifjtg baS sIBort

©otteS ? €ud)ejt bn ben Unterrtd)t beS tyeiltgen ©ettfeS 1

53ebenfe n>ot)l, mein SSrnber, baS £inberniß fann nnr in

btr, nid)t in beinern £eilanb fesm* £>ie S3ebingnngen ber

©nabe ftnb einfad) — 35nße nnb ©lanben, £u fagfl, e$

fefyle bir an ©lanben, n>oi>lr aber gebrauche baS .Sfocnigc,

roaS bn bat)on fyajh Hebe beinen ©lanben aus, inbem'bu

beut Sertranen anf beuten £etlanb fe£eft Smarte fein

3eid)en vom $immel, feinen plöfclidjen (fetral)l von ber l)tm*

lifcfyen iperrlidjfett £)er ©laube ijt eine etnfadje (Sadje.

<i$ t(t ein fejle^ Sertranen anf ben gefren^igten, verföfmen*

ben, anferjtanbenen (Sofyn ©otteS. Söarte anf feine ge*

fcfyicftere %eit. ©laube Sfym, ber fprid)t: 3e£t ijt bie

angenehme %eit, ye%t ifl ber Za$ beS £eüS,"
3nm näd)flen ©liebe fagte ber güfyrer : "3d) fyoffe, mein

93ruber, eS gefyt fyeute gut mit bir ?" @t ermieberte : '(!?$

tf)ttt mir leib, fagen gn muffen, ba$ eS nid)t fo gnt mit mir

ftefyt, als eS follte* <£eit einigen £agen t)er l)abe id) ge*

füfylt, ba$ ber Umgang jn>ifd)en ©Ott nnb meiner (Seele

unterbrochen roorben tft 3cl) l)abe bafyer feinen red)ten

grieben nnb greube* 3d) glaube, eS fommt von ber Ser*
nadjläßigung beS Verborgenen ©ebets nnb ber 9iid)terfülfung

befannter *Pflid)ten t)er* 3d) hin nnn>ad)fam nnb forgloö

gewefen, nnb hittt ©ott, mir (Sitnber gnäbig jn feön/ —
feer gül)rer fagte in einem feierlichen, aber liebevollen Zon :

"betrübet nid)t ben ^eiligen ®eift ©otteö, bamit il)r ver^

fiegelt fei)b anf ben iag ber (Srlöfnng* 2öir follten biefer

(Srmafynnng folgen ans X)anfbarfeit, benn ber ^eilige ©eijT:

iH ber gnabenreid)e Urbeber nnferer SSefebrnng, gnrd)t

bietet uns einen anbern S3emeggrunb bar : Wein ®ei]l foll

nidjt immerbar mit bem 3^enfd)en (Ireiten ; n)e^e bem 5^en^»
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feben, fcon bem btefer ©ci|T: gewtcfyen tft ! 3cb boffe, tu füfylfi

eine wafyre göttltdje £raurigfeit, baf bn i>bn bem £erm
abgelöteten btfr. 9Bie bu guerfl famft, fo mußt bu wieber

fommen sunt SSlut ber S3efprengung, ate ein armer verlor*

ner ©üttber, fcon feuern au£gefe£t ber ewigen Verbannung
tton ber ©egenwart ©otte^ e£ fei) benn, baß ba3 f&int

fetyrijH anf bein £er$ »on Wienern gefprengt wirb. 2(ber

wenn bn wafyrbaft bußfertig btfr, fo fcer^age niebt, (£$ tft

eine gnäbtge Verfyeijfung für bid) ba. £öre ffe : £>b 3e*

manb fünbiget, fo tyaben mir einen gürfpreeber bei bem
SSater, 3efum (Styrtttüm, ber gerecht tfh Ö welche ?tebe

!

£aß bein £er$ babureb $erfcbmol3en werben nnb fet)re ^urücf

in bk 2(rme beutet beleibtsten ©otte3 ! SSewfyige bief) nicf)t,

btö bk (Sonne ber @eretf)ttgfeit wieber über bir aufgegangen

tfr, mit ^etl unter tfyren glügetn."

£er näcbfte, an ben bte Dfcifye ^n fprecfyen fam, war ein

junger 9J?ann, ber fdion mehrere Safyre lang ein ©lieb ber

Älafife war, aber nod) ntebt ©nabe an feinem §er^en erfahr

reu tyatte. £>er güfyrer batte große Seforgniß wegen feiner,

benn er t)atte gebort, ba% ber junge 50?ann e£ ftd) $ur ©e*
wofynbeit werben lafie, S3ergnügung3orte $u befueben, wel*

cbe öon ben Regeln ber ©emetnfebaft Verboten waren unb
fTct> mit wabrer Religion niebt bereinigen (ieflfen. Steg
getgte (eiber beutüd) an, baß er nod) auf ^wei eeiten fünfte.

£)f)ne 3rceifel war er überzeugt tfon ber 9t0tfywenbig?eit,

wafyre ^er^en^religion ju bereit,—eine Ueber^eugung, bie

fTrf) £aufenben aufbringt unb wobei fte jlrf) bemtoeb befrie*

bigt füblen. @r machte feine £lnftrengung, bie Religion $u

beff£en, bereu ^otI)wenbigfett gu füblen er befannte. 3a
feine (Jrfcbeinung im Älafjummer, welche übrigen^ nid)t

regelmäßig war, mag feinen anbern S^ecf gehabt baben,

al$ bk Vorwürfe feinet ©ewtfienö $u befebwiebtigen, welche

bei einem gän^licben aufgeben tton religiofen $flicbten $u

laut ftcb Ratten boren lajfen. Mnx$, er geborte ju £>enjem*

gen, welche für religiös gehalten ju werben wünfeben unb
oaber ben (grfjein ber ©ottfeligfeit f)aben, ftcb mit ($brtften

»erfammelu unb ©emetnfebaft galten, liefen jungen 9D?ann

rebete ber ^laßfüfyrer mit folgenben 3öorten an : "9iitn,

mein SSruber, baft bu bief) entfcblojfen, ober binfeft bn nod)

auf beiben Seiten ?" dx antwortete : '3cb babe ben fort?

bauernben Einfluß beg ©etfteä ©otte^ über mid) gefübtt

unb glaube, ba% wabre ©lücffeltgfeit allein in ber SÄeligton
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|it ftnben ijt: unb . .' — Der ^üfyrer unterbrach tl)it

t)ter mit ben ^Borten : "£) mein 33ruber, laß mtcf) offen mit

bir reben* Qatte nid)t beine ©emiffen^biffe für ein 3eu$*
niß, baß bn auf ben SfBegen ©otteg bt-c^ befutbefh Srf) muß
beutltct) mit bir reben» $ftebrere Monate t)er Ijaft bu feine

gortfrfjritte in ber ©nabe gemacht, unb e£ tft ein ©runbfa§
in ber Religion, baß, wer rudjt vorwärts fommt, rücfwärtö

gef)t. E$ giebt feinen (Sttttffanb, feinen 9ütt)epunft für ben

Efyrijlen ; jeben Zclq beineS 2ebeng wirft bu mebr gefcfyicft

unb vorbereitet entweber für ewige Seligfeit ober für ewigem

2öel)e* 2)aö S3fot Sefu Efyrtjli, welcl)e3 and) für birf) ver*

gofien würbe unb welcfyeS, wenn bu e$ banfbar annätmteft,

bidt) ^um ewigen £eben erhalten würbe, mag verworfen

werben ; unb bann wirb ber (Sünber in$ SSerberben geljen

mit ber erschwerten Sciwlb, ben Solm ©otteö verworfen

unb gefreujigt $u tyaben. SSebenfe — e$ giebt einen (Stein,

wer auf benfelbigen fällt, ber foll verbrochen werben, unb
auf wen berfetbe fällt, ben wirb er ^ermahnen. Sei) fyabe

für^ttcf) in einem jutten alten S5ud)c gelefen, welches bm
Teufel vorjMt, wie er über bk verlornen Seelen triumplnrt

unb Efyrtfhtm mit folgenben ^Borten vergottet : 'Sd) tyabt

tte, td) tyabc fie Dir genommen, tro§ Deinem 23lute, Det*

neu 2öunbern, Deinem Evangelium, Deinen freunblicfjen

Etnlabungen, tro£ bem, ba$ Dein ©eijt fte $og, bei irrten

anflo^fte, ffc bat unb brang, fte erleuchtete unb fcl)mecfen

ließ bie Gräfte ber ^ufünftigen SOöelt ! 3d) fyabe fte Dir an
ber £bürfd)Welle beg £mnmelg enttoeft unb burcl) meine

2mfct)lage fie nocl) im^afen felbft $umScl)iffbrucl) gebracht.'

9D?öge (Sott vergüten, ba$ ber Teufel je Gelegenheit fyabm
follte, fiel) fo beiner gegen Efyrijlum $u rühmen* D merfe

eS: 9Ketn ©eijt foll ntcfyt jtetS ben 9ttenfcl)en ftrafen

!

gürcfyte biet), baß Er btcf) nid)t verläßt, mein Sßruber* Er
tyat lange ©ebulb mit bir getragen unb an bir gearbeitet»

t)n fannft nicfyt banfbar genug für feine göttliche^angmutl)

femu £) verfuge 3tm nid]t länger! Entftfjeibe biet)

auf einmal, ba^ bn bk 9Belt aufgeben unb ©Ott allein

bienen wülft E$ ijt fcfclimmer als vergeblich, ein £)pfer

bar^ubringen, in bem ba$ §er$ nicfyt ijt. 2öenn bu 2llleä

für Efyrtfhtm aufgeben fannjt unb burcl) feinen 2tebe$tob

überwunben nt feinen güßen nteberftnfen mußt, fo wirb

Er bid) ol)ne Vorwürfe aufrichten unb in feine 2Irme fdjlief*

fen, Er wirb fiel) beuten Sßruber nennen unb bein fyarteS

16



einer ftfagterfammlung. 7

£er$ $erftfjmel$en ; bann n>irjt bu bte Verborgene greube
ber 33u$e unb ben trieben genieffen, ben bte 2ßelt roeber

geben nod) nehmen rann* £>er @eijt unb bte Söraut fpre*

d)en: fomm! unb ir>en bürdet, ber fomme, unb wer ba
n>ittr ber neunte baö 2Baffer beä ?eben^ umfonjh ©elcbt

(ei) ©ort, tt>er nur immer ttntf, ber fann fommen* @3 t|r

eine beutlicfye, allgemeine (Stnfabung* £) mögen ttnr S(Ke

jefct fommen unb je£t im ©tauben innren aus bem 35run*

neu, ber bte <2tabt ©otteä fröfylid) madit !"

£>er $laßfüt)rer bemerke, ba$ ein fyeitiged ©efitfyl t>or*

berrfrfjenb tt>ar* 23on (Einigen l)örte man unterbrittfte (Eeuf?

$er, Rubere fat) man £l)ranen ttergteffen, jebeö @(teb fdnen

tm emittieren ($ebet begriffen unb 3ebeS füljtte, aU ob

neben tljm felbft üftiemanb anber£ ba toäre, al$ ber Mlap
fiterer* Um bie guten (£inbrücfe nod) tiefer ju machen unb
ftd) felbft einen Stugenblicf 9?ui)e $u geben, ließ ber Silap
füfyrer fotgenbe SSerfe fingen:

©cefe, fcu fyajt angefangen
£u verlangen,

2>icf) anö t>cr (Öcfafjr ju jtcfy'n ;

fo fyarrc feine 9H?eifc,

(£i(e, eifc,

£em 25crbcrbeu ju cntfUcfj'tt!

@icf;c mit t>erbro£'nem 23Ucfc

3l\d)t jurttete,

2Baö tum bir t?crTaffctt ifl.

iauf auf angettücf'nem $>fabe

9Utr gerabe,

«Bio bu ganj gerettet biß.

$a£ ttet), rc>a$ bahnten Mieten,

£fticf)t betrüben,

2>cnn es wirb bem §eu'r ju X(;cif

;

©cnfr, wenn cg biet) gereute:

DDicinc s£cüti

3tt bie ©cefe xm\> tyv jfpeif.

Xrcibc mief) mit deinen ^Borten
3tücr £rtcn,

3efu, rcrfjt jum (£Ucn an]
ia$ mici) nirgenbö fülle freien,

jfki§' mici) gefyen,

35i$ icf) 9fUifjc ftnbcn fann.

2>er $faßfül)rer noanbte ffcf) nun ^ur rechten teeite, too

bie ©cfyoeftern faßen. £)ie (^rjte, bte er um tfyre gegen?
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wärtige reltgiöfe ($rfal)ruug befragte, antwortete beutlirf)

nnb langfam: "Üjcty fyabe Diele SSerfudjungen, aber auet)

eben fo tuet £ro ft nnb (5rlöfung erfahren bürfen, fett wir

un3 ba£ £e£temal Derfammett tjaben ; nnb bei ber gegen*

wärtigen ©elegenfyeit rann irf) meinen tf)rijttid)en greunben
fagen, ba$ idj mid) frene in @ott, meinem §eitanb. 3d)

fntjte, baß icf) auf bem gelfen flel>e* 3d) weiß an$ ben
grüdjten, baß mein ©laube fd)riftmäßig nnb @ott ange*

nefym tfh 3d) bin mir aber and) beengt, roie nötfyig eö

für mid) ijir jtetä jn machen nnb $u beten, nnb ba$ e$ mein
2Sorrecf)t ift, einen fyöfyern ©rab in geiftlirfier @rfenntmß
nnb Stärfe 31t erreichen* Aftern tägticfyeg ©ebet ift, baß
@ott mir ein reinem £er$ gebe, nm n)e(ci)eö ber ^falmijt fo

erufttid) betete. 2D?oge (Sr mid) ftetö bemütfyig nnb am
guße beg ,ftreu$e3 erijalteu !"

'Stoten, £lmen!' rief ber ^taßfüfyrer au3, nnb obne et*

wa$ mefyr $u fagen, wanbte er ftd) an bie näd)jte (ferf)tt)e^

fter, bie ungefähr Dieqig Safyre alt mar nnb belfere £age
gefefyen ^u rjaben fcfyien, (Sie antwortete fdmett, aber etwag
Derwtrrt : "üjtf) fyabe für^tid) febredtid) Diel Slöiberwärttg*

feiten bnrdwtad)en muffen, 9D?em Sübn, ber meine Stufe
nnb mein £rojt femt füllte, ijt fortgetanfen nnb \)at mirf) in

großer 9iotf) ^urüdgetaflen* (5r mar ein allgemein beliebter

junger 3ftamt, aber er fiel in frf)lerf)te ©efellfctyaft, bie it)n

Derfüfyrte* 3d) machte ifym Diele $or)teltun
t
qen, et)e er ,

"
£ier nnterbrarf) fite ber $laßfüfyrer. £te £)rbnnng ber

5ftetf)obifrenfirct)e verbietet e£, ba$ ^äuölidje ober tyxüoaU

Angelegenheiten in ÄßDerfammfungen Dcrgebracfyt werben,

nnb ber gütyrer fal) fogteirf), ba$ bie arme grau ftd) in biefe

Sachen verlieren, nnb bamit bie ©ebanfen nnb @efül)le

ber klaffe Don bem rechten ©egenjtanb abführen würbe*

@r fagte bafyer anf eine milbe SDßetfe 31t tt>r : '(£$ ijt am
bejten, Scfywefter, wenn mir un3 ijier anf ben gegenwärtig

gen refigiöfen Buftanb nnfere^ eigenen ^er^en^ befeftränfen.

2)n l)aft olme Steifet manche £rübfat in biefer 2öett $u

erteiben gehabt nnb e£ fyat einen tiefen ©nbruef in beinern

£er$en ijintertaffen* 2lber fe£e bein SSertranen anf ben

£>erm nnb bann muffen alle biefe £rubfale ju beinern 25e*

ften bienen* Sie fommen nid)t an$ 3ufall über uns, fon*

bern bnrd) bie weife Bulafiung ©ottee, ber meig, baß, menn
wir fte red)t ertragen nnb benü^en, fie $u unferer Seltgfeit

bienen werben» Sielleid)t, wenn bu eine ebene 23atm t>or
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bir fyättejf, Bnnteft bn in ©efafyr fommen, biet) in ßion $ur

Dftttye niebequ (äffen, bringe alle betne 9ictt) im (Debet

vor ©ott. (£rflet)e bir £roft unb £ülfe von 3l)m, ber fic

allein geben fann.'

(g$ tft n>ol)l gu bemerfen, baß ber Älaßfairer ein i)er$li*

d)e^ SCTCitletben mit ber grau t)atte nnb beßfyalb nad) bem
23efd)luß ber klaffe ftd) von ti)r 2llle$ erjagen lieg, xva$ fee

$u flauen batte, unb tt>r bann ben nötigen D?atl) unb £rofl

ertbeilte.

£>er gnfyrer fagte bann jur nädjfkn Sdjttefter : '#g
freut mtd), btrf) I)ier ju fefyen unb $u fyören, n>ag bu unö
von beinern £eitanb $u fagen fyajl.' Sie enoieberte : "3>d)

l)abe neuerbingg eine fonberbare Abneigung gefitzt, bie^

fe3 ©nabenmittel ju benü£en ; unb id) muß benennen, baß
tef) tuefyer gekommen bin mefyr au3 einem ©efül)l ber 9)flid)t,

als mit £er$en$lujt. SBafyrenb id) fyter faß, i)abe tef) bie

Urfad)e meiner Abneigung unterfucfyt unb gefmtben, baf; e3

baber fommt, t>a$ id) nict)t mefyr fo nafye gu ©Ott lebe, alä

früher* 3d) bin leiber em>a£ metyr tveltlid) gejTnnt gewor*
ben, unb bit$ ijl bie Urfadje, ba$ id) nid)t mefyr fo viel

©efdnnacf an ben ©nabenmitteln unb am Verborgenen ©e*
bet fmbe. teilte (Seele liegt im Staube ; £err ! erquiefe

mid) nad) deinem 2öort." Die Sd)tt>e(ter, bie fo fprad),

toar jung unb etwaü mobifd) aufgepu^t. Sie er$äl)lte ifyre

@rfat)rung mit tiefem ©efüfyl, unterbrochen von Scfylud^en

unb ©einen» £)er gufyrer fagte fefyr ernftfyaft $u ityr : '2)er

£err tt)ünfd)t, mir wären warm ober falt. Q£in lauer 23e*

fenner beä ($l)rijlentf)umg ift felbft nid)t gefegnet unb fann
Slnbern nirfjt ^um Segen bienen. So lange ein 9Ö?enfd)

nid)t entfd)ieben auf ber Seite beg §errn ijr, ijl er ein eleu*

beö ©efd)öpf. (£r Ijat all bie cwälenbe gurd)t, welche auö
ber Ueber^eugung von ber Sünbe fommt, otme bie £röjhm*
gen be$ betltgen @eifte£. (5r ift tobt, toäfyrenb er lebt.

£) Sdjwejler, bu tyaft bie ©efafyr nid)t ernannt, einmal
bem geinbe beiner Seele nachzugeben. (£$ war an gerät*

ge$ 2>ing in beinen Smgen, einmal tiefet ©nabenmittel gu

verfäumen unb bie klaffe nid)t ju befucfyen. Slber ftefye,

wotyin bid) tiefe @ine SSerfäumniß geführt tyat ! 2)u bilt

öftere weggeblieben, ja fo oft, ba$ bu beinen ©efd)macf

fur^ Qanö ©otteö verloren bapt. 2)ieß ift bie natürlidje

golge von bem erften Schritt rücftoärtö. Ser 23erg, ben

bie jünger Sbrt(lt fyinaufoujleigen l)aben, tjj fel)r jleii, unb
16



10 25cfcf)reibutt£i

wenn ber guß einmal rüdwärt^ njetd^t, fo ift große ©efafyr

i)or ber £f)ür. 2öer ba freuet, fet)e $u, baß er nid)t falle.

2Btr muffen Sitte uitauf^örlicf) warfjen nnb beten* Du bijt

felbft frfjulb an beinern gegenwärtigen Swftanb ; aber temme
wieber gu ben auögeflrecften Firmen ber 25arml)erstgfeit.

Dein £eilanb ijt willig, fobalb @r S3u$e nnb ©tauben bei

bir wahrnimmt, ben Salfam anf bein üerwunbete^ @en>i^

fett $u legen. TOßtraue Sfym ntcf)t, fonbern fyarre eben

fegt auf bie Erfüllung feiner Serfyeiffungem Der sprepfyet

£ofea ermahnt Sfrael jttr 25u$e mit folgenben ^Sorten

:

S8cfel)rc btrf), 3fraef, $u bem £erw, beinern ©ott; beim
bn bijt gefallen nm beiner -äJtfjfetljat willen, keimtet biefe

2öorte mit encl) nnb befebret ettd) ju bem £errn nnb fpre*

rf)et gu Sfym : SSergieb wt$ alle ©ünbe nnb tlute un£ wofyl,

fo wollen wir opfern bte garren nnferer Sippen, golge

and) bn, ©cfywejTer, tiefer (5rmal)nung, fo wirft bn bm
£errn greifen.'

hierauf tr>anbte ffcfy ber güfyrer an bk näcfyfte ©rfjwefter

mit ber grage :
y3d) f?offe, ®d)wejler, eg ftefyt feilte gut

mit bir V 9
<5te antwortete :

y/3a, eö jlefyt gut mit mir.

Srf) füfyte l)eute einen tiefen ^rieben mit ©ott, eine 9?ub,e

unb 3«friebenl)eit, bte id) nid)t befd)reiben fann, bte aber

Don meiner Ueber^eugung fyerfommt, ba$ id) in bk gamtlte

©otteS aufgenommen werben bin. 3d) füljle, mein £er$
fetmt feef) nad) ©ott, unb ift ttoll Dan! für bk fielen ©na*
ben unb ^Sofyttfyaten, bk id) t>on feiner §anb empfange.
Die (Strahlen be$ £tmmelg, bie auf mid) fallen, obfd)on ftc

bisweilen tton irbifdjen 2öotfen »erfüllt werben, finb mir
spfänber be$ fyerrlidjen (£rbeg, ba3 für Die aufbewahrt tjt,

welche treu bleiben bi$ an$ dnbe ; meine Hoffnung ijt fejt

unb ficfyer, weil fTe gegrünbet ijl auf ben (tib unb bk SSer*

fyeiffung beg wahrhaftigen ©ctte£, unb auf ba$ 23fut be$

£ejlament$. Slber id) fann meinen Sauf junt Fimmel nid)t

olme Söiberjlanb fortfe^en. 3d) brauche ben ganzen £ar*
nifd) ©otteg. £)ft l)abc id) mit meinem eigenen £er^en
$u kämpfen. Gr$ regen ffd) triebe unb Neigungen, welche,

wenn id) ilwen im geringjten nad)0eben wollte, mein 3?ug*
niß mir fcerbunfetn unb mid) unfefig mad)en würben. Slber

id) füfyle im ©an^en, ba% id) in ber ©nabe wad)fe. 3d)

fann einen finblicfyen ©lauben ausüben, id) fann auf ben

£etlanb ftfjauen unb 3tyn al$ ben meinen erfennen, @r
fd)aut auf mid), unb fo unwürbig id) bin, fo läßt @r ftrf)
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einer Äfoffrcrfaironluitg. 11

bod) fyerab, mein £er$ ju feinem 2Bof)npla$ gu macben.

3n meinen täglichen kämpfen, befonberö in 9?ücffid)t auf
gennfje $eitlicbe ©egenftänbe, bin id) oft uod) etn>a3 Ju ängjt*

lief) unb roerfe nid)t alle meine (Sorgen auf ben §errn

;

aber irf] bete täglid) umÄraft, gän^ltd) in 3bn $u »ertrauen.

3cf) »erlange nacl) einer »ölligeren Slefynlicfyfett mit (Styrtjto,

meinem £eVrn, nacl) einer ^unefymenben £üd)tigfett, unter

ber blutgenjafdyenen (Scfyaar »or feinem £l)rone erfdjeüten

SU können. Wöge ber §err mir Reifen, ba$ ^u erlangen,

toaS td) fudje."

'Sfaten/ fagte ber güfyrer, unb roanbte ftd) an bie jüngere

(Scfyoejler derjenigen, bie eben gefprocfyen ijatte* (Sr I>atte

tton ifyr gehört, ba$ il)re ©d)U)e|ter gum (£rftenmaf bie klaffe

$u befugen unb ftd) ber ©emeinfdjaft au3ufd)tieflfen firf)

entfd)lofen fyabe. Segbalb richtete er feine gragen an fte,

fonbem reichte tt>r bie 'allgemeinen Regeln ber ©emein*
fdjaft" mit folgenben Söorten : '@$ freut mid) feljr, meine
junge (Sdjtoejler, btcf) an biefem Orte ^u bennllfommnen.
2öie id) gebort hahef ift eö bein (£ntfajfaß, hid) mit bem
SSolfe ©otte'ö $u bereinigen. 2lu3 biefen Regeln unfercr

©emeinfdjaft wirft bu fefyen, ba$ roir nur (5ine S5ebingung
»on Senen forbem, metdje ftd) an un3 anfcfjlteflen wollen

;

biefe tjt : ©n ernftiidje$ Verlangen, bem 3orne ©ctte3 $t

entfliegen unb »on (Sünben erlöst $u roerben. Sieg, Ijoffe

id), tft bein Serlangen, unb e6 ift binreidjenb, ba$ ©efüfyi
unb ©ebet aller Äinber ©otteS für Ud) in 2lnfprud) gu

nehmen. Su baft olme Reifet biefen beuten erjlen (Schritt

im Söefcnntittß beutet jpeüanbeg mit gehöriger ileberlegung

getrau. Sein ernjllid)e3 Serlangen nad) (Seligfeit wirb
fid) babureb bereifen, ba$ bu bid) aile3 S5öfen entfyältjt unb
perjonltd) für bid) felbjt ^u 3efu (SfyrtjTo fommft, nm ben
(Segen ber reebtfertigenben ©nabe. Sllö ein getreuer %nty
rer muß id) bir ^um Sorau3 fagen, ba$ bn mit melen
(Sdiwierigfeiten ^u fämpfen unb Wie £>mbernvffe gu über?

winben fyaben wirft auf beiner ^htgerreife. Su tt>irfl 2Bt*

berftanb, ja Verfolgung ftnben, wo bu e£ am wenig fteu

erwarteft ; unb bte SOBelt unb ber Teufel werben ffet) mit
beinern eigenen £er^en »erbinben, um beine gortfdiritte auf
bem 2öeg beg ?ebenö ^u fyinbern unb aufhalten. Su baft

biefe Singe ofyne 3noetfeI betrachtet unb bal)er bie Soften
beutet 2(ugtrttt$ aug ber 2BeIt überfragen. (So Semaub
mir nachfolgen will, ber öerläugne fc<f> felb|t, fagt ber £ei*
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13 SScfcfyrctfcuitg einer ßfagwfamtnhmg.

lanb. £ag bieg tief in beut S)tx s

5 bringen. Um btd) beuten

geiftudjen geinben wiberfe&en nnb fTe uberwütben $u fönnen,

mugt bu $u beinern ^eilanb fliegen. £a liegt betne einige
Stärfe* ©röger ijt £)er, ber fix r bid) tft, als Stile, bte

g e g e n biet) ffnb* <Bud)c $uerft emftlid) nnb anfyaltenb bie

Vergebung beiner Sünben* ©efye mit SSuge nnb ©lanben
nad) ©otgatfya* Sdjaue beuten für bid) jterbenben Grrlöfer

an, bt$ §eil nnb grieben auf bid) (Irömt. ©ott fei) £anf

!

bu gefyft feinen nnbetretenen $fab. Stuf beinern 2öeg sunt
£immel btft bu mit religiöfen grenubeu nnb ber ©erneut*

fd)aft ber $inber ©otteS gefegnet, nnb eine lange Sfaifye

von S^gen nnb Märtyrern, bte uns vorangegangen fmb,
werben bid) ermuntern, timen ernjHid) nacheifern. 2Btr
wollen je$t unfere vereinigten (3ebde für bid) $u ©Ott
fd)icfen ; möge @r (Td) bir offenbaren als ber £err, £err
©ott, barml)er$tg nnb gnäbig ; ja möge ($r gerabe jefct alle

beine Sünben auSftreicfyen um feines tarnen willen! Slmen
imb Sunen.'

9tad)bem ber güfyrer $u jebem ©liebe nad) feinem befon*

bern 3aftanb gerebet l)atte, lieg er, nad) bem Singen eüteä

geeigneten £iebe$, einen trüber nnb eine Sd)wefter beten,

nnb befd)log bie ^lagöerfammlung mit bem apoftolifdjen

(Segen*

Site 3 o I)* 5B e ö l e i) gefragt würbe : was getfyan werben

muffe, um nad) feinem Stöbe ben 9D?etl)obtSmuS am £eben

$u erhalten ? antwortete er ol)ne $equg : "£He 9D?etl)übtften

muffen wachen über il)re £efyre, il)re (Srfafyrung, tfyren 2öan*
bei nnb ifyre ^ird)en^ud)t. Sdjenfen fie aUtt)re Slufmerf*

famfeit ifyrer ©laubenSlefyre, fo fmb fie in @efat)r, baS ©efefc

aufgeben; fefyen fie bloS auf ba$, tx>a$ fte vom ßfyriften*

tl)um an ifyren eigenen £er$en erfahren fyaben, fo mad)en fee

Schwärmer ; achten ffe bagegen bloS auf bie Ausübung i^
rer cfyrifHtcfyen Sittenlehre, — spfyarifäer ; nnb fo ffe tl)re

^ird)en^ud)t vernacfytägtgen, fo gefyt eS innert wie bemäßann,
ber feinen ©arten mit groger €D?üt)e bebaut unb bepflanzt,

aber ityn nid)t mit einem 3^nn gegen bie Singriffe wilber

£f)iere befd)ü$t \)aU"

£crau$2egefcen &on bem SRetbobijlen S3u$&erlag, (Scfe ber SÄafn utfb

a$ten ©trage/ Stnctrmatt £).
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© et

t&eMtat füt §5ttf£ferttge<

J&ad) einer ungemein rüfyrenben ?ßnbx$t, roelcfje fcor un*
gefäfyr 60 3at)ren m einer 5D?ctf)obt|lcnftrcf)c (et. Sofort
Straße, Staporf ) eine3 Sonntag 2tbenb$ gehalten würbe,
gct^tc (Trf) bie (SJemctnte ber SCrt ergriffen nnb in gfyränen
gerfrfjmo^n, bag jTe tro£ tb

;
rer fntkftmä bnrrf) baß S#re?

cfyen be3 Se$en$, mcfyt üott ber Stelle weichen wollte. £>ei
^rcbiacr war eben im begriff, feinen Ucberroc? an^iefyen,
nnb jtebe ba

! ein erwacbfener 2D?ann tritt Ijerfcor unter
Scbtitdi$en nnb lautem ^Beinen, wirft ftd) bor bem Elitär
meber nnb flef)t beu 93rebiger um Sefu willen an, für ibn
git beten. 3>r $>rebtaer, ernannt über biefcg fettfame (Sv
eignig, fegt feinen Ueberrocf lieber ab, unterhält ftd) mit
il)m nnb wetöt tfm i)in für £roft auf ben gefreuten @r(ö*
1er. 3ta famen norfj ^n>ei Rubere f)er»or nnb warfen fiel)

gleichfalls nieber, unter lautem (Schreien $it @ott um 23er*
gebung. hierauf würbe bk ©emetnbe gum abwed)felnben
(Eingen nnb S3cten angeleitet,, bten)ext ber ^rebiger fiel) be^
ftäubig befrfjäfttgte mit benttngeuben dreien am 21ltar.
3n fitr^er Seit würben ^wei tjon itmen in bie greifycit ber
tober ®otteß »erfefct nnb bie SSerfammlung bracb auf mit
groger £5anfbarfett gegen @ott für [einen Segen. £en
folgenben Sonntag Stöenb ereignete eß ftd) ebenfalls auf
btefelbe SBeife, unb bafyer überzeugt trat bem göttlichen
angefallen baran, bemerke ber ^rebiaer bloß, ba®, wenn

H? noc(
) Rubere gebrungen fügten, fferfcor ^n treten, fo

follten jte unerfdiroefen bie greibett ba^u nehmen, auf »efc
&,eß ftd) awd) ple££id) eine aan$e Scbaar um ben 2Utar her
lagerte, mit einer @le, atß wollte 3eber ber @r(Te fetm
SDtefe biege S5emerfung wirfte auf bie ©emeinbe me baß
£>ejfnen etneS SdjleuffentfyoreS, unb £unbcrte t>on Stirn*



2 £ er SBctalrar

men fd)rieen überlaut um ©nahe, unb bie baburd) fcerur*

facfyte allgemeine ^Bewegung mag ftd) 3ebsr bejfer fcorjMen
a(ö befd)reiben lafien. 2>iefe3 n>ar mm ber 9(u3brurf) einer

2Sieberbetebung be$ 2Berfe3 ©otte3, belebe ftd) beinahe

burd) bag gan^e Sanb erflredte, unb ben Sfitar für SSußfer*

ttcjc in folgen dluf unb allgemeine Slufnabme bradrte.

£er S3etattar, bejfer befannt unter bem unpafienben 9?a*

men "SSugbanf," unb tton unfern geinben mit bem^dnmpf*
namen "Sfagltbattf" belegt, tjt folglid) berjenige Drt, wo
jirf) ein bon feinen ©üuben überzeugter unb enoeefter ^enfd)
in bem tiefen ©efitfyt ber göttlichen £raurtgfett nieberbeugt,

nm @ott im ernjlen Qkbcte burd) 3efum @l)ti|lum um bie

Vergebung feiner ©ünben an^uflelyen, unb wo ftd) auberc

gläubige jtinber ©otte6 mit ifym vereinen, nm gu ©Ott für

it)n $1 beten, unb ihm $Borte beg £rofre3 unb ber (5rmun*

terung 31t geben. 9ctd)t ai$ ob eine befonbere $raft m bem
Slltar fei), foubern bloö, weil eg ein fd)idlid)er Ort tjr, mit

bugfertigen (Seelen $u reben, gu fingen unb ^u beten. 2(ter

bie (Seelen muffen erjt burd) ©otteg 9öort ergriffen unb
bugfertig fe*m, fonft fann ba3 Mnimx am Elitär nid)t$

nüfeen. 9Jiet)rjIeng fann ber ^rebiger auö feinem eigenen

©efül)t unb bem, roaö er fielet unb l)ört, fcbliejfen, mann
e3 3?ü ift, fie gum (3cbet ein^ulaben. ©cfduefyt e$ $ur

Unzeit ober auf eine unfd)tdlidie £(rt unb 2Betfe, fo mag e$

oft unttermerft (Schaben tfyun. £>ie SSirße mad)t utd)t feligy

fonbern ijt t>on ÜJefu geboten unb gehört gu ben SSorberei*

tung^mitteln auf ben ©lauben, ber feiig mad)t. £abet

man alfo bie Unbugfertigen ein, fo ijt e£ frud)tlo3, unb
gerabe, al3 wenn man £ie, roeld)e Weber junger nod)

2)urft liaben, $u Spetfe unb £ranf einlaben würbe. 2lud)

verliert ber ©ebraud), wenn er wieberbolt frucfjtloö iff,

feinen drebtt unb 2Bertl) bei ben 9SJ?enfdicn, bte ttergebltd)

©ct)orfam geleiftet ober nod) unerwedt finb. £pat;er follte

biefer ©cbxand) fparfam unb wo möglid) nur gur rechten

3eit geübt werben, ©otteg ©eijt muß burd) bte ^)rebigt

be$ (5t>angetütm3 erffc bie ^enfdien erweden unb über^en*

gen, fonft ijt attcö anbere bergeblid). 9D?it bem ©ebraud)
be£ 35etattar6 ift e£, mte mit bem ©ebraud) ber $trd)e

;

fee finb beibe fd)icflid), aber nid)t ber au3fd)ltegtidie £)rt,

wo ber £err fegnet. (Sowobt in spriöattjäufent, al3 auf
bem gelb ober im sJöalb fann geprebigt werben mit großem
Segen

; fo fbnnen aud) 5J?enfcben überall behext vierben»
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für SSugfcrtißc. 3

3Tbcr fo fdncHitf) e3 tjt, auf ber Mangel zu prebt0ert, unb m
einem Ätrrfjcnjtubl zu jTfcen unb $u fyören, fo fd)tcHid) tjt eS,

am Sdtar mit ausfertigen gu beten»

£od) gtebt e3 manche aufridjtigc unb rotrftid) ©Ott lie*

benbe Seelen, roetifje mit ben jtärf jrert Vorurteilen gegen

ben ©ebrauef) eineö 33etaltar3 erfüllt finb, befürd)tenb,

ba# berfelbe ber Drbmutg ©otteö entgegen fei) ; mefyr zum
Serberben ber Seele gereiche, als zu ifyrem S3e(len ; Ver*

anlaffung zur Sd)roärmerei unb anberu Unorbnungen gebe

u. bergt.

Zatfet mt$ benu bte ©rünbe betratfiten, welche ben ©e*
braud) eiue^ folgen 23etattar3 rechtfertigen» 2>a6 2Bort

©ottcS tft je£t noch gteid) einem zroetfdjneibigen Sdiroerbt,

roetd)e3 ^Jcarr" unb SSein burtf)bringt ; eg foll )e§t nod) nitf)t

leer roieber in 2fym zurücffefyrett, unb £aufenbe Don Seelen
ffnb roäfyrcnb ber ^rebigt be3 2öortcS ©otteS fc^on jxtr

@rFcnntnt$ il)rer Sunben gebracht roorben. Slber bie große

©efafyr tjt Dorl)anben, baß, roenn fotdje burd) ben ©eijt

©otteg erroeefte unb überzeugte Seelen in ben ©efdjäften

ber %Qelt zurücffetyren, biefe Zeitigen ©efüfyte Derfd)roinben

mögen. Slufferbem roirb bie unberetjrte 2öelt pd) alle mög*
ltdje tyflnl)e geben, einen folrfjen l)eil[ud)enben 9Jlen)d)en

roieber in ben Strubel unb Taumel ber ?ujt ber 2Belt t)iu*

abzugeben, um baburd) baß in il)tn ©eroirfte zu erfrttfen.

Sie roirb ftd) beftrebeu, burd) £of)tt, Spott unb Verfolgung
ben £3ußfertigen Dom kreuze 3efuJ)inroeg gu treiben* £au*
fenbe foldjer febon überzeugten feeetcn rourben auf biefe

Slrt ins Serberben zurücfgefitfyrt unb Derfanfen Don feuern
in fleifd)lid]e Sid)ert)eit. Um biefen Sauber in tjebert unb
bie ©eroalt ber ©otttofen in brechen, roirb eine Slujjbrberung

an fotdie überzeugte Seelen gemacht, ftrf) augcnbltcHid) auf
bie Seite ©otteg ^u roenben, fogleid) ben entfebeibenben

Sdirttt zu tt)iut unb Don ber 2ßelt anzutreten, baburd)
tft fd)on Diel für eine ©ott furfjenbe Seele gewonnen ; ber

Sauber, ber fte an bie %Qelt feflett, tjt gebrochen, unb bie

SDtocbt ber ©ottlofen gefd)roäd)t.

(53 i]t melleid)t fein DJtatfcrj zu ftnben, ber nid)t in einer

ober zur anberu Beit burd) ben ©eijt ©otteS, jftranffyeit,

Reiben it. bgtv Don ber ^otfyroenbigFevt ber S3ufje unb 33e*

fel)rung fetner felbjt überzeugt rourbe, unb ber nirfjt ben

@ntfct)lug in feinem £er$en gefaßt ^atte, Don feinen Sün*
ben in lajfen unb jtd) zu ©ott in roenben. Slber gute ($nt*
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fdjlüjfe allem fmb rtte im (Stattbe, ben 9D?enfdien ^ur Selig*

fett $u bringen : biefetben müfTen ttt 2lu3füt)rung gebracht

werben, efye fte irgeub einen 2öertb bei ©Ott fyaben rönnen.

2Me &ölle — (aßt ein alteS Sprücbwort — t$ mit guten

Vorfäöen nnb (gntfdilüffen gepflajtert ; ungeachtet berfelben

fann ein Genfer) boeb Verloren gefyen. Um bafyer ben über*

^engten Sünber gu vermögen, feine gefaßten guten Qhtt*

febtüffe in 2lu3fübrung >u bringen, wirb eine Slufforberung

an ifyn eriaffen, j etu ben Anfang bamit 31t macben, j e £ t

ftcfj 31t ben güßen 3efu niebermwerfen. £aufenbe ijaben

biefer Slufforberung ©ebör gegeben, nnb banfen je£t ©Ott

für biefen Schritt, welchen fte mettetdjt unter anbern Um*
jlänben nie getfyan Ratten*

anbete wieberum, obgleid) überzeugt üon ber 9?otbwcn*
bigfeit ifyrer SSefefyrnng p ©Ott, laffen nd) burd) bie fatfebe

gurebt t)or 9D?enfd)en, itjrem £obn, Spott nnb Verfolgung
abgalten, ben entfcfyeibenben (Schritt jn wagen nnb üon ber

3öelt anzutreten, feo lange aber irgenb Sentanb Wim*
fcfyen mefyr fürchtet, als ©Ott, nnb riid)t willig ift, ba$
Äreu$ Seftt auf fiel) $u nehmen : fo lange ift feine Hoffnung
für ferner (Seele Seligfeit üorfyanben ; "benn Solche," fagt

ber £eüanb, "fönnen meine jünger niebt femu" Um and)

biefen Sauber $u brechen, wirb Üe öffentliche Slnfforbemng
$um heraustreten an ben 23etaltar gegeben; burd) biefe

rnüi^e 2lufnaf)me beö $reu^e6 wirb bie 9ftenfd)cnfim1)t

tterfdjwinben, ber Sieg errungen nnb ber 9D?enfd) mit feinem

©Ott burd) 3efum (Styriftum näher Bereinigt.

£iefe nnb bletbenbe ©nbrnefe fmb burd) biefeö £erüor*
treten ber bußfertigen oft auf anbere ©egenwärtige gemacht
nnb Manche baburd) au 3 ibrem Sünbenfd)tafe aufgerut*

telt worben. — $öie fann ber unbefefyrte Vater, Butter,
5Q2ann ober 2öetb gleichgültig bleiben, wenn jTe fefyen, ba$
£)te, wetdie iljrem £er$en fo nat)e fmb, ffrf) aufmachen nnb
fid) auf beS £errn &eite wenben 1 handle SSerfpiele fmb
üorfyanben, ba$ burd) biefen entfdieibenben Schritt ber

$inber, bie Gütern ebenfalls heranlaßt würben, fid) ju ©Ott
$u wenben* Viele gotttofe Sünber, frecfye Spötter unb
©otteSüeräcbter würben burd) tiefe ^ftene plöfeticb fo ergriff

fen, ba$ fte mit it)ren — fid) früher öon tlnten getrennt

fyabenben $ameraben ber Sünbe — mm SSetalar hineilten.

£>er dJlütb unb ber ©laube ber $inber ©otteS erhält

baburd) einen neuen 2mffd)wuna, wenn fie feben, ka§ fid)
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ber <Sünber anfma&t, ,ut feinet SSaterS $>a\\ß $urücfäufelj*

reu. Leiter Ghfer mib ftefce für bo6 SBra ©otteö ergießt

feef) üt ibre £er$en. $lid)t$ in für eine ebriftlirfte ©emein*
be toerbrrbltc^er, ate wenn baö 2Serf ber (*rmecfung unb
SSefc brutto, einen (Still franb in tbrer Watte ftttbet. £urd)
tejlanbtge ©rroeefttttgen ititb S3efebnmaen wirb ba6 genes
ber 2tebe $u ©Ott flefe in ben £er$en ber jtutber Q)otte$ tjen

Weitem angefaebt unb »ermebrt; ebne btefe£ erfaltet oft

biefclbe, mrb ber Cü>rift roirb trag nnb lau, rote bte ©tffcft*

rung letber ! beftättgt

Sifccr ber ari^te Regelt entfpringt baraitö für beit 33tf$s

fertigen fclbfr* SDfät bem 33erou£tfci)n, }e$f dlcö aufgegeben

gu haben nnb öcn ber SOBelt angetreten pt femt, ihren

(Spott nnb £ebn nicf]t achtenb, eilt er $u ben griffen üjfeftb

Unb rott ber »eiligen £ittgabe fernes! S: erbend in ber 2&if>

Übung be£ lebendigen ©laubenö retrb er balb tie fanfte

(Stimme »cm Ärett$e boren: "DJiein «Sehn, aefye bin in

grieben, beine (Sünben 'ftttb bir »ergeben ;" nnb mit erleid}*

tertem, frohem £er$en fann er jefct ju feiner $>ämatl) $u*

rneffebren.

Sticht ort nnb ftarl genug fann nneberbelt roerben, ba$
bte SKettiobtfTenftrcfce bttrdtaus? mtfyt behauptet, ber SSetal*

tar feö ber einige £>rt, reo ber 50tenfcb 23efebrung unb 25er*

gebung feiner (Sünbcn erlangen renne ; e$ gebe fernen an*
bern 2Beg. Stein, eine folebe ^Behauptung roirb fte nie

niffteUen, unb bat ffe auch noeb nie aufgehellt, obgleich ffe

beffett »on ihrat ©eonewn oft beut ulbtat rourbe. 5(n jcbem

SDrte, es mag im k&mmcxlmi, im SBMb, im ?^re
T cn ober

irgenbroo anber£ fetm, roenn ber erroeefte Stutber (etn £er$

ungetbeilt Sefu itbetgtebt unb ?btt im ©lauten ergreift,

fann er bie Vergebung ber SÄnben empfangen ; £aufenbe
baben fte fcfcen erlangt, obue je ben einem Sxtaltar erroaö

gehört m baten. Slber anf ber ancern (Sctte nrirb bie

DJtofyoHfrettfircbe, fo lauge ber gütige ©ott ben ©ebraud)
btefee? ?0ttttcl3 fegnet, (^ünber git ftcb %\i befebren, ftdh be*

reebtigt fublen, hamit fortmfabren, ungeachtet aller (5üt*

n)ürfe, roelcbe belegen gemaebt roerben.

2Öa6 (Scb.riftmibrige^, ^(nftö^ige^ fann benn eirenttirf)

baran gefunben werben, beilfuebenbe Seelen an ben 25et*

altar »or^ulaben, um bort mit tbnen unb für fie 31t beten,

tbnen ^trofr, ^Inroeifung unb (Snnunteruttg ?u eribeilen l

diu fclcbeö Verfahren "mag rocbl bem feinen SBeltmann,



6 ©er SMaftar

ben ,finbern bcS Unglaubens unb fcor allen bem prflen
ber gfutftermf? anftöfna feim, roett er befürchtet, baburet) ein

Dpfer aus fernen Rauben $11 Verlieren. Silber bie tmä)%c
%ra$e tft ntebt, ob^ cS fünbigen 9Qtcnfd)en, foubern cb eS

@ott anjtöfig fei); nnb faiin biefe SSerfab/rungSroetfe als

anfröfjtcj bei ©oft betrachtet »erben, fo lange fein Segen
offenbar bamit »erbwibcn tft 1

"Slber baS Seufzen, föchten, Dfatfen, Sdjrcien, roefdieS

oft bei bem Sctaltar t»on ben ausfertigen fyörbar roirb,

giebt fo Dielen Slnjrof}»" £ie nämtid)e grage roirft jüd)

aueb l)ier roieber auf: ob eS ©Ott anflöftg tjr. Mann eS

bei rsfym einen Sinftoß geben, roenn ber Sünber anfängt,

nm ©nabe §u rufen 1

l

%)~t bicfeS niebt tnetmefyr fein ülßifle

nnb Sefefyl ? £at @r niif,t gefagt, baß @r ein gerfmrfcf)te$

unb jerfd)lageneS £erg ntctjt tteraebten wolle 1 Ober follte

eS @ott anftößig femt, roenn ein begnabigter Sünber an*

fängt, 3bn gu loben unb git preifen ? (5ö mag roofyt feim,

baß bei biefen ©efegenfyeiten btSroeiten mefyr Sleufferung

fcon ©efüfyten fyörbar'tfr, als ju roünfdjen roäre ; jebod) ber

Mnedjt ©otteS roirb in foldjen gätten feine ^3flid)t fennen,

baS beilige geuer batb tton bem unfyeitigen gu unterfdjeibeu

roiffen, unb baS festere zeitig gu töfeben firf) bemül)en.

Rubere befürchten, ba% bureb biefe 23erfal)rungSmett)obe,

bie ausfertigen an ben SSetaltar öorgu laben, bef^enfd) in

Std)erl)eit gebracht unb baburd) ins eroige SSerberben ge*

flürgt roerben tonnte* £iefeS roürbe groar ber galt fe^n,

roenn behauptet roürbe, ba$ ber 9Eftenfcb baburd) febon feiig

roerben tonne ; eS roirb aber nur als ein 3öeg fcorgefdjfagen,

gu @ott gu fommen, unb beutlid) getefyrt^ ba$ cfyne bie

völlige Eingabe beS ftergeuS, ot)ne ben tebenbigen ©tauben
an Sefunt/ feine Hoffnung gur Seelen <2 eliafett fcorbanben

fer>* Hub ofyne bie grücbte beS ©laubenS roafyrgunebmen

unb ol)ne ben Seroeis eines frommen, cfyrtfHtdjen Gebens*

roanbetS üor klugen git baben, roagt bie jttrdje eS nie, tr*

geub 3emanb Hoffnung für feiner Seelen Seligfeit gu geben.

SOBteberum Rubere galten eS für unmög'tid), ba$ ein

5Dcenfd) in einer fo htrgeu Seit gu &dtt befebri roerben fönne,

als oft öon denjenigen behauptet unb befeuert roirb, bie

gu bem Setaltare eilten. Sie glauben, biefeS fett ein 2Berf,

roeld)cS bie %eit beS ganzen Gebens bebürfe, unb nur in ber

£obeSfiuube fönne bcr^Jienfd) bie Vergebung feiner Sünben
oon ©ott empfangen. Sie betrachten baber bie SSetyaup*
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für «Bugfertige. 7

tung, tue Vergebung ber Sünben empfanden $u fyabeit, atä

einen 2lu3brud) r>on frfjroärmeriftfjer (Smbübung ; ja, eine

fotdie Behauptung roirb oft fogar atö eine ©otte^täfterung

betrachtet. siöie lange ber 9Jtenfd) in ber Süße femt muß,
um bie Vergebung ber Sünben öon ©ott $u empfangen,

barüber jagt un3 bie b,eil. ©djrtft röcf)t3 Q3efttmmte$; (Te faßt

aber : "jpettte, feilte, fo ihr meine stimme bereu »erbet,

fo öerjtocret eure £cr$en niebt ;" ffe ruft : 4Qefci, jefct til

bie angenehme 3ett!" $tw$ ben in ber heiligen Scfyrift

angeführten SSeifptelen roifjen roir aber, baß ©ott unb %e\x\$

feine 3at)re ba$u bebarf, um bem 9Dtotfci)en feine Sünbcn
gu »ergeben. §3 roar ba3 2Berf eines? Slugenbltcfg bei bem
^djäcfyer am $reu$e, bei ben £>rettaufenb am £age be£

5>ft«gftfefre$, bei bem ^erfermeifrer, bem Kämmerer au£
bem 'Dtorgenlanbe unb manchen Zubern. 3e£t nod) liefern

gaufenbe uns? 33etfptele btcüon. 2öte unb auf roetebe SDBeife

bie$ 2Ber! ber SSeguabtgung be3 9D?enfd)en t>on ©ott ge*

febiebt, fann ber ?Dcenfd) nid)t befebretben. "£er SSBinb

btäfet, roo er roill, unb bu börejt fein (Saufen root)l ; aber

bu roeißt nid)t, öon roannen'er fommt unb roofyin er fäfyrt.

Stlfo i]t ein Segltdjer, ber aus bem ©etjt geboren i|t,"

3o§. 3, 8.

®ine ^rage beantwortet,

g-rage: 2öarum haben fo manche fromme, aufrichtige

(griffen »erfd)tebener torcfyen fo (tarfe SBorurtfyeite gegen

ben 23etattar 1

Slntroort: £ie aufriebtigften (Sfyrtjren tonnen ftcb irren

in ihren Urzeiten unb mögen fefyr nngegrünbeten SSorur*

theilen Dcaum geben gegen geroige nü^licbe Maßregeln,
ob,ne baß barum ihr retigiöfer ^barafter $u befreiten ift.

Sbre SSorurtbeite mögen nicht au$ getnbfeltgfett gegen bie

Mixd)e (Shrifti entfpruugen fe*m, fonbem mehr auh falfcber

SSeurthcilung, ber fte ftcfj $u fcbnell, metfetebt burd) ba3
3eugmß Ruberer, Überliefjen, ftait baß ffe ffd) burd) perfön*

liebe unb unpartl)evifd)e gorfdjung überzeugten. 3d) alaube,

ba$ biefe$ ber gall tjt bei fielen roohlmetnenben SUcännern,

unb habe mir bafyer vorgenommen, ihnen folcfye ungegrün*
bete $orurtbeite in biefer Satf)e $u »ergeben, unb "fte mit
djrijHirfjer Hebe unb ©efälligleit $u befyanbeln.
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8 £cr SBctaftar für fSttgfcrttgc.

$r* 2(ber werben tttcfjt »tele SSorurtljettc gegen fote^e
SBerjammhmgen burd) ben unwürbigen 2Banbel Einiger,
Weldje vorgeben, bei benfelben befet)ri korben $u fepit, fyer*

hergerufen ?

51 n t n>. €o(cbe gälte mögen manchmal üorfommen unb
fmb un^n>ctfeü)aft gaitj geeignet, SSorurtfyeüe $u erweefen

;

aber biefe wiberlegen ben guten unb Ijeitfamen (Sfyarafter

folrfjcr Serfammlitngen xttcf>t in fyöfyerm ©rabe, ati $erfo*
neu, welche undjrtftlid) banbeln, unb bod) beFennen, burd)
bie £tnt)örung beö 2Borte3 @otte£ SSergebuna tfyrer (günben
erlangt 31t ijaben, bie göttliche $raft unb 9?ü£titfjfat bes
geprebigten ÖDangcliumS wiberlegen fönnen. Sit (Samaria
fanb ein gefegueteö 5ßerf jtatt unter ber ^rebigt P)ittpp3,
unb (Simon ber Sauberer war unter bie SSefHrrcn aegäbtt
unb jur diriftltdjen Staufe gugelajfen ; aber al$ tyetxii$ unb
Sofyanneä gekommen waren unb er

y/
fat), baß ber fyettige

©eift gegeben warb, wenn bie 3(pojiel bte £änbe auflegten,
bot er xi)nnx ©elb an unb fprad}: ©ebt mir auet) bie

Wlatht, baß, fo irf) Sentanb bie ftänbe auflege, berfelbige

ben beifigen ©eift empfange." Saburd) be\vu$ er, ba$ er

"ttott bitterer ©a((e unb tterfrtüpft mit Ungereditigfeit war."
Höenn batyer bie 23etübungen am Srttar aii unäd)t be^eic^net

unb nur für eine $ixt feibcnfdiaftlicben Sfagbrucbö ange*

fefyen werben, weil Einige, bie für Sefebrte gebalten wnr*
ben, jTd) atö Betrüger "bewtefen, fo würbe biefer (Scbluß

beweifen, baß ba£ $3erf in Öamarla nid)t äd)t gewefen fei),

unb baß ^fyilipp, betrug unb 3ot>anne3 jTd) getänfdst bat*

•ten, al6 fte glaubten, ber £err l)abe feinen (Sfeijt über biefe

Srabi an^gegoffen, weil (Simon ber 3&nberer erflärte, er

l)abe bie Vergebung feiner Sünben erhalten. SBabrtjaftig,

e£ würbe beweifen, ba$ nod] nie eine wirfliebe 23e?ebrung
in ber Mixd)c jlattgefunben bjabe, benn wo ber £err feineu

guten (Saamen aufteilte, ba fäete and) ber geinb Unfraut
ba^wtfeben. %ind) foüte nid)t ttergeffen werben, baß Siele

\t)X in einer S3etöerfammlung empfangene^ ©ut, wenn nitf,t

forgfä'ltig barüber gewaebt wirb, Vertieren mögen, unb me*
ber unter ba$ 3od) ber <2ünbe fommen.

herausgegeben *ck bem SSJW^obtfien Suc^erlag, (Stfe ber 9ftain unt>

achten <S>tra§e, ßtticfonaii D.
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©in ©efprdd)
über bte

%$et$ehun^ btt ^ttnfcetf*

**4 3d) l)öre Sie tton Bett $u 3ett prebigen unb »olmte
legten Sonntag and) ber S3etjtunbe bei, welche fogleid) nad)
ber ^3rebt<3t gehalten würbe ; ba aber 50?anrf)eö babei öor?

ftel, weld;.ei kb nitf)t öerfreben fatttt, fo fyabe td) mir bte

greifyeit genommen, (Sie $u befudjen, itm barüber £luffd>tu$

$u erhalten*

^) r e b i g e r, @S wirb mir Vergnügen machen, irgenb

eine gragc, bie Sie mir verlegen, nad) meinem befielt HBer*

mögen $u beantworten, wenn (Sie aufrichtig SSelefyrmta,

Verlangen* 2öenn Sie aber bie ©ebet^übungen ber 33u|*

fertigen $um ©egcnjtanb be$ ©efpötte^ machen wollen, wie

leiber 9D?and)e tbun, bie ftd) (grillen nennen, fo barf idj

mid) in feine Unterhaltung mit Stylten einlaffen*

2L 3d) fann Sie fc>erftd)ew, baß td) ba3 betragen £e*
rer, weld)e über bie Hebungen an beut Sfttar fpotten, )tet$

auf baS fyöcfrffe mißbilligt fyabe.

93r* ilnb ba£ tmV^ecfyt; benn foldie Ucbnngen ffnb

entweber ©Ott wohlgefällig, ober nitfjt* Sinb fte c£ nid)t,

fo follte man (Te burc^ 23eweife an$ ber ^eiligen Schrift 31t

unterbrächen fud)en; fmb fte aber ©Ott wohlgefällig, fo

feilten fte öon leiten, welche ftd) für jünger (Styrijn au£ge*
ben, beförbert nnb unterftüfct werben. £>od) — worüber
wünfdien Sie SluffdjfofJ ?

21. kleine fragen be^iefyen ftd) tJor^ügtid) auf bie fcor*

geblidjen 35eferrungen, welche jlattfanbeiu 3d) glaube,

über breißig sperfonen bekannten, an jenem Slbenb befefyrt

worben $u fepn ober bie Vergebung ityrer Sünben zx\)ai\zn

\n fyaben.

tyx, 9iun, unb waö ijt e$, ba$ Sie babei nid)t begreifen ?
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2 (ritt ©cfprad)

M. gürS Grrfte — fottnte ich nid)t »erftcben, vx>te bte|e

sperfonen fo » e r f i d) e r t fepn tonnten, baß jte jenen un*

fd)ä£bareu Segen wirflief) auef) erhalten haben*
spr- (Sie glauben bod), baß ber £err Vergebung »erfyeif

fen l)at allen Senen, welche aufrichtig 33uße tfyun unb »on

ipeqen glauben; unb ba$ es? unmöglich tft, ofyne biefen

Seaen etn $inb ©otte3 unb ($rbe be^ £>immet6 $u werben ?

2L SWerbing^ 3d) l)abe nicf)t$ bagegen etn^uwenben,

baß ber Teufel) bie Vergebung feiner Sünben erlangen

faun (benn e3 ift mir ftar genug, ba^ bie Sünbe entweber

»ergeben ober befrraft werben muß), fonbern gegen bie ge*

Hötße SSerftcheruug ba»on, welche jene^öerfonen »ergangenen

Sonntag Slbenb ermatten m fyaben »ergaben

»

$ r. 3öemt aber ber ftftenfch feiner 2lnnal)me bei ©Ott

ntdjt »erftchert tfr, wie t|jfc e3 itmt möglich, ftch glücflid) ju

fül)leu ? Sie Religion ift boef) ba^u 'bejftmmt, ben Wien*

feiert glüdtid) $u machen ; fte fann e6 aber nicht,, wenn fte

üjn In Sweifelu unb ^eforgntjfen l)inftd)tlid) feinet (Seelen*

$ufranbe$ läßt, jlatt tt)m ein Beugniß »on bem 5Bol){gefallen

©otte3 $u bringen, 23ou einem folgen Beugniß fprtdit bie

heilige Schrift aufö un$weibeutigfie, Surd) ben ©tauben

tyat llbet B^ugniß überkommen, \a^ er gerecht fei;, ba ©ott
geugete »on feiner ©abe ; dnod) t)atte ein Beugntß, ba^ er

©ott gefxcL Sa»ib fagt »on pch :
/y
3cf) fprad) : td6> will

beut Gerrit meine ilebertretungeu benennen* Sa »ergabft

Su mir bie TOjfetl)at metner Sünbe*"— Sefaiaö ruft auö:
"3d) banfe Sir, &err, ba^ Su ^orut'g bijt gewefen über

mid), unb Sein Born füch gewenbet i)at unb tröge ji mid)."

St. $auluä fdireibt : "5Ötr wiffen, fo unfer trbifcfyeS £au$
biefer glitte $erbrocfjen wirb, baf; wir einen S3au tjaben »on
(3ott erbauet, ein *öau£ nicht mit &änben gemacht, ba$
ewig ift im Fimmel ;" — unb St Söbanncö : "SÜBtr wif*

fen, ba^ wir au$ ©Ott jmb," unb "wer ba glaubet, ber

I)at ba3 Beugniß bei jtdj fetbft*
5
' — 3d) tonnte leicht noch

»tele aubere Stellen anführen, ba aber biefe bie tröfilidie

2Bal)rheit, »on ber jene ^erfonen testen Sonntag Slbenb

gezeugt l)aben, beutlirf) unb ftarf genug betätigen, fo l)alte

tri) e$ für unnötig*
%L 3d) läugne nid)t, ba^ ein 5D?enfd) wijfen tonne, ob

er ein Minb @otte3 ift unb ob ifmt bafyer feine Sünben »er*

geben ftnb ; aber id) ftetfe mir »or, ba^ feine Äenntniß auf
Seweifen rul)t, welche bie erwähnten ^erfonen nicht tjaben
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über btc Q3cr$efrung fcer @unt>cn. 3

fomtten. £ie heilig Schrift betreibt nctmlid) auf öer*
fcfyebene 2öetfe gang genau ben ($l)arafter ber Aber ©ot*
ted; menu nun ein ?D?enfcb nacb genauer Selbjhjrüfung
öölltg überzeugt tt>trb, bag feine ©efmnung unb fein 2öan*
bei ber 25efd)reibung entfprid)t, fo mag er in £emuti> bar*
aus fdjlteffen, baß er felbft $u ber feft<jen 3af)I ber ßmbet
@otte£ gebore*

?)r. £>er tum Seiten ermähnte SBemetä unferer $mb*
fdiaft i|t gemig richtig unb ixm großer SSebeutimg, aber bie

Zeitige Sdjrift fprid)t nod) tum einem anbern Beitgnig, met*
d)e$ Ste $n überfein fdjemen* St ^autuS febreibt im
ffiomerbnef : "3fyr babt tttrf)t einen frted)tifrfjeit ©eijt em*
pfangen, bag tfyr eurf) abermal fürchten müßtet; fonbern
itjx ijabt einen fmbltdfoen ©eijt empfangen, bureb metdien
mir rufen: Woba, lieber SSater! £>erfelbtge @etjt giebt
3eugmg unferem ®ei)ie (ober *me e£ nad) bem Urtert lau*
tet: mit unferm ©eilte), bag mir ©otteS ^inber jmb."
£icr »erben gmeiertei 3eugniflfe ermähnt: ba£3eugnig öom
©et)te ©otteS unb ba3 3?ugnig unfereö eigenen ©ei\ie$.
£a$ entere i\t unmittelbar, baß anbere mittelbar* £aS
erfrere tjt ein innerer ©nbruef auf bie Seele ber ©läubioen,
moburd) ber ®ei\~t ©otteS it)rem ©eijie eS unmittelbar^
geugt, bag fte Aber ©otteS jmb ; baß ledere tjl ber
ed)tug, ben bie Vernunft au3 bem gtel>tr ma6 fie in it)rem

freien fühlen unb in ifyrem 2eben$manbel bemerken ; unb
bieg tjt ba$ 3eugnig, n>ctcf)cö Sie anerfaunteu*

Sl
;

©el)t ba3 Seugmß be3 ©etfteö ©otteS, mie Sie cö
erflärt fyaben, bem anbern SSemeiS ber 23egnabigung, u>el^

rf)en Sie ba$ Seugnif unfereS eigenen @ei|te3 nennen, fcor?

?>r* Sa; benn e3 liegt in ber Statur ber Sa die, bag
baß Beugnig beß ©etilem ©otteS bem Beugnig unfereS eige*
neu ©eijteö fcorangel)en mug* 2Bir muffen petita femum
£er$en unb £eben, etje nur unß bemißt merben fönnen, ba$
mx eß ftnb* SBtr muffen aber ©Ott lieben, um tu irgenb
etnem Stnne fyeilig $u fe^n, ba bieg bie Gurgel aller £et*
Ugfeit tjt. 9?un fönnen mir aber ntrfjt ©Ott lieben, biß mir
mijfen, @x liebt unß; unb mir fönnen nid)tß öott feiner öerae*
benben Siebe gegen uns mijTen, biß fein @ctjl e3 unferm ©etjt
befugt* SBett bat)er biefeS 3eugnig beS ©eilleS unfrer Siebe
ut ©ott unb aller ^etltgfett Dorangeben mufi, fo muß eS
aud) notl)menbig unferm innern S5eri>ugtfei;n ober bem3eug*
utf unfercö ©etjleö üon unferer SScfebruitg üeranaeben.
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4 (<fm ©cfprad)

%. ©enießt Seber, fobalb er wahrhaft oft §§rijtt*$

glaubt, btefeS unmittelbare B^ugntg öon femer Annahme
bei @ott ?

33 r* (53 mag nirf)t bei Sebem gteid) ftar fe*m. Sie
heilige Scfyrift fprtdfjt t>on t)erfdf)teberten ©raben be3 ©tau*
benS : t>on frfjwadjem unb t)on jiarfem ©tauben ; unb irf)

(teile mir ttor, baS Beugniß beS ©eifteS tfr mefyr ober weni*
ger ftar, je nad) ber Stärfe be£ ©taubenS, ben man aus*
übt. ^tebenbem fmb (Einige, wäfyrenb fie t^re Sünben
füllen, in größerer Seefennott), als 2mbere; wenn bann
bie 2iebe (&Qtte$ in tfyre £er$en auSgegoffen wirb burrf) ben

Zeitigen ©eijl, fo wirb biefer ^erfifei jrärfer gefüllt ; ber

innere (Jinbrucf ijt tiefer unb ba$ Beugniß im allgemeinen

ttiel ftarer, aU bei Smbern, hie nirfft fo jlarf ergriffen ti)a*

reu. Sie $tarfyeit biefeS BeugnifieS mag and) in großem
$Jla$e ton bem befonbern ©emittbScfyarafter eines 9)?enfcben

abhängen, fowofyt als öon feiner 'SBefanntfdjaft mit ber 33i*

bei* Sie meiften Serer, meiere legten Sonntag Slbenb

grieben mit ©ott gefunben 31t l)aben betonten, febienen

ein fefyr fyelleS S^ugniß 31t ermatten; unb Einige üon ttmen

waren gän^lirf) baöon überwältigt Ser junge 9D?ann, wet*

djer, fobalb iljm ©nabe yn Z^eil würbe, fogteirf) nad) fei*

nem geinbe fragte, erinnerte mirf) an eine Scene, welcfye

irf) üor einigen' 3cibren beobachten burfte. 3tvei Männer,
bereu gegenfeitiger £aß ju einanber in ^ebermannS ^Jhtnbe

war, tarnen eines SlbenbS ins £auS ©otteS : 33eibe würben
unter ber ^rebigt erwerft unb toten, otme tton einanber $u

wiffen, an ben Elitär als bußfertige. Sie waren in großer

23etrübniß ; aber nacfybem fie eine 3^tt lang mit ©ott im
©ebete gerungen, erhielten fte ^rieben burrf) ben ©tauben*
Sobatb fie einanber gewabr würben, brängten fte fiel), bem
triebe ifyreS Wiebergebornen £er$en3 fotgenb, burrf) bie fte

umgebenbe 2D?enge, ftelert einanber um ben QaU unb min*
ten laut ttor ber ganzen ©emeinbe.

51. können Sie mir bie Slrt unb 2öeife erftären, auf
wetebe ber ©eijt ©otteS ben ©laubigen t>on feiner Annahme
bei ©ott üer(tcf)ert

.

9>r. SiefeS wage icfy nirf)t ^u tlntn. (S'otrfje Gnrfenntniß

ijt $u wunberbar für mirf). "Ser 2öinb bläfet, wo er will,

unb bu l)öreft fein Saufen wofyt ; aber bu weißt nirfit, v>on

wannen er fommt unb wol)in er fäbret. Sllfo ijt ein 3eglt#

djer, ber au$ bem ©etfte geboren tjt." — (5me gfyatfacN
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üfrcr Mc IBcrgcfcung fccr ©unten. 5

mag über alten 3w>etfel ergaben, unb bod) bfe litt unb
ÜIBctfe, auf roetdje fie gefdnetyt, ttnerHärlid) fetm. 3(tttf)

follte man nid)t öergeffeit, baß ed $itm ©cmtß eiltet (Segens

nidü notfytoeitbtg tir, bte 2(rt unb 2öetfe, üö i e er und 31t*

fommr, nad) alten Zweiten begreifen unb erklären ju Fennen.

3um Söetfptct : SOBtr fefyen bte (Sonne unb freuen und ibred

£td)ted ; nur atfymcn bte Sttft ein unb nähren und öon ben

grüctjten ber (Jrbe : aber töir gem'effen biefe mannigfaltigen

(^cqnungen unfered Sd)5pferd, ofme trgenb eine berfelben

Seifig begreifen git Formen, £>ennod) roärmt und bie Sonne,
erfreut und baß ?td)t, belebt und bie £uft unb jtärFt und
bte gfrurfjt ber (£rbe eben fo febr, ald roenn roir bte bannt

öerFnüpften ©efyeimnijfe üerjränben. Sie roerben and) ntcfjt

läugnen, baß ber fyeitige ©etil bie 9ßelt um ber Sünbe
Milien ftraft, ba$ @r bem ($et#e beß ©otttofen oft bezeugt,

er fe# fd)itlbtg öor ©Ott unb in ©efafyr, Verloren ja geben

;

unb töarum töollen Sie baran ^roeifetn, baß berfelbe ©etjt

bem ©täubigen Seugniß giebt, ba$ tym feine Sünben öer*

geben jtnb ? £te 3lrt unb 2Beife, töte baß erftere gefd)tel)t,

fönnen Sie eben fo töenig begreifen unb erFlären, ald baß

letztere»

31. 3ct) weiß barauf nid)tß ^u entgegnen. 3tllein bad
Sßetöußtfetm ber Vergebung ber sünben, beflen fiel) biefe

sperfonen legten Sonntag gu erfreuen vorgaben, roar nid)t

baß einzige £)tng, bad mir unerFtärtid) fcf>ten, benn icf) roar

eben fo febr über bie S d) n e 1 1 i g F e i t einiger biefer SScfet)*

nutzen eritaunt, ald über bie Uebeqeugung, töetdic ft'e er*

galten 31t tjaben fct)tenen.

$ r. 2Benn Sie aber töiffen, ba$ bie SetigFcit burdj ben

©tauben erlangt töirb, fo roerben Sie bei gehöriger Prüfung
bkfed ©egenftanbed töafywelmten, J>aß in einem fefyr furzen

3eitraume bad, töad bie \)eitic\e Schrift für roefenttid) jfur

Seligkeit erFlärt, in ber Seele betöirft töerben Faun. £ie
SBatjrljett töirb bem SScrftanbe öorgefteltt, ber fyeilige ©ei)!

töenbet fie an, ber Sünber fübtt' tiefe SBeFümmerniß, er

gefyt ald bußfertiger $u bem gttß beß $reu^ed, glaubt an
'D e n, töetdjer bie ©otttofen gerecht mad)t, unb empfängt

auf einmal grieben mit ©ott. 3'cun, aiieß biefed tarnt

getöißtid) unter (Ritter sprebigt ober in (5iner SSetfhmbe

ftaüfinben.

St. Sinb aber nid)t SBeFefyrungen, roetdje nad) unb nad)
(tattpnben, grünbtidjer, ald fo ptö£lid)e ?
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6 (gilt (Scftväd)

$ r. 23efef)mng, infofern fie bie Vergebung fcon^ünben
unb btc Erneuerung be6 £er$en$ in ftrf) faßt, t|t entwe*

ber eine wtrflidie SScfefyrung, ober gar feine* 3Der (Sünber

tjt entweber begnabigt unb wtebergebomt, ober er i\l mit

feinen ©ünben nod) belaben unb unwtebergeboren. E6
gtebt i)ter burcfyauä feinen SDttttcläujranb, unb e3 fann nur
a u g e n b l i cf 1 i d) jlattfinben, warnt eS auel) femt mag ; bentt

fobalb ber bußfertige $ia\xbt, fo jmb tfjm feine ©imfeen
»ergeben, unb ^war in einem 2lugcnblicf, vote e£ ba$ 2öort

©otteö, bie Erfahrung ber ©laubigen unb ba$ 2Berf an
fid) felb|len fyinreiitenb bezeugt»

8L £>l)ne Bweifel muß 23efel)rung, wenn man fte als

ein 2Berf ber Vergebung unb ber 933iebergeburt be3 iper^enö

anfielt, in Einem 5(ugenb(icf frattfmben* Siber tvaö id)

meine, ijt biefeS : eine '^erfon follte fid) Seit nehmen, ernft*

I)aft über bie fcatfje nad)3itbenfen unb nttt Ueberlegung bk
koften überfd)lagen +

$3 r* sIBemt b a ö Styre Meinung ifi, fo l)abe trf) biefefbe

aufteilt ; ber einzige llnterfd)ieb gtDtfctjen uns ift alfo nur
bie gragc in S5e^iei)ung auf bie 3eit. 5Bte lange follte

jtrf) ein feünber ttact) Sfyrer Meinung bamit aufhalten, bie

Stoßen $u überfd)lagcn ? Ein Satyr ? Er fann jierben unb-

in bie £ölle gefyen, fange vor Slblauf btefeS 3citraumö, £)ber

wollten Sie fagen : ein tjalbeö 3<tfyr 1 einen SDtaat ? eine

5Bod]e ? einen Stap; ? eine (gtunbe ? 3(bcr wer fann il)m

bie ^erftdjerung geben, baß er nur bi$ #xx uädiften «Stunbe

nod) leben wirb 2 Er bat feine @ewißl)eit öom morgenben
Za$] benn er weiß nid)t bie (Stunbe, nod) bie Minute,
wann er abberufen wirb» 5lud) foEte er nidjt ttergeften,

baß, fo lange er bie Soften überfd)lägt, bieß ein 2luffd)itb

ijt ; unb bennod) frfjemt eS, fotuel id) an$ bem, was Cic
fagten, entnebmen fann, al$ glaubten (Eie, ba^ je länger

ein SDtafd) in einem folriien 3ujlanbe öerfyarre, befto grünb*
lid)er werbe feine $8efel)rung feint* £)ie Bad)e ttetbalt ftd)

einfad) fo : Zehen unb £ob fmb bem (Eünber vorgelegt, unb
er wirb ermahnt, ba$ erftcre ju wählen, bamit er leben

möd)te. — Er ift erweeft unb beginnt bie Sofien $u über*

fdjlagen, inbem er benft: wenn id) bie SSebtngungen bcö
Evangeliums annehme, fo werbe id) feiig, — wo nidjt, fo

werbe id) öerbammt werben, 5itm frage id) 'Bie: tvaö

anbete al$ bie SBelt, ba$ gletfrf) ober ber Teufel fann ihn
abhalten, bie$ auf Einmal 31t tbmt unb fogleid) ba£ £eben
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üfcer i>ic Vergebung ber @imt>cii. 7

31t wählen burd) bett einfachen ©lauben an 3ef«$ @l)rt|ht$?

Sidierltd) bebarf e3 fetuce 3at)re3, nod) Sonata, nod)

£age3, um einen ÜKeufrfjen gu bem (£utfd)luß $u bringen,

ob er felig »erben, ober verloren gefeit wolle.

21. SfBeitn aber S5efef)rungeu oi)ne vorherige viele lieben

legung äd)t ftnb, roie fommt e3 benn, ba$ fo SStete Don £e*
neu, welche ftd) auf btefe 2öeife befehlen, wieber abfallen ?

*pr. SOBenn Sie glauben, ba$ von liefen im 33ert)äftuiß

mefyr abfallen, alä von denjenigen, welche nacr) einem

langen Beitraum ber Ueberteaung befefyrt rourben, fo neb,*

men Sie etwa$ an, ba3 Sie fd)wertid) bewetfen formen.

83efet)rung tjt an unb für ftd) immer baffelbe, ob fie burd)

jahrelange Üebcrlegung, ober nur burd) bie einer Stunbe
hervorgerufen rourbe ; unb bie S3ejränbigfett ifyrer SBefenner

tu beiben gälten l)ängt fefyr ötel von bem Unterricht ab/ ben

fie nadiber erhalten* 33ietletcf)t bebürfen diejenigen, wet*

d)e auf eine fo fdmelle Slrt $u ©Ott gebradjt rourben, an*

fanqö eine größere Pflege, al$ bie Zubern ; unb Styre

Meinung über foId)e 23efel)rte mag richtig feim, wenn biefe

Pflege vewaditäfügt wirb. Ober roenn fie in bie £änbe
derjenigen fallen/ roeldje gegen baß 33efet)rung6roerf 1^'nb,

ober roetdje, anstatt fie mit ber lautem Waid) be3 (gvange*

liumö $n ftdrfen, ba$ fte wacfjfen möditen, bie Stelle von
Snquijitoren übernehmen, am fie gxt verwirren, ober fogar

bie Mittel, burd) roetdje fie gn (Sott gebracht würben, tat

cberttd) madien unb Verbammen : bann tjt e$ freilid) fein

2Bunber, baß fte unter fotdjcn Umfräuben ben 5Dhttl) ven
tieren unb in ber Stunbe ber Serfudiung abfallen* —
UebrtßcnS waren "oxete ber ^erfonen, welche Sie am legten

<Babbatty Slbenb fal)en unb Vergebung ihrer Sünben em*

pfangen ju b,aben berannten, lange %cii um ü)r Seelenheil

bekümmert gewefen, unb nur fünf ober fecfjä würben wät)*

renb ber $rebtat erwedt
;

gewig aber war bie S5c!el)ruug

ber Cefcterh fo frar unb^genugtlmenb, aU bie ber Qnrjlcrn.

SL Slber wo ftnben dste in ber 1)1. Schrift irgenb ein 23ct*

fptel einer fo pt6|ltd)eu Sefetyrung, me Sie hier behaupten 1

9> r. 3n vielen Stellen. 2efen Sie bie $pojlelgefd)id)te

unb Sie werben finben, ba$ S3eferrungen unter bem apo*

ftolifdjen ^rebigtamte gewöfyntid) plößttd) ftattfanben. 2)te

S5e!el)rung ber 2)reitaufenb am ^ftngjlfeft fd)eint wäfyrenb
be$ 3^itraum^ einer einzigen 93rebigf ftattgefunben ^u ha*

ben, unb alte bie nad)folgenben 2tu3gtefTungen be§ ^eiligen
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8 <£in ©efrracf) übet bfe SScrgefcung bet @Anbctt.

©eijleS, mit welchen bvi^ erfte 3^ttaltcr ber (Sfjriftenfyeit

gefegnet korben i#, fd) einen bnrd) fo fcfytelle 33efef)rungen

ftrf) au^ge^eidmet $u fyaben* @ö ijt wal)r, baß Saul *>on

£arfu3 ben $>exxn brei £a#e lang fudjte, efye er grojt em*

pftertg ; bagegen würbe ber ©efangenwärter in spbtlippi nnb

fein gan$e$ Qanß in einer Stunbe befetyrt ilnb wir fyaben

ilrfacfte $u glauben, baß fold)e SSefebrungen jeben £ag
unter bem sprebtgtamt ber 2fpojlet frattfanbem

2L 5öurben aber jene 33efet)rungen nirf)t burd) SBunber
l)ert)orgebrad)t .

^3r* S5et 9D?and)en waren SBnnber bamit in SSerbin*

bung ; jebod) fanb fein größere^ äöunber in ber wirftieben

35efel)rung ber ©ünber m$xmal ftatt, al$ nod) je£t in S3e*

fefyrung irgenb eine3 Sünber3 jtattjtnbet 33efel)rung tft

in allen gätlen gan$ ba3 nämliche SfBerf, nnb burd) bie

SBirfung beS fyetttgen @eifte£ l)ert)orgebrad)t, wenn gleicf)

bie begleitenben Umjtönbe t)erfet)ieben fe$m mögen* SßBett

entfernt, bag 2önnber bie bittet finb, eine plo£tidje 3Se*

februng fyemr^ubringen, fo fc>erfef)tten fie mt@egentl)eil bei

manchen Gelegenheiten, irgenb einen fyeilfamen ©nbruef $u

machen SfBenn bie Sluferwecfuug ttom £obe eine Seele

befebren fonnte, fo würben bie Suben, al$ Bingen ber
siöieberauferflel)ung beS 2a$aru3, nicfyt D^atl) gepflogen fya*

ben öon biefem £ag an, Sefum $u tobten ; nnb wenn ba3

Slu^treiben ber Teufel t)ätte eine Seele befebren fönnen, fo

fyätten bie ^fyitipper ^paulu3 nnb SilaS nicf)t in baS @e*
fanguig geworfen, weit fee ein ^Jläbdjen tton einem unfau*
bern Getjt befreiten*

Ueberbieß verbietet bie S5ibet jeben 35er^ug ber £3uße>

Spre Spraefye ijt : "Stefye, je$t ijt bie angenehme Seit,

j e £ t tft ber £ag be3 £eüö»" £>ie 93rebiger beg (&>auge*

littmö finb angewiefen, eine gegenwärtige Seligfeit ausübte*

ten, n>ie Sebem offenbar feim muß, ber bie Zeitige Sdjrift

mit 5lufmerffam!eit getefen fyat hex §err ijt gewig auf*

rtd)tig. @t fagt fliegt etn>a$, nnb meint etwa£ anbere^ ba*

mit.
. dx lefyrt feine ©efanbte nttfjt, ben ©ünbern gu fagen,

ffe mögen je§t ertönt werben, wäl)renb @r beabftdjtigt, jte

fotttenSSotfjen unb Monate, ober melleiefyt Safyre lang

warten, ebe ffe ber ^rlöfung tf)eitl}aftig werben fönnen*

^erauggcßeben »cn bem 9Kettjobiftett Su^öerlag/ ßrfe ber SD^am itttb

aditen (Strafe, 'Sütctmiatt D,
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gemeittf$aftft$e ftütbitte.

<£*+ ©tauben Sie, ba$ eine gemeütfcfyaftftcfye gürbitte

einen Einfluß auf ©ott l)at 1

^) r e b t g e r. 3a wobl, benn (ix befielt un$ : für ein*

anber $u beten, 31t beten ''für Die, welche un$ Verfolgen,"

$u beten, baß "ber £err mefyr Arbeiter fenbe in feiuen

SBeinbera," baß ba$ "D?eirf) ©otte$ fomme," ba$ ber fyef*

Hge ©eift t)cn Oben au^gegoffen werbe, fur$, "gu beten für
alle üUtatfdjen." (Steuerfrei} »erlangt @r tudjt tton un$, um
einen (Segen für Rubere $u beten, welchen (ix m$ nirf)t

cjebert will. £>er S(pofiet $a«fa$ glaubte an bie 2öirfung

ber Fürbitte, als e£ feinet "^er^enS 3öunfrf) war unb er

Sit ©ott für 3frae( flehte, ha$ fte feiig würben;" als er

"ofyne Unterlaß @rwät)nung fc>on ben "©emeinben fyat in

feinen ©ebeten, ja yiad)t unb £ag über bie ?D?aßen betete,

ba$ fre möchten warfen unb gtutetymen in ber £tebe." Unb
obgleief) ber SfpofW fcett ©Ott $u feinem ^)rebigtamte unmit'

telbar berufen würbe, unb ba$u buref) befonbere ©aben
uub ©nabe gitr 2Iu3übung feiner 93flicf)ten au^gerüfret war,

fo ermahnte er beunoef) bie ©emeinbe, für ü)n ^u beten,

baß bag 2Bort beS £errn freien ?auf tyabe, unb ftcf) a«&<
breite unb i)erl)errltrf)t werbe, unb bat feine 9Dfttbrnter

ernfrlirf), tfym bei^ujMjen im ©ebete $u ©ott, auf baß er

t>ie t)erfd)iebeuen spfltcfyten, welcbe tfym, al$ einem 33etcn

@t)riftt, oblagen, mtt breite unb Erfolg erfüllen motzte.

£)a£ Qdebet äbrafyamg für tybimeled) würbe erhört, unb
feiner brünftigen %i\xbitte infolge, üerfpracf) ber £err, £o*
bom $u fronen, wenn nur $eim ©erecl)te barin gefnnben
werben. £)a£ ©ebet «Sflofte für Sfrael würbe erhört, ta$



2 Sin (Btfythd)

©cbct §tob£ für @(t>f)a$ ttnb ferne $tt>et greunbe, bag @e*
bet Samueln $u SDftfloal) für ba3 unter femer ^titfjtdjt fie*

ijeube SSolF, baß ©tbet Don (21xa^ auf bem Serge Marmel
um Segen für eine gan^e aufrüfyrertfcfje Nation, ha$ @ebet

beS cananitifdicn 2öeibe3 für ihre £od)ter, ba$ ©ebet be$

JQauptmannä für feinen Wiener/ unb nod) Diele aubere S3e^

töcife Don bem ©nfluß ber gürbttte tonnten hier angeführt

»»erben* St. Safobuö lefyrt nn$, baß baß eruftlidie ©ebet

ctiteö ©eredjten Diel mmaa, unb ba3 d5ebet be£ ©(anbeut
wirb bem Traufen helfen unb ber £err wirb um aufridjten,

unb fo erSüuben getfyan l)at, werben fte il)m Deraeben wer*

ben ; unb tu Se^ug auf baß gemeinfdiafttidie (Bebet fagt

unfer £eilanb: "3Öo $vei unter eutf) eut$ werben, warum
e$ i(f, baß fte bitten wollen, tag fotf ttmen wiberfafyren Don

meinem 2>ater xm £ummet."
§C. Sßie weit glauben Sie, baß jTd) ber Einfluß eineä

Dereinigten unb brünftigen @ebete3 ber jtinber @otte£ auf
bie £>erei)rung Don 2D?enfrfjen erfrreefe 1

^r. 3d) glaube, ba^ bie ilnbefefyrten baburd) ein gröf*

fere£ ?Eßaß göttltdjer (£ütbrücfe empfangen, greilid) werben

fie niäjt feiig otme perfönlid)e 9?eue unb ©laubeu; benn
9?iemanb faiin für einen Sfabern 23uße tbun ober glauben

;

bennod) fönneu fte leichter ba^n burd) ben Einfluß nnfereö

©ebet£ gebracht werben,
$1. 4öenn aber baß <&ebet ber Äinber ©otte£ fo Diel

^exma^ warum werben nid}t mehr Don £cnen, für weldje

fie beten, fogar unter tfyrett eigenen $erwanbtcn, ber <Srlö*

fung ti)eübafttg ?

y i\ Sielletdit ftintmt baß betragen ber £3etenbcn nidit

mit ifyren ©ebeten überein; ober bie Sdjitlb liegt an ber

£lrt be3 ©ebete^, weld^es beigebracht wirb ; ober SDtejent*

gen, für weld)e aebetet würbe, wtberfirebteu bem empfan*
genen ©nfluß. 3?elt<nofe SBe.etjrunq mu^ Don ben Wienern
beß £errn, fo weit ffc fäijia flnb, fte 31t erteilen, leiten
gegeben werben, für bereu §3efel)rmtg fte beten, benn wenn
fte bamit $urüdl)alten, obfdjon eß innrer 5ftadjt \\t, fte ^u

geben, entfteljt ein 5Biberfprud) ^wifeben ihrem ©cbet unb
ü)rem betragen ; unb ßc tonnen auf feinen beffern (Erfolg

rechnen, a\ß ber Canbmann, welcher bittet um fein täalidi

SSrob, wäljtenb er eß unterläßt, ben Saamen $u faen unb
feine gelber gu bebauen. 3l)re ©ebetc muffen uictit in ein

paar falten Uöünfdien hefteten, welche fte ©ott auß bloßer
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©ewotmfyett barbringen, fonbem m ber bemütfyigen, brün*

ßigen, ringenben unb gläubigen %ixxbiüe von Beeten, bte

ßd) mit (Sdjmer^en für bte SSefefyrung ber Sünber abmühen
unb nidjt ruben wollen, bi3 "baß 3erufalem gefertigt unb
gefegt werbe jum £obe auf @rben." 2öenu aber ba$ S3e*

tragen unb bie ptrbitte ber Triften mit ber ^eiligen (Sdirift

ubcreinftimmen unb bie £lu3giefung be£ fyeiligeu ©etjreö

iiber irgenb eine gewiße §m$aj)l von 5D?enfrf}ett bewirken, fo

folgt betraut nid)t notfywenbig, baß alle SDi'e, für wetd^c

gebetet wirb, belehrt werben muffen* (53 verfemt ffe allere

btngä m fetyr günftige tlmßänbe, um $ur SBefefyrung 31t ^om*

inen ; aber e$ ftellt fte ntrfjt unter etnen unwiberßel)liefen

©nfluß, ba biefe3 unvereinbar mit ber Freiheit be£ menfd}*

liefen SötKenö wäre.

21. 9tad) allem bem, n>a^ Sie mir gefagt fyaben, fdjeint

e3 mir ein zweifelhafter gaIXr baß (Seelen bem ©ebet 2lube*

rer gemäß tonnen fclig werben.

$ r. 2>em ijt ntcfct fo ; benn laß bie Triften ifyre per*

fönlidie S5erantworttid)!eit in S5e^iet)ung auf bie (Seelen ifyrer

SDvitmenfdfjen fügten, unb laß fte leben unb arbetten, fpre*

cf)en unb beten für ifyre SMefyrung, fo wirb otme Bwetfel

ba3 Verlangen iljre3 ^er^ens?, wentgße^ in einem gewifeu
©rabe, erfüllt werben. 3öenn Einige bem ©nftuffe wiber*

ftreben, ber burd) bie Qbebete ber ©laubigen auf ße fommt,

fo werben Rubere ifm annebmen unb ©ott an bem £age
tfyrer £>etmfudiung ftd) Eingeben. (£3 iß: eine fef)r interef*

fante unb tröfHicfye £fyatfad)e, welche $u vergewifem id)

mid) leine %Riü)e verbriefen ließ, ba^ von ber %eit, wo bie

Sänger in Sernfatem, wie ü)nen ber S)exx befohlen tyatie,

fortfuhren in gemeinfcbafttidjem SSeten unb 8fofy elV wm bie

93ert)eifjiutg be$ Sßater$, ki$ auf bie gegenwärtige %eit, jeber

^Sieberauftebung ber Religion, mit welcher bie Mixfye ae>

fegnet würbe, ein ©ei\i be$ befonbern unb ernßtidjen @e*
be\$, um bie (3abe be$ ^eiligen ®eifte$ unb um bie £5efefy*

rung ber Sünber, vorfycrgieng ; unb einzelne Söefeljrungen

ereignen ßdj unauffyörtid), mld)e aufä beßimmteße bem
@tnflufe ber gürbttte jugefcfyrieben werben tonnen*

Sl. -üSollcn Sie mir einige gälle anführen, welclie bie

$raft berj$ürbitte beWeifen

.

spr. eeljr gern. £>en 21. Sinti 1630 fanb ein außer*
orbentltdfoeä 2öerf ber ©nabe in <Bd)otiianb fratr, ofenbar
in golge beg @ebete\ 2)er vorfyergetyenbe £ag war ein
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Sabbatl), an welchem baS fyetti#e Slbeubmafyl au6getl)eilt

würbe, unb Diele ber ($ommuniiantcn, nbeqcugt kfon ber

3fioti)wenbiglett einer 2Bieberauflebung Don ©otteö 3Berf,

giengen ntd)t gu S3etter fonbern Bereinigten ftd) in Keinen

©efellfdiaften nnb brachten bie gau^e üftadit in ©ebeld*

Übungen gu, fyauptfäd)ltd) um bte 2iu3gtefjuug be$ l)eil-

©eifteS btttenb- £>er §err erhörte it)r ©ebet unb cab ity

sfen wirllid) am folgenben £ag eiueu auffallenben feewetg

burd) bie Sßefefyrunoi Don fünftyunbert Seelen unter ber

^rebigt Don £rn- 2iDing3ton. — Stuf ben greunbfdjaftä*

3nfeln brad) in golge be$ ©ebetö eiue (Jrwedung auä,

beren ©letdien Diettetd)t feit ben 3^ten ber Slpoftel leine

jlattfanb- £>er @l)rw- tyetex £urner, einer ber 9DiifjTonäre

unb 3?uge biefer ausgezeichneten £eimfud)ung, faßt : 5öir

Sitte »ereinigten uns täglid), im Verborgenen Dor ben

£l)rün ber ©nabe git treten, um für eine allgemeine 3htö^

giefiung beS tyeit- ©etjteg ^u beten- 3(m 27. 3uli würben
nidjt weniger als @intaufenb Seelen ju ©ort belehrt, —
nidjt allein Don ifyren leblofen ©ö£enbttbern, fonbern Don
ber Sünbe jur ©ered)ttglett unb Don ber ©ewalt beS £eu*
fel$ $u ©Ott- £iefe gnabeuDolle ($rwedung, beren gefeg*

nete grüdjte nod) Dorfyanben jmb, entfranb'nur burd) bie

@rbörung beS ®ehet$. — £aö nadjfolgenbe merfwürbige

23etfpiel Don ben 3öirfungen ber gürbttte tjt aufö ©lau'b*

würbigfte betätigt: 3n einer gewißen Stabt war Diele

2>at)re tyinburd) leine (grwedung; bie ©emeinbe war bet^

nal)e erftorben, bie 3ngenb unbelebt, — überhaupt alles

öbc- 3n einem entfernten £t)etl biefer Stabt lebte ein

alter 9Jcann, Don sprofefft'on ein Scfynteb, weldier eine fol*

d)e jtammetnbe Sprache l)atte r ba$ man ilm nur mit TO*
l)e Derftefyen lonnte- Sin einem greitag, al$ er allein in

feiner 2öerl(Tatt arbeitete, würbe feine Seele tief ergriffen

über ben 3nfianb ber $trd)e unb ber Unbelebten- Seine
3ln$jt nafym fo $it, ba$ er genötigt war, feine Arbeit hei

Sette gu legen, bie SBerfjratt $u fd)Ite£en unb ben 9iad)*

mittag im ©ebet anzubringen- dt würbe erhört unb fer*

berte ben ^3rebiger auf, an einem Sabbatt) eine allgemeine

S5etftunbe gu bejlimmen- Vlad) einiger Steigerung 'willigte

ber ^rebiger ein, bemerlte aber : er fürd)te, ba$ nur sJße*
nige lommen werben- Sie 25etfmnbe würbe Slbenbö in

einem spriDatfyaufe gehalten- Sltleö fd)Wieg eine 2Betle,

bis ein Sünber in Streuten auSbrad) unb bat : wenn %e*
20
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manb beten fönne, fo bitte er, für ilm $u beten* @in Sin*

berer folgte, nnb mieber ein Ruberer, nnb fo fort, bi$ %n*

le#t cö jtrf) geigte, baf ^erfonen aus allen Steilen ber

Stabt bte ?a|t ifyrer Sünben fnblten, nnb — mag baö
^erfmürbigfle tjt : fte alle befannten, ifyre (Jrmecfnng Ijabe

fcon ber Stnnbe an begonnen, ha ber alte 2D?ann in

feinem £anfe In'cfür betete* Hin mäd)tigeg ©nabenmerf
erfolgte ; nnb biefer alte ftammelnbe Wann tyatte mit ©ott

gefämpft nnb obgeftegt* — SSiele SSeifptele äfynlidjer Slrt

tonnte id) l)ier noef) ermäfmen*
21* können Sie einige SSeifpiele öon perfönlid)er 23e*

fefyrnng, metdie bnrrf) bie gürbttte ftattfanb, anführen l

5>r* %d) fönnte mehrere anführen, bod) mögen $tt>et

I)inreid)enb femt* — 2>d) mar öor einigen Safyrcn bei einer

SetDerfammlnng, in roetdjer ein an^ge^eidinetcr 9Jtann

öerabe betete nnb Veranlaßt mnrbe, einige 3ett mit erftaun*

lieber Äraft für diejenigen gn beten, meldte in einem 23ier*

t]anfe ben Sabbati) entheiligten, nnb e£ fdjien, al$ roenn

er mie 3afob feine 23ermetgemng annehmen motte* Sfttcfjt

lange barnad), atö er fcon feinen $nieen anfftanb, fam ein

frember 9D?ann in bie ^ird]e, angenfdjeintid) in einem be*

flimmerten Buftanbe, nnb fd)rie tant im SSerlanfe ber 23er*

fammlnng nm Erbarmen* dt mürbe anf ben grennb ber

Simber fyingemiefen, nnb bnrd) ben einfachen ©lanben
an hie SSerfolmung erhielt er grieben mit ©Ott nnb grofe
grenbe* Grr ergä^lte nn£ je£t, ha$ er ben ganzen £ag in

einet benachbarten Scfyenfe mit einigen feiner 3ed)tamexa*
ben ^ngebradjt, aber in Einern £lngenbticf eine fofd)e @r*
fennrmß feiner Sünben, ber 9fJotl> nnb ©efafyr, in metdier

er fdjmcbe, erhalten fyabe, baß er, nm nidjt ben 3om
©otte3 anf jtch fyerabmrnfen, an3 bem £anfe fprang nnb
mit bem ^orfa^e jn ber Ätrdje eilte, fein (Seelenheil gu

fnd)en* ©emig mar biefeg eine 2lntmort jencg ©ebetg*
— Hin anbereg 23eifpiel i|t ha$ t)on einem Süngling öon
18 3at)ren, ber fel)r geneigt mar, Religion lädjerltd) gtt

madien nnb hie Wiener ©otteg gu fcerfpotten* (5ute$

Samjiag Slbenbö gieng er mit üerfdn'ebenen feiner auäge*

laffenen ^ameraben in ein 25locft)aug, nm einen 9D?etl)cbt*

ftenprebiger $u fybren, aber äugleid) au(*) m^ Dem 33orfa§,

bie bafelbjt üerfammeite ©emeinbe $u frören* STtadb feinem

©ntritt ini Qanö nahm ex feine Stellung fyinter ber £t)ü*

re, nnb unmittelbar brängte ftd) eine große $fa$al)l üften*
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fd)en fyeretn, tue ittdjt nur bag £au£, fonbew and) bte

$ortfd) vor bemfelben fo anfüllten, ba$ ber junge SUJenfcfy

tu bent (5c! binter ber £büre völlig eingefd)lofiTen unb cß ifym

alfo unmoglid) war, feinen fcpmmen SSorfais au^ufüfyren
ober feinem ©efängniß jit entrinnen* £a traf tfyn ba3

Sßort bc3 £errn, unb tner — $um (SrjTenmale in feinem

Scben — rief er mit 9?eue unb @rnfl an$: "@ott fe*) mir

anäbtg !" — (Seine OrrwecFung öern)aubelte fiel) in 23efet>

rung. Später $u bem SDBerf beS Q)rebigtamte3 berufen,

bot er ftcf) felbjt ium 5D?tfjTonöbten|te an, unb nacfybem er

ungefähr 10 3d)re lang in fremben Säubern oft mit 2e*

benägefaljr gearbeitet baue, fcfyrte er gxtrücf $u bem Sanbe

feiner ©eburt, wo er ncd) je£t baß (Evangelium prebigt —
(Er felbjl wunberte f[ct) oft über ben mächtigen (Einbruch,

ber fitf) feiner fo plö£lid) bemächtigte^ n>äl)reitb er ein ©e*
fangener war tytnter ber Z\)üx m\e$ niebrigen S3Iocff)anfeö

;

aber fein (Erjlaunen verfebwanb, ba er erfuhr, bog feine

fromme Butter ftd) jenen Slbenb etnfcfjloß, btc3 um für
tt)n gu beten, unb ba$ in berfelben Bett ba er erweckt wur*
be, fie mit ©Ott rang, feine Seele ^u retten. "Sie $er*

l)eiffung i\t für eudf unb eure Aber," war ifyre Stü£e
am Ztjton ber ©nabe* ©Ott faf) tf)re Slngjt, fyörte ifyr

Sdjreien, ernannte ifyren ©lauben unb rettete ihren Sofyn

;

unb biefer Sclm ijt ber, welcher je£t mit Sfyneh fprtcf)t*

£L 3l)re 3lnj!d)ten über bie gürbttte verwicfeln mid) in

ein ©efyeimurg, ba£ idj nid)t löfen fann, nämlict): 2Benn
@ott ein größere^ ?Ö?aß feiner göttlichen (Einwtrfung %u*

folge be£ t&ebet$ mitthcilt/ aU @r anbererfeit^ Uebertre*

tem bewilligen würbe : fo möd)te btefe3 $u bereifen fcfyet*

uen, ba$ fein SSolf, tt>eld)e£ ernftltd) bittet, mcfyr Siebe für
Sünber tyabe, aU (Er felbjt, — infofern fte von 3i)m Seg*
nungen erbalten, bie (Er ifwen nid)t gegeben traben würbe,
wenn fte fict> nietet an$ 5öoblwollen für btefelben verwenbet

tyätten

*P r. Sie lönnten eben fo gut fagen, ba$ ber Sfrjt, wel*
d)er ba6 Seben feinet Patienten erhält, gütiger al$ ©ott
fe#, welcher ifym bie $unft giebt unb bk WlitUt fegnet, wel*
d]e er $u biefem Bwect5 anwenbet ($$ verhält ftcb'bamit fo:

©ott wenbet fowoljt im @et[tlid]en dö im Seibtidjen ^ur

Slu^fü^rung feiner weifen unb liebevollen SlbjTd)ten p,em$?
bittet an, — unb bk gürbitte ijt eine^ von biefen Mitteln,
Sa^ 3Bol)lmollen, auö welchem folcbeg ©ebet entfpriugt,
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fommt von ©Ott felbfr ; ber feurige Eifer, roetdjer ben S3u*

fen eine$ SSetenben burdibrin^t, i]t von eben gegeben, uub
in ber £r)at, alle bie Einbrüche, roeldie eine gürbttte be*

roirfeu, haben ihren Urfrrung in ber Ziehe m ©Ott, roetebe

auägegofijcn i)l in bem£er$en be£ roabreu ©laubigen* 20fa*

fe3 roürbe niemals tu ber Sfngft feinet $per$en§ gu ©Ott

gerufen baben :
//s3titn vergieb ihnen ihre eünbe ; roo nicht,

fo tilge mich au£ deinem Öuche, baß 55« getrieben f)ajj£S"

roenn er nicht in näherem Umgang mit ©ort geftauben roäre;

noeb würbe berS^oftelgefagt^abeu: "Seh fyabe geroünfcht,

Verbannt $u femt von CSbriuo, für meine trüber, bie meine

©efreunbete fenb nach bem gteifcb," — hätte nicht bte Ziehe

dbriftt ihn gelungen*
$L 2öa3 Sie bisher fagten, Verbreitet atferbütgS ^iem*

lieb viel £icht über tiefen ©egenitanb ; aber bennod) erflart

e3, narfj meiner Meinung, nicht binretchenb, warum legten

Sabbatb ?tbenb jene ^3erfonen in' ber 23etverfammlung eher

aU roäfyrenb be$ gewefotltdien ©ottesbtenfte^ befebrt xmx*
ben, ba boeb betreßterem ernftliches Q)ehct $u ©ott um bie

©abe be3 heiligen ©ei\ie$ unb um bie Serehrung ber Sun*
ber öon 3hnen }elh\t bargebraebt rourbe, in welches bie @e?
meinbe mit einem herziehen "kirnen" etnfttmmte.

ty x. £ad iü wahr, — aber rväbrenb ber SSetverfamm*

hing fanb befonbere $üxhitte für ^Bußfertige )lattf unb biefe

waren in einem 3uftanbe, S5armberngfett ju empfangen, in

welchem fte wäbrenb ber ^rebtgt ftet) nicht befanben.

3(. Sföorüt heftanben benn biefe $ur Ergreifung ber ©na?
be günftigere Umftänbc, a($ ba fte unter bem Schalte beo

Portes fafjen ?
_

$Pr. «Dtefj tft leicht ^u erfläreit. £aburcb, baß fte an
ben 2tftar vortraten, um hie geeigneten ^Belehrungen unb
einen Slutbetl an bem ©ehet ber ©emeinbe ju erhalten, be?

wiefen fte eine fefte (5 n t f cb 1 o f f e n h e i t, ©ott ihre

&eqett ju übergeben, unb eine ö f f e u 1 1 ufc e §1 u e r f e n*

n u n g vor ©ott unb 9ERenfcben, bau fte eunber feöen, —
©ruubfäfee, wetdie bie heilige Sdaift als befonbere günftig

barfteüt, um bie Vergebung ber Sünben in fit dien uno ^u

jtnben*

2L Slber wo ft'nben Sie in ber heiligen Schrift irgenb

ein SSetfptet von einer foldien ftanblung ?

*Pr. 3cb fönnte gttr ^Beantwortung ' 3b,rer grage eine

anbere aufstellen, nämlid) : 3öo ftnben Sie in ber heiligen



8 (Sin ©cfrtttd) x\Ut bic ßcnuinfcfyaftficfyc gitrHtfe.

(Schrift (Sonntagöfdjuten, 33ibelgefeltfrhafteu unb 9ö?iffiong*

SSerfammlungen, bic crft tnrjtid) m ber $ird)e eingeführt

würben? — 3d) weiß, (Sie werben mir fagen, b<X$ alle

biefe Slnjfaltcn, wenn gleid) ntdjt burd) Vorgänge in ber

Zeitigen (Schrift unter jtüfct, bejfeu ungeachtet aan$ bem
(3eift ber cfjriftltrfjen Religion gemäß jmb, unb tyre wofyt*

wottenben unb üerebetnben ©runbfä£e in Stugfüfyrung brin*

gen. — 5d) gebe biefeS $u unb fpreche baffelbe an für bie

m grage ftefyenbe §anb(ung. ©Ott befiehlt ben üftenfehen,

auf Einmal ^u bem @ntfd)luß ^u fommen, 3bm $u bienen.

Stltein bie menfchttdje Statur iffe fo geneigt ju einem Stuf*

fchub, ba$ Siele bie Rettung it)rer (Seele üou einer Bcit $ur

anbern aufftfjteben, biß fte btefe guten ($inbrüde juteftt gan$

verloren fyaben. 4)a nun btefe jpanWuncj geeignet ijt, eben

bieg gu t)ert)inbem, fo ift fte in völliger Uebereinftimmung
mit bem ©etfc be3 ^t)rijlentl)nm^.

Mein id) nehme mehr noch, aU btog ben © e i ft

unferer ^eiligen D^ettajon bafür in Stnfprud), ba wir fetbft

SSetfpiele in ber Zeitigen (Schrift ^nben, bie auf eine fo(d)e

ftanbtung fyinweifen. 3um S3etfptet : "2[Rofe6 trat in baö

4t)or be$ £ager3 unb fprad) : £er ju mir, wer bem £errn

angehöret. £)a fammelten fuf) ju tljm alte Äinber ?et)t."

Sofua fagte $u ben ^inberu Sfraetg, $u einer 3^t ber Un*
eutfchlofienfyeit unter ifynen : "©efättt e£ euch aber ntd)t,

baß j|r bcm£errn bienet, fo erwartet eud) t)eute, welchem

ifyr bienen wollt;" jte wäfytot unb erklärten : "2öir wollen

bem £errn unferm ©Ott bienen unb feiner «Stimme gefyor*

dien." 3n biefen beiben gälten würbe ein Serfafyren ange*

nommen gleid) bem, üon welchem wir reben, um fie $u

einem entfd)eibenben (Sdiritt $u öeranlaflen. 3n ber Ztyat,

ber SSunb, welchen hie $tnber 3frael $u t>erfd)iebenen Bei*

teu eingiengen, t>on ihren (Sünben ab^ulaften unb ftd) ganj

bem £errn $u weihen, umfaßte augenfeheinlid) biefelben

©mnbfä£e f infofern bamit ein offene^ SÖefenntniß tl)rer

Sünben unb eine (Jntfcheibung für ©Ott fcerbunben war.
Unb nya$ war bie £aufe be£ 3ol)anne^ anberg aU eine fei*

erliche §anbtung, worin bie 9J2enfd)en öffentlich) itjre (Sün*

ben bekannten unb $$n$e traten, um bem Born ©otteg $u

entfliegen

!

#erau30eseben »on bem ^cttjobtften SJucfcöerlag, (£cfe ber 9Mn unb

achten <5txa$t, (Smctnnatt D,
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über

veltßtdfe (&tfüfyUmiite$un§.

W r e b i g e r. -üBollen «Sie j e b e Aufregung in Sacfyen

ber 9Miqton fcerbammen ?

2L i5a. £enn id) glaube, ^rebiger füllten auf btn

SSerftanb ber 9ftenfd)eu würfen uub burd) 23ewei3grünbe

fie $u überzeugen fud)en, ba$ eg notfywenbig tjt, ftd) unmit*

telbar ©Ott I)in$ugeben, efyer als etwas $u unternehmen
ober gu fagen, n>a^ ü)re ©efüfyle aufregt.

*Pr. £>a bin id) nidjt mit Sfynen eintterftanben, benn
trf) will nidjt, weil irf) ba£ erjtere tt)ue, baS (entere tternad)*

rdfflgett* 2>er 2D?enfd) tfl ein mit Verjtanb uub ©efiifyl

begabte^ SOBcfcn, unb beibtü feil bafyer in Slnfprud) ge*

nommen werben. OMigiöfe 2ÖaI)rl)eiten fönuen trielletcfyt

bem SSerftanbe ber SDßenfrfjen burd) nid)t£ sugänglid) ge?

mad)t werben, als burd) bie Vermittlung beS (Sefül}i&>crmö*

genS, baS fyetfjt, nicht et)err bis t^re £er$en gerührt fmb.
3um SSetfptel : @in SSruber ftefyt eine Sdiweffer, ober ein

üftann feine grau, ober ein Vater ober eine Butter ttjr

$inb weinen unter bem ©efübt üon <Sdmlb unb in ifyrer

(Seelennotb fragen, wäfyrenb fte jTd) üor bem £erw nieber*

werfen : 2BaS muß td) tl)un, bag td) feiig werbe 1— £>iefer

S3ruber, ober ©atte, ober Vater, ober Butter mü£te alles

©efüfyl Verloren Ijabeii, wenn eS md)t bei einem folcfyen

Slnblicf gerübrt würbe. 2Bie natürlich ifl*eS für ben Sün*
ber, in einem folcben 2lugenbltcf $u fragen, ob wofyl ein

triftiger ©runb für fold)e"£raurtgmt fcorfyanben fei), unb
fetjr wafyrfd)eütlid) wirb bte Antwort tfym bie über alle 2fJ2aße

wichtige unb feierliche (5wigfeit fcor (teilen unb fein ©ewifien
aufweefen. So tjt ber £raum feiner ©ebanfenloftgfeit un*
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terbrod)en, ba6 23anb, ba$ feine (Seele an bie 2öelt fefletter

locferer gemacht, unb eine 9?eif)enfolge fcon ©ebanfen *>er*

anlagt, welcije tt)tt watyrfcfyetnltrf) gur Shrße, nnb formt $u

@ott bringen werben* 3n biefem gälte \)at man auf ben

Verftanb gewirft burcf) bie Vermittlung beS menfrf)lid)en

5D?ttgefül)l3. £iefe erjte ©emütl)gbewegung in einem fol*

rfjen gall ijt freilief) ntcfyt 25u$e, Ttirfjt einmal bie lieberen*

gung Don (Sünbe, fonbern ein blofH 5Q?itgefül)l für etnen

geliebten greunb in feiner £raurigfeit. — fetr behaupten

auch nirfjt, ba$ ein n c 1 1).w e n b i g e r 3ufamment)ang $n\*

fdt)en biefem ©emütfy^uftanb unb wahrer Religion ftatu

ftnbet ; bennotf) hübet ber erftere eine günjn'ge Vorbereitung

für bie letztere, unb wirb fcon bem ^eiligen ©eifte angewen*
bet alö ein Mittel, burci] welches bie 2öabri)ett feinem

Verjtanbe unb feinem ©ewtffen mitgeteilt wirb. 3dt) erin*

nere mid) l)ier etne$ folgen feetfpteiö an£ einer ©ebet^er*
fammlung, wobei irf) anwefenb war* dinc grau, tt)r Solm
unb ifyre $tr>et £öcf)ter waren ba ; eine ber Leitern, welche

bnrd) ba$ biefen 2lbenb geprebigte 2öort ©otte$ »on il]ren

(Sünben überzeugt würbe, gieng in ber Smgjt il)rer (Seele

an ben Slltar, woburcl) ifyre Scfywefter fo angegriffen würbe,

ba$ fte balb it}rem 23eifpiel folgte, (öftere fanb grieben

mit ©ott, unb in bem Uebermaß it)rer glücflirfjen unb bantV
baren Seele rief fte au£ : "Der £err tyat mid) gefegnet.

SD fyelfet mir, Sfyn gu loben unb 3fym ^u banfen I" £)tefe$

griff it)ren S5ruber fo an, ba$ er Vorwärts trat unb gletct>

fallö um S3armt)er^ig!eit flehte. @ö ftanb ntrf)t lange an,

fo würbe and) fein ®ebet erbört. Seine anbere (Sd)We|ter

fanb in bem nämlidien £(ugenbltcf grieben mit ©ott, al$

ber £err feinen Segen über tt)n ausgoß» Sie jlanben fcon

ifyren .fnieeu anf nnb beeilten jTrfj, if)rer Butter tfyre grenbe
gu ersten. Dorf) biefe riß ftcf) fyeftig fcon il}nen lc£, warf
fiel) felbft mitten unter ben ^Bußfertigen auf t^re Äuice unb
rief laut : "3ft hin Erbarmen für mid) l" — 3* l)abe

feiten eine sperfon in größerer (Seelennotl] gefeiten; boef)

©ott ual)te ftei) il]r mit Erbarmen nnb offenbarte fict> ü)rer

(Seele fycrrlicf), tt>a$ eine bewnnbern^würbige SSeränbernng
in il]rem 2m3fel)en fyerfcorbracfyte. Sic beeilte fiel), tfyre

^inber ju umarmen unb fagte :
/y3e£t fann id) ©ott loben

unb preifen mit eucl)!" Unb fcor ber ©emeinbe umarmten ftcf)

bie Butter unb il)re brei $inber, wäl)renb wir bas £ob ©ot*
te$ fangen für baö 2Bunber, ba$ G?r an timen getban Ijatte.
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21* Srf) füfyte bag £reffenbe 3l)ter Semertagen ; aber

icb glaube, wenn and) ^weiten &te 2Sal)rl)ett burd) baö
ÜJZttgefüt)! anf ben SSerftanb wirft, fo feilten bennod) $er*

fönen burd) beffen Einfluß ntdjt fo febr aufgeregt werben*

*))r* ($3 t|t ttielletcbt unmöglich, biefe£ gang 31t verbitten*

(Sagen (Sie $u einem 3ftann, baß er in jtünblidjer ©efafyr
t|t, öon feinem geliebten 2öetbe unb feinen ^inbern burd)

bie Wiener be£ ©ertcfytö weggertffen unb in ba$ ©efängniß
geworfen 31t werben ; ijt er atebann nid)t aufgeregt ? (Sa*

0en (Sie einem Serrätfyer, baß ba£ @erid)t feinet ^ßqixU
itm für fdjulbig t)ätt, unb ba$ er "um tiefet SSergefyenS

willen" eingebogen unb Eingerichtet werben würbe; ijt er

nid)t in Stufregung ? (Sie werben at$ ein @brift tifrfjt gtau*

ben, ba$ biefe Aufregung nid)t an ifyrem 9>lat3e wäre, fon*

bern im @egent!)eil, (Sie würben erfdjüttert feiw, unter

folgen Umjtänbcn eine @efüt)Uoftgfeit gu bemerfen* Unb
wollen (Sie, baß ein 3D?enfd), bem feiertid) erftärt wirb, ba$
er ein Slufrüfyrer gegen @ott unb jeben Stugenblid in @e*
fafyr ift, in bie £>Ölte geworfen px werben, nid)t aufgeregt

feim fotl 1 2öollen (Sie, ba$ er feine (Sünben in ifyrer gan*
gen S(bfcbeulid)feit, mit alten erfdjwerenben Umftänben,
unb feine unfrerblid)e (Seele an bem 9?anbe ber £ötle fefye,

unb ba$ er bennod) nidjt aufgeregt fetm foll 1 2öenn e$

irgenb titvaß giebt, tva$ einen 2!J?enfd)en aufregen unb alle

ferne ©efüfyle in eine^@rfd)ütterung bringen tarntf fo tft e3

ber Buftanb eineö eünberö t>or ©ott ^ unb id) wunbere
mtd), baß er nid)t nod) mefyr aufgeregt ijt*

51* £)ie gälte finb nid)t alle einanber gteid)* 3d) Ijalte

e3 einmal für unfdndtid), wenn q3erfonen it)ren @efül)tett

fo febr nachgeben, baß fi'e taut febreien, ober auf anbere

2öeife il)re Aufregung fcor einer ©emeinbe geigen; ba in

ber t)etttgen (Scbrtft fein S5eteg für foldie Vorgänge öortyan*

ben ff, fo follten ffe mißbilligt unb unterbrüdt werben*

93 r. 3d) ffimme nidjt mit ptmeit überein ; benn wenn
(Sie ba3 9ieue £ejtament forgfättig prüfen, fo werben (Sie

finben, baß ^)erfonen im @efül)t it)rer (Sünbe eine große

Stufregung geigten* %um S3etfptet : Siele, wetdie am £age
be3 ^jtng'TtfeftW eine Unrul)e in il)rem fteqen füllten, rie*

feit laut : "Männer unb SSrüber ! waö follen wir tt)un P*

Unb ber ©efaugenwärter ^u ^)t)ilippi war fo angegriffen

üon ber Ueber^eugung feiner (S^utben, baß er gitterte unb
nieberftel t)or ^3auluö unb (Sitöö, unb fagte : "Ziehe £>er*
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reit ! wa$ foll trf) tfyun, baß id) feiig werbe !" — 2>tefe3

ftnb lerne einzelnen gälle, beim ber Apojlel fagt unter fei*

neu, ber ^trrf)e §u (forintl) gegebenen Anweisungen, in 33e*

gteljmt.q auf ben Anftanb beg öffentltdjen ©otte3bienfte6

:

f@» fie aber Alle wetffagten, unb fäme bann ein Ungläu*
biger ober £ate hinein, ber würbe t>on benietbigen litte«

gejlraft unb öon Allen gerichtet» Unb alfo würbe ba£ SSer^

borgene feinet #er$en$ offenbar, unb er würbe fallen auf
fein Angejtdjt, ©ott anbeten unb benennen, ba$ ©ott waljr*

kaftiQ in eudf) fei)e*" £)ier ift eine offenbare Anfpielung,

baß ba$ "fallen auf fein Angeftd)t" bte golge einer gewal*

tigen Aufregung war, hie burrf) ba$ apoftoltfcfye ^preb'igtamt

berüorgebrarf)t wirb, unb i>ollfommen Vereinbar ift mit bem
Anftanbe in bem £aufe ©otteS, über welchen ber ^(poflcl

in bem t)ier angeführten Kapitel feine Aufteilten augfprtdit

A* 2öaS aurf) immer in ben Seiten ber ApojM flattge*

funben fyaben mag, — befdjränft ftd) nid)t bie Aufregung,
tton welcher wir fprecfyen, nur auf bie 9D?etbobiflenfirrf)e ?

*Pr* ©ewig nid)t. @g tyaben in irielen, wo ntd)t in

allen rechtgläubigen Äircfyen in tterfdjiebenen Säubern, große

Aufregungen ftattgefunben*

A* Tonnen <Bu mir einige 33eifpiele fyietton anführen ?

5) r. @an$ gewiß* 3n ber Äirdje t)on Sdjottlanb, in

(Stewarton, war im 3al)re 1625 ein ausgebeutet 25efef)*

rungSwerf ausgebrochen; unb ber ^prebiger, ber bie (iin*

jelnljeiten mitteilt, fagt: ba$ SSiele fo erfdjüttert unb
angegriffen würben, ba$ ffe umftelen unb au$ ber $ird)e

getragen werben mußten, ftd) aber nacfyfyer als gebiegene

unb aufrichtige Triften bewiefen ; unb in golge beffen, ta^
sperfonen unter ber Saft tfyrer ©ünbe nteberftelen unb laut

fcfyrieen* 2Bie uns ber nämliche ^rebiger er$äl)lt, würbe
haß gute 2ßerf tton bem ^öbel jener <Bt<&t "bie Stewarton
(Seudie" genannt*— Allgemeine @rwecfungen in bemfelben

£anbe fanben ftatt in (Schotts, im Satyr 1730; in @ambu3*
lang, SSalbernocf, ^irfentillocf, 9Jiuttl)tll unb an einigen

anbern sptä^en im Satyr 1742, in welchen lautet (Sctyreten

unb Srperlidje Anfälle, unb anbere (5rfd)einungen einer

gewaltigen Aufregung ^um SSorfebein famen. — £affetbe
geigte ficf> nur erft ttor wenigen Sauren in ^ilfytty* (iin

sprebiger, ber ung öon biefem 23efetyrung3werf ifikifytiM

mebt, berichtet, ba^ am 23, Suli 1839, wätyrenb SKeö. 20.
33urn6, junv tu ber Äircfye prebtgte, "er feine £änbe $u*

21



über rcltgtofc ©cfüfylöaufregimg. §

fammenfdjlug, feine Singen gen frimmel richtete unb in bem
ringeuben ©ebete um ben heiligen ©ei|t, baß dt fyernieber

fteigen möchte, aufrief: "$omm, o fomm!" Unb befcfltpt

in feinem ©lauben, rief er : "(5r fommt ! (5r fommt !"

ftfe&udj würbe eine Stimme in ber 23erfammlung gebort

:

"G?r ift gefommen, @x ift gefommen ! fralleluja, fraÜelu*

ja ! @t)re fei) ©Ott in ber £öt)e !" £iefe£ verbreitete fiel)

plöfettd) n>tc ein eleftrifcber Schlag burd) bie gange 33er*

fammlung öon 1500 sperfonen, nnb bie (Scene, bie je|t

erfolgte, ift nidit gu befchretben. frier fonnte man feben,

tt)ie ber 9fiamend)ri|t, ber fchon 50 Satyre ?D?itglieb ber Mir*

d]e war, vorn £opf bi3 gu guß gitterte nnb laut um (5rbar*

men rief, 2(l3bann würbe ber -ftnf gebort : 2Ba3 muß ich

tbun, um feiig ju werben ? wabrenb Slnberc im grofyloden

aufriefen : (Siebe, ber frerr i\t meine (Stärfe unb £obgefang

nnb mein $>cii\ &i Jlird)ent)orjtef)er, tt)elcl)er Derfucbte,

feine betagte Butter gurechtguweifen unb gu tröjrett, würbe
tum ber itberwältigenben Sfraft be£ heiligen ©cfjlcö fo er*

griffen, baß er mit mel)r al3 menfd]ltcber (Stimme aufrief:

£) §err, erbarme £nd) meiner (Seele unb brirf) bicfe3 harte

£erg ! 3u bem Slugenblicf fprang 3emanb in ba3 spfarr*

ban3, ju berichten, waö in ber $ird)e vorgehe, al$ einer

ber 93rebiger auf bte Mangel ftieg, einige 2öorte be3 DtotfyeS

an fte richtete, fang, betete unb bie $erfammlung entließ.

Slber obgleich (Junge bie Kirche tterlieffen, fo wollten boch

SSiele nicht nach fraufe geben, bi$ ©ott fte gefegnet hätte.

£te (Safrifret war gefüllt mit bußfertigen ; anbere 5>lät?e

in ber (Stabt würben für fte geöffnet, unb (Scenen fanben

an biefem £age in Ätlfytt) \tatt
f berglcicfyen bie ätteften

£eute fich nicht erinnern tonnten. <2eii ber 3eü nahm baß
gute 3öerf gu, alle ©emeinbeu würben reid)lid) fc>on ©ott
gefegnet, bie 93lä£e für ©otte^bienjt fyäuftg befud)t, unb
ilngcifylige fyaben empfnnben, ba% ba$ (Jfcangelium ''eine

Äraft ©otte3 i$, bie ba feiig machet."— 2lel)nltd)e (Scenen

tyaben in Urlaub gu öerfcfytebenen Reiten in ber pre£bi;teria*

nifchen Strebe btefeö £anbe£ ftattgefunben. £err 331atr

berichtet, ba$ im 3abr 1645 in ber $rofcmt$ Ulfter eine

berrltdje @rwecfnng unb SSefefyrung ftattfanb, unb ba$ "bk
Zeute, bie ftd) burd) ben 9Q2unb ©otte£ fcerbammt füllten,

in eine fold)e Slngjt unb (Schrecfen be$ ©ewifieng fielen, ba$
fie auf einanber fafyen, cd$ wären fie alle gufammen tterlo*

reu ; unb biefeö 2Berf geigte ftch ntc^t au einer ober gwet
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sperfouen, fonbern £unberte würben %nxn 9iarf)benfen unb
beut Aufruf gebraut : Männer unb trüber ! »aö follen

wir tl)uu, um fetig $u werben % 3d) fyabe fTe felbjt n>äl)rettb

ber 9>rcbtgt tri £)ljnmad)t fallen fetten, ja fogar mürben an
dinem £age gn>5tf n>te tobt fyinauögetragen ; fo wunberbar
geigte ftd) Sie 5D2acf)t ©otteä, bte tfyre £er$en tfyrer Sünben
willen äerfcfylug* Unb unter biefen befanben ftd) feine t>on

bem fcfywädiern ©efd)ledyt oberSct>>äd)littge, fonbern wirf*

lief) einige ber ftärfften Männer, bte ftd) früher nid)t fürd)*

tetett, mit tfyren Sdjwerbtern eine gan^e Stabt in ein @e*
fed)t gu bringen*" — Seit biefer S^tt traben ftd) Scenen
äfynlicfyer Art in Urlaub fyäuftg ereignet*

Sind) bie Staat6ftrd)e in fetglanb ift nid)t otme foldjc

Aufregungen geblieben* 3u ber Nerton Pfarre war wär>
renb be$ sprebigtamteS be3 (£I)rw. S5erribge bte gemaltige

9D?ad)t beg ^eiligen ©eifteö ftcbtbar in einer alle$ ergreifen*

ben Aufregung* Q£in Augenzeuge btefe$ 33efet)rung£werfe3

befd)reibt e$ fo : "Am Sonntag ben 20* 5D?at 1759 war ber

Zext be$ £erw Skrribge : 'Die ba fyaben ben (Schein eines

gottfeligert 2Befen3, aber feine $raft tterläugnen*' A13 er

hie kxaft ber ©ottfeligfeit befdhrteb, fo füllte bie ©egenwart
©otteS wirflid) ba$ Qan$, unb wäfyreub arme Sünber ba$
£obe6urtf)etl in ifyren Seelen füllten, welche £öne ber

£raurigfett työrte td) ba ! Die größte 3ul)l Derjenigen,

welche fo fdjrieen ober umfielen, beflanb an$ Männern;
aber and) einige SBeiber unb ^inber füllten bie (Jiuwirfung

bejfelben allmächtigen ©et^eS, unb glaubten gerabe in bie

£ölle öerftnfen ^u muffen* Dtefeg üerurfad)te ein ©etnifd)

t)on üerfd)iebenen £önen, einige freifebenb unb anbere laut

fyeulenb ; ber atlgemeinfte £aut war, wie ber fyalb erbrofiel*

ter unb in ben legten 3ügen liegenber §ERenfd)en, nnb in

ber Ztyat, ba$ ©efcfyret ber meiften glid) bem *>on menfct>
lid)en 2öefen, bie in bittexm £cbeSfampfe liegen* @tne
große 3ut)l weinte, ot)ne irgenb ein ©eräufd) $u machen

;

Anbere fielen um n>ie tobt; Anbere öerfanfen in Still*

fdjWeigen ; Einige machten ben größten £ärm, unter fyefti*

gen SSewegungen* Sd) ftanb in einem ,ftrd)enftul}{ unb
gerabe mir gegenüber in einem anbern war ein junger, gut*

gewad)fener unb frifd) auöfefyenber £anbmann ; aber in

einem Augenblick fiel er mit unbefd)reiblid)er £eftigfeit auf
ben S3oben, wäfyrenb er an niditö weniger alg an btefeg $u

benfen fcfyien* Die näcfyjten Stühle fd)ienen ju gittern
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burd) feinen gall, unb td) t)örte ü)n nadjfyer mit feinen

güßen ftampfen, at$ wolle er bie Bretter burcfyftoßen, wät)*

renb er in ben ^efttgflcn Buchungen in bem Ätrrf)cnjlul)Ic

3rf) tonnte tetc^t bie 3<*fyl biefer 33etfptele ttermefyren

;

aber irf) fyoffe, Sie werben biefe für fyütretdjenb ftnben cM
eine Antwort auf tyxen Einwurf, ba fie auf bie genügenb*
(Je Slrt beweifen, i>a$ Aufregung in 9?eligion3fad)en fcd>

nid)t allein auf bie 9J?etb,obiften befdjränft ; unb wenn eä

bei tlmen häufiger fcorfommt, al$ in anbern Steigen ber

d)rijtltd)en Mivd)?, fo ben>et^t e6 meinet (£rad)ten3 nur,
ba$ unter il)nen allgemeinere unb gewaltigere (Jrwecfungen

unb Sefefyrungen fcorfommen, ate bei anbern cfyrijllidjen

©cmeinfcfyaftem

%. Woex fciele sperfonen werben olme irgenb eine 2lufre*

gung belehrt*

93 r. £>a$ fragt fiel) nod) fefyr; mir wenigften^ fcfyeütt

e£ unmöglid), baß ein Teufel) wiebergeboren werben l'ann,

otme irgenb eine Aufregung feiner ©efufyle- dt füljlt ftd)

tterbammt, in ©efafyr, ijt ängftlid) unb traurig ; er ringt,

fud)t eine 3«flud)t unb gel)t ttom £ob $um £eben über»

£>tefe$ alleö muß gan$ gewiß eine Slujtegung in tfym beröor*

bringen. (£$ ijt wafyr, baß nicf)t alle ^erfoneu in gleichem

Wxdbe aufgeregt fmb, nod) $eigt fTrf) eine Aufregung immer
auf biefelbe £(rt, fonbern e$ richtet j7d) bie$ \)an$tfäd)iid)

narf) bem natürlichen Temperament ber sperfonen. 2Bäb*
renb pvei ^dbwefteru einjt an einem Sonntag Slbenb in

bem ©efellfcfraft^immer bei einanber faßen, tarn ein S3ote,

ber itmen bie S^achridit brachte, ba^ tfyr ©ruber in baß

^Baffer gefallen unb ertrunfen fei> Sie dine (ließ einen

Srfirei an$ unb fiel fc>on ifyrem Stubl in £t)nmad)t, voäty

renb bie Rubere, fo blaß me ber £ob, fein 2Bort fprad),

fonbern unbeweglich ft^ert blieb» Zßeibe waren in (5 in er

©emüt^aufregung, aber fie war in ifyren $£irhtngen be*

beutenb öerfdneben. 2öenn nun biefe poei Scfyweftern

unter ber sprebigt erweeft unb fcon ber Salt tfyrer Sünben
ntebergebrücft, unb baburd) bewogen worben wären, alä

bußfertige an bie S3ußbanf üor^utreten, um bie Vergebung

ifyrer Sünben $u fud)en, fo i\t e$ i)öd)jt wat)rfd)einlid), baß

bie (Jrjlere laut fdjreien, bie 2e£tere aber feierlid), gebaut

fenüoll unb füll femt würbe* 2lud) ijt ba$ Temperament
nid)t bie einzige Urfad)e einer fold)en Aufregung, fonbern
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biefe wirb and) btS ^u einer gewiffen SmSbebnnng bebingt

bitrrf) baS 9)?aß beS empfangenen (SinfluffeS, ben 23eff#

eines gewiffen ©rabcS tton "@rfenntnig, nnb burdi bie

©ehueKigfeit, woburd) eine fold)e SOBtrftmg hervorgebracht

wirb* — gaffen Sie bafyer Seit, ber in einer fo mächtigen

Sfafreguna. ffch beffnbet, nicht einen Slnbem fcerbammen,

ber eS n t rf) t tff, — nnb ebenfo wenig £)en, welcher nicht

fo gewaltig erfd)üttert iff, einen Slnbern tabeln, baß er

eS tjt.

St. 3of) fefye nun ein, baß eS ntdf>t gegen Ue I)eü\ Schrift,

noch ungewöhnlich iff, noch ber Vernunft wiberffrettet, wenn
9ftenfrf)ett burd) bie erwedenbe Kraft beS heiligen ©etffeS

in einer Stufregung fiel) befinben, inSbefonbere wenn ffe ein

reizbares Temperament beff£en, nnb ifyre (Srwedung plö&ltd)

unb tief tfh Slber warum rügten Sie nicht baS unorbent*

liehe benehmen beS grauen^tmmerS am testen Sonntag
Slbenb, weld)e, nad)bem ffe Vergebung ber Sünbe empfang
gen, auf ben 23oben fiel unb nachher, aus tfyrer £)tmmacht
erwachenb, laut fdjrte : "©Ott fei) gelobt unb gepriefen, tcf>

bin erlöst, ja irf) bin erlöst !" Sie werben gewig zugeben,

ba% biefeS unrecht war*

9)r* ®en>i$ nicht- £>iefe junge grau war, xt>ie Sie

wiffen, in großem Kampf für tt>r Seelenheil, unb fobatb ffe

an (Sbriffum glaubte nnb baS @efül)t feiner üergebenbeu

Siebe erhielt, war ber Söechfel plöiptuh fo groß unb herrlich,

ba$ ffe öoltfommen überwältigt wnrbe* Üebermäßige greu*
be fowoh,l, als übermäßiger Kummer fann eine Dhnmadit
»erurfachem Sri) habe eS felbff mit angefefyen, me ein

Sotbat burch baS Kriegsgericht jum £obe fcernrtfyeift unb
hinausgeführt würbe, um erfchoffen 31t werben. Seine
Sßafyre warb ttor ihn Innge (teilt unb er angewiefen, barauf
$u fnieen; baS Regiment, $u weitem er gehörte, war ans*
gerücft, nm Beuge' biefer ergreifenben Scene $u femt. Grin

Xnd) würbe bemUngtücflichen nm bie Singen gebnnben unb
ber ^)rebiger, nachbem er feine Seele ©ort empfohlen blatte,

verließ ilfn, als ber fommanbirenbe £)fff$ier in einem feiere

liehen, aber feffen £one: "^Ocac^t euch fertig!" — aber

nicht: "geuer !" fommanbirte, toie ber Unglückliche erwar*

tetef fonbern #x itnn fyüt gieng unb fagte : "©er (Souüer*

neur giebt bir Karbon." " Slfe ber Solbat bie^ fyörte, fiel

er öon feiner 55a hre in Ohnmacht, nnb wie er wieber ^u

ffch fam, fchlng er öor greube feine £änbe ^ufammen unb
21



titcr rcligtcfe ©cful;f^aufrcg«ng. U

fcfyrie laut : "©Ott fegne ben ©ouöerneur, ba^ er mein ?e*

ben gerettet tyat !" Ditemanb tjteft biefe£ feetragen für
übertrieben ober unfrincHid)* @£ t|t alfo aurf) fein 2öim*
ber, wenn ein grauen^mmer burd) eine SScränbcrung ifyrcä

®eelen$uftanbe$, tt>elcfjc tnel wichtiger tjr, als bte jeneä

(Solbaten, überwältigt würbe, ober baß, al$ fTe lieber $u

ffrf) fam unb fanb, baß fTe Vergebung üjrer (Sünbcn ertyal*

ten nnb bte Siebe ©otteS in tJ>r ftcq äuSgegoffen war burrf)

ben ^eiligen ©eüT, fTe tfyren freubigen unb banlbaren ©e*
füllen Öuft machte, £er £atmie^ weld]cr ben ©ebraud)
feiner güße wieber erhielt, mar fo freubtg, baß er in ben
Tempel gieng, "fprang unb banfete ©Ott*'"

%. (Bte werben aber bod) bk% al§ eine große Unorbnung
anerkennen, ba^ wäfyrenb (gütige \m (Sc&merj laut wein*

ten, Rubere eben fo laut baß 2ob ©otteS fangen ober wU
mel)r landeten ? *)

93 r* @ö war eine Unorbnung, in welcher ber £err eine

fyerrlidje Orbnung fal) unb worüber bie @nget fiel)" freuten»

£fet)nlid)e Verwirrung fanb ftatt, alß ber ©runb $um ^wet*

ten £empetbau gelegt würbe, benit wir lefen (£fra 3, 1 1—13,:

"Unb alles Voll tönete laut mit Soben ben £errn, baß ber

©runb am £aufe beS §errn gelegt war» Slber mele ber

alten 9)riejter unb kernten unb oberften Väter, bie baß ttori*

ge £au$ gefeiert Ratten, unb nun bie$ Qanß »or tfyreit

?fugen gegrüitbet warb, mineten fte laut* Siele aber t'fe

itaen mit greuben, ba^ baß ©efdirei fyod) crfctjallete ; baß
taö Volf nidit erfennen formte -ba'ö Zonen mit greuben fcor

bem ©efdjrei beS £öeineitö im Voife ; benu baß SSolf tönete

tant, ba$ man ba$ ©efdjrei ferne fyörete."

21* ©ewiß werben (Sie nirf)t foldie tärmenbe Verfamm*
fangen üertfyeibigen wollen, bie baß @efüt)l aller gut ergo*

genen sperfonen beleibigen muffen*
$r* (iin Wärmen ofyne gegrünbete Urfadje tjt mir eben

fo fefyr juwiber, alö hinten ; allein e$ giebt and) ein gefyei*

Itgteö ©eräufrf), unb man fann leicht t)or bemfelben jtd) $u

fefyr fürrf)ten, unb baburd) ben ^eiligen ©eift betrüben* —

') 9tatf) 23ücf)itcr'ö ^atibfonfertattj i|! 3attcf)jcn ntcf)f$ anbere*

:

"als t*tc freute bcö Jjperjeuö buref) einen auflcrfict)ctt ©cfyrci an
ben Xag regen." Unb $rof;fotfcit tfr:

y '0J?tt (£rl>cMm9 ber

Stimme unb lautem <3cfd)vci, auef) mit 3neinanbcr|ct)lagcn ber

^»änbc bie greube bet? ^erjeni» an tm lag l^ctt."
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10 (£in ©cfrracl)

3Q?and)mal gteng e3 $temtttf) laut f)er bei bem @otte£bienft

beg alten *Sotf^ (53otte3, unb befonber3 wenn fie feilten

großen tarnen priefen* £>ieg mar aber @ott f>ine£weg$

mißfällig, fonbern (£x efyrte ba$ ®$b* unb £>anfgebet feiner

Wiener, weld)e£ 3fym mit lauter (Stimme unb Sandten
bargebrad)t würbe- (56 tjt bal)er fein 2Bunber, wenn ber

9>ropt)ct 3frael3 aufruft : "Sandte unb rüfyme, bu Grins

wotmerin ju 3w*V benn ber ^eilige 3fraelg tjt grog bei

btr." Leiber aber erregt bie Errettung einer (Seele nur
wenig Sntereflfe in biefer entarteten Sföelt ; hier werben fei*

itc ©locfen geläutet, feine trompeten geblafen, norf) mit

Kanonen gefeuert, feine 23cleud)tung ber (Stäbte, fein gen*
erwerf, übet) wirb eine 9Eßebatlle gefcfylagen, um btefeä glor*

reiche (£reigmfj im ©ebädjtmß $u bewahren ; unb bennod?

erregt e3 em fyöfyereö Snterejfe unter ben Engeln, al$ alle

^clbentbaten, weld)e ein (Sdjlad)tfelb au^eidjnen, unb
ganjc SSölfer in 2(u6brüd)e ber tjocliRcrt greube verfemen

;

unb wäbrenb @ngct ftillfcbweigenb über biefe £bateit \)\\\*

fdjweben, einte bag ffe einen $reubenton it)rer 2cier entlob

fen, fnmmeit alle t)immlifd)eu (2l)öre il)re £obgefänge an
über einen (Sünber, ber 33uge t^rtt* Unb follen wir unä
ntdjt aud] freuen, bereu ^flid)t e3 ifTr @ctte$ Tillen auf
@rben ju tl)itn, wie er im Fimmel ttott Engeln getfyan wirb?

Hub wenn it)r £cbgefang bor bem Sprotte @otte$ "bem
D?aufd]en vieler 2Bafifer unb ber (Stimme feinet £onner£"
gleid)fommt, follen wir un6 fürchten, $u jaud^en ba$ fyofye

Job @otte$, wenn (£r mit 9D?ajefrät unb Erbarmen bie

S3eute bem 5Qtäd)tigen nimmt unb eine (Seele fcom £obe
errettet ?

S)cr erleuchtete tmt> ticfcrfal;rcnc Sncfyt ®cttt$, (&txt). 2 er*

ft c e g e n, fcfyricb im 3al;r 1750 lUcr cutffcrprbctttücfyc Q3cfitf;te»

Aufregungen im ^Scid)tunQ$\vcvt an einen lutl;crtfd)en *prct>iger

golgcnbes

:

"^Ran muß t)auptfäd)lid) feiert auf bte grudjt unb ba$
2öefentltdie in ber S3efel)rung ; unb im @t)ri|Tenti)ume ftet$

uttterfd)eiben üon 2(uflferorbentlid)em unb ^fälligem, ol)ne

bennod) aud) biefe$ 31t verwerfen, 2)enn in ben 3etten ker

befonbern unb gnäbigett £eimfüd)ung @otte6, wann fo an
einem Orte eine befonbere @rwecfung t>orget)t, ba lägt
©Ott vielfältig fo ettt>a$ (Sonberbareö unb
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üfrcr rcftgiofc ©cfüfjteatifrcgtmg. 11

2öttnberltd)e3 mit fyut^uf ommen, bie Slufmerf*

famfett ber 9#enfd)en aufturoeefen, bamtt (rote am ^pftngfr*

tage gefdjal)) bte ?cutc herbeilaufen, fluten unb burd) bcu
Särm mit tn3 ©ebränge fommen
"3n Slnfcbung ber groben 2öelt ober and) ber Säfterer,

würbe icf> midi ]oroot)i öffentltd) ald fonberlid) in ^Borten
unb in ber Slnfübrung beutfd) unb ebne befielt erflären,

ba$ id)$ mit bem verachteten Häuflein bielt, unb id) ©otteö
Äranfe noef) beffer ad)te r ate ber iöelt ©efunbe. £>aburd)
werben Sie bie greimütbigreit unb ©nabe vor ©Ott in 3b*
rem 5lmte befommen

; gefegt, ba$ and) eine kleine Scfymad)
unb ^robe barauf folge.

"fein ®kid)eö ftnbet man frf)on in ber £eben£biftorie von
2utl)er, ^ottinqer unb t>on bem berühmten £>omtnifaner

£aulero, ba einmal iriergia, 9JJenfrf)en rote tobt auf bem
Mixd)hof liegen blieben. SSor etroa 40 Satyren begab ft'cf)

eben berqleicrjen im ferner ©cbiet, nad) ber @r$äl)funq bcö

bajTgen fyrebtger3. SSor einigen 3at)ren nannte man in

ftxanheid) einige Zente gum Spott Convulsionairs (£cute,

bte von bem Krampf ftarle Bufammen^iebungen fyaben), mit

leiten eben bergtetd)en mag »orgegangen femu S5or etil?

eben Safyren tbat ffd) in Sommern aud) bergletd)en tyerüor,

fo baß ber vorige Äöutg von ^reugen e3 unterfueben laffen

unb richtig befunben l)at; von bem, roaö in ^teu^djottlanb

pafjTrt fsjr> nid]t3 $n gebenden . 3im na ebben ffirfjfren aber

ijr, baß eben je£t, $tt gleicher ,3eit, bergleidien (Srroecfungeu

unb aufterorbentlicbe, mit bafigen übereinfommenbe 23cn>e*

guugen ftet) and) bervortbun gu Stalten, etwa 6 (Stunbcu

fcon D^eeö, im 3ütpben'fd|en gelegen, wovon ber borttge

reformtrte ^rebiger U. in biefem taufenben 3al)r etne$taa>
rid)t $it Bütpbcn bruefeu lafien, mit Approbation ber theo*

logifd)en gafrtltät $u £auberwm\"

25ic aitffcvortcnf(id)cu Offciitartmgen ßeifffietjer ftreufre befc^rcitt

Uv fefige ^ti). ^orfr, weifanfc feiiigücf) preu^tfe^cr (Eonftfbriaf«

OUtf;, $*refr|r «nfc 3nfrcrter in S5crÜn, in feinem "2Batty$tl»im

tcr SBicfrcrgcfrorncn" auf folgere SBcifc

:

"3« 3ctten gefdbiebt e$ audi, ba$ gläubige @brijtcn auf
eine fonberbare 2öeife tief in ©Ott unb (Sfyrifrum gebogen,

unb gleid)fam in ein unergrünblid)e£ 9J?eer ber ©ümgteit
21
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13 Ucbcr rcligißfc ©cfitylöattfrcgimg.

unb be3 23ergnügen3 »erfettft »erben, SDber ber $err
burd)flrat)(t fte mit feinem £id)t unb ©tan$ alfo, ha$ ffe

gleid)fam einen SSltcf in bie (5»tgfeit tfyu.n unb 3fyn, bag

unerfd]affeue Ctrf)t, in feinem Sichte fefyeu, ^pfalm 36, 10.

25a t)eif}t eg benn : SOBofyt bem SSolfc, bag jauchen fann

!

£err, fte werben im Sichte £>eineg 2totli£e$ »anbellt, $f.
89, 16.

"Sßet ©täubigen i\l be$ ©eijleg £rttnfenl)ett bte getjHicfye

greube nnb Siebe, baratt^, »ie au3 einem ftarfen 2öein,

bie ötjl beg fyeütgen ©eifteö alfo erlji^t »irb, baß @r ftd)

niefit inne galten fann, Qa^n gehören neue (Bdjläudje,

n>etl eine foldje Sunigfeit ntd)t in alte, fonbern in neue

£er$en gegofien »irb, Ue in einem neuen £eben tt)aubeln
;

fmtemal bie Stärfe be£ @eifte$ aucl) »ol)l neue, gefd)»ei0e

benn alte unb fdjwoarfjc &er$en gerretßt* 3a ber <^etjt tffc

oft fo brünflig, fonberltd) »enn er in ungeübte £eqen
fommt, baß jTe fiel) ntd)t galten fönnen, fonbern mit unge*

»öfyntidjen Seufzern unb ^Sorten au£bred)en, gleid)»te ein

neuer 2öeüt bxanöi" äöieberum : "£a$ »irb ein 3ubi*

liren genannt, »enn ba£ ©emütl) eine uuau$fprcd)Iirf)e

greube empfängt, bie man md)t verbergen unb bod) and)

nid)t aussprechen fann, bennod) aber burd) ge»tffe 25e»e*

gungen an hen £ag legt unb bod) md)t eigenttid} au^brücft.

£)at)er fagte £amb, alö er fal), baß bie au£er»äl)tten <2ee*

len fo fcüel greube faßten, aU fte ntd)t au£fpred)en fonnten:

5Bol)l bem SSolfe, ba£ jaitd^en fann ! 2>enn ba£ Sandten
fann man j»ar mit bem SSertfanb ernennen, aber nidjt mit

SBorten au^brücfen. £>enn man empfinbet etvoaü, baö
über alle (Binnen ijt." Söteberum : "@:$ »erbe eine foldje

cjetftlicfye greube bem £er^en plö£lid) an$ einem brünftigen

änbenfen ober ©efpräd) eingegeben, »eldje bag gan^e £er$
mit tfyrer ftefttgfeit gleidjfam erfd)üttere, @tlid)e »erben
baburd) gleid)fam fc>on eiuem Stttern bewegt unb leiblicher

SBcife gepeinigt, »eil bie Regung ber greube »oller £rojt

fei), i)er Ceib aber »erbe babet fd)»ad) unb breche mattet)*

mal in atlerfjanb ©ebefyrben, teuften, D^ufen ober aud)

»ofyt Cadjen au$, unb »ag bergleicfyen unge»öfynfid)e 9?e*

gungen mel)r ftnb,"

£er«u8ßeaeben wn bem SWcttjofctjicn SBu4>»cri«fl/ ^efe ber 3)teüi uX9

achten 8tra§e, Stneitmati E»
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©ttttge auffetpr&entUdjc

&tf$>einun$en

im afteiftoftietitits*

«Wabrenb bte ^et^obtj^ett l e f) r e öon SOTen, meiere baö
(saangeuum kennen unb lieben, für rem efcangelifcf) erklärt
Wtrb, ärgern ftcf) borf) Siele berfelben an ben gett>arttqcn
©efuf)l$aufferungen, welche m ber 9Hetyobtffcnftrd)e *war
mcjt au$fcf)lte£lttf), borf) am fyäuftgfTen fcorfommen, fo febr,
bog fte »crfudfjt jmb, $u zweifeln, ob btc 35eferrungen ber
pRcttjobtffcit, meldte ton biefen auffatfenben (JrfcWnungen
befreitet fmb, auef) ein äcbteö 2öer! be£ ^eiligen ©etfcg
femt fonnen. eolcfte aufrichtige, woblmeinenbe Bweifler—
mdjt aber gottlofe Pfaffen unb anbere fteltgtonäfoötter,
weicfje alle ©efyetmntfie ber ©ottfeligfeit Verwerfen, — btt<
ten wtr, folgenbe (sä§e »oljl 51t überlegen:

1) eo gewtg in ben ^et*)obij?ent>erfammlungen btSwet*
len forglofe Simber unter ber SerFünbtqung be£ 2SorteS
©ottcS wte tobt nieberfallen ober laut $u ©ott freien, baß
p jidft ttyrer eeelen erbarmen wolle : fo gewiß, alä jTe bäk
ber ober fpater auf iljr ®ebei fcon tb;rer eeelennctb erlöst
werben, unb ©ott laut bafür loben unb pretfen: fo oetmg
tft e$ auef), baf? Diele folcfjer ?>erfonen (fc)ielleicf)t bte meifren
batton) md) tljrer wunberbaren 35efel)rung ein ©ott wobt*
gefaUtgeö^eben führen, £ieg jTnb £tyttfadjen, fcon wcl*
*c" f[*;ebi

r SBttWet^jreunb leicht überzeugen faim.
2) aß» frnben tn ber getriebenen Offenbarung ©otte3

Sßetfytele, wte ^erfonen, bie offenbar unter göttlichem dm
flu& »wen, auf eine äftnltd&e 2öeife angeregt würben, eo
fagt pantel *on ftrf): "§fl$ irf> baö ©eftefrt fd>, blieb feine
Jtraft tn nur, unb tefj war febr ungefialtct unb faite feine
Ärafl mebr." Unb als ber £err *u ihm. a^r^en hatte,



2 einige <ittffctorbcntti<t)< Srftficimmsen

flanb er "jitternb" ba, San. 10, 8-11. So fiel ©autu«

»on JCarfu«, o(« et bie Stimme »om §immet torte, tjuljjo«

»«?©*?, würbe btinb unb blieb fo bm Sage lang. Unb

Sag ba«We @efrf,rei unb aBeinen ber Sutet md,

«on einer Urfadie berrubren, bte bem .al)nlt* tft, mae

gjTarc 9, 2". berietet wirb : "£a fdjrie ber bofe ©et|»,

"1)t?ffi1!lÄ»taen *« WIM « W»
frfiiebenen Reiten ber Ärdie g|ri|& 9Kan lefe befonber«

Ken? |bwarbö€ct)«berung ber SBieberauflebung ber

ffiinSgtanb $rn. 2Be«let,'« Sournal w».
»*t

173I-1742, unb feine ßorrefponbens mit bem dl)«). 9v.

^"er^llÄeuenglaub ä
u Stefan« be«jM

tcn Sabrbunbert« tjaben wir fotgenbe« Seugntfj einer Son*

»entfon »on ßongregationaüften/prebigern, bie ff* am 7.

"uti 1743 inWm »erfammetten, um btefe «uffalleuben

©rfdieinungen ju unterfudien unb baruber jtt beraten.

Roaenbe« ift ein 3lu«sug ü)«« Sertdjte«:
* 'S Wen nie juöor fo Biete TOenftfien M um tte See,

IcnDeit befiimmern unb mit bem graten Ä»"«« fra««:

'2Ba« fotten »ir ttjun, um feltß ju merb nr Unb MI
aefchab »on sßerfonen jebe« Staube« unb SKter«. So »tote

^ mar bte Meinung unb fo frfmett ber gcrtgang biefer

Irmerfuna, bafj »tele $rfonen unb Derter mgletd, ober tu

teen Äeiiräunten mit bem Sefud, j»?« ®«<*e»8«.f e«

Kwtwurten, unb ber bi>nmtifd,e ©nftu| »ertr,ritte

fiel) weit unb breit, mie ba« Stcftt be« borgen«. Sie @r*Sm febtafenben Sünber« fomobl,. a« bie SSegnat

g

«ung be« Akgen, war bei Sielen mit (W«8«$"'
Reben ?eibe«affeften begleitet. MtAt al« ob alle, meldie

unter ben ©nflufi be« tjeüigen ©elfte« bei biefer ©elegen*

brit famen, biefea u f f e r r b e n 1 1 i * e n ©rabe »on wt.

berq bS <S efennotb unb barauf fofgenbem ©ntjutfen

St bitten; nein, Siele (mir glauben, bte «rofjere Stn*

fahl) mürben auf eine fanftere unb fttOae äßeife ermerft

unb befetjrt. SBod) müfjen mir auf ber anbern Seite beten,

uen, baft diejenigen, bereu Seetenfummer ffd) auf eine )o

"ufferorbentlirf,e Irt' offenbarte, eine eben fo bernu'tftige

unb Kare ©dnlberung »on bem geben £nnten, »öS tb»

©emütbfotiefbemegte; oft ermahnten fte bte UBorte au«

einer 9}rebigt ober au« ber SBibel, wetdje einen fo madigen



im 2Hctt)ot'i0mu$. 3

Grinbrucf auf ifyre £er$en machten unb ffe gu einem eben fo

ptöfcttdjen alö ftarfen ©efüfyt tbrer ©d)ulb, it)re$ @tenbg

unb ifyrer ©efafyr brachten, diejenigen, beren greube in

(Jnt^ücfen übergieng, gaben alö ©runb bafür an, ba$ fie

üon bem lebenbigen @efüf)t tt>rer (Sdmlb unb ©efafyr befreit

morben fesjen unb ftd) üollfornmen gtücffid) füllen ; baß fte

ftare 2lnftd)ten tton göttlichen unb bimmtifdjen fingen,
l)auptfäd)lid) öon ber £errlid)feit unb £ieblid)feit 3efu @!)ri*

fl:t fyaben unb eine füge @mpftnbung ber erlöfenben ©nabe
genieffen* 3Bir fanben fefyr wenige 25etfpiete fcon beuten,

beren ©efüfyte öon fd)märmertfd)en @inbilbungen ober un*

bibtifdien Verkeilungen Ijerrübrten*
/yÖBtr münfcfyen and) tyebci ju erHären, ba$ mir biefe

^erfonen forgfältig unterrichtet tjaben : ba$ baß 2öefen ber

S3efef)rung ittcfyt in biefen teibenfd)aftttd)cn ©efül)len beftefye

unb ba$ fie ifyren 3« flcwtt) feine3meg£ aU ftcfyer betrachten

bürfen, weit fie au$ tiefem Kummer auf einmal in fyofye

greube tterfe^t morben fet)en, wenn fte nid)t eine (5rneue*

rung ifyreg $er$en£ erfahren fyaben unb ein baxanß enU
fpringenbeg beiligeg £eben führen* Sind) fabelt mir biefe

förpertid)en 2öirtungeu nid)t für $enn$eid)en gehalten, baß
bie 93erfonen, metcfye batton ergriffen mürben, b e ß I) a l b

unter ber feligmadienben Bearbeitung be£ Zeitigen ©eijleS

feiern 9?etn, mir fyteßen biefelben an unb für ftd) niemals

mafyre 23uße ober baß unmittelbare (Sinmtrfen beö fyeittgen

®ä\~tc$ t £>euuod) Ratten mir aud) bafür, baß fte fefyr mol)l

$u gleicher Seit ftattftnben fönnen, mäfyrenb ©ott auf bie

(Seele mtrft ; mir glauben, baß jene iunern (ürinbrücfe, mel*

cfye tton bem ©eijt @otte3 fyerrüfyren, jene <Sd)retfen unb
jene £röftungen, bereu Urbeber (ix t)T, auf ba3 Sempera*
ment unb bic (Sonftitution Einiger foldje $öirfungcu l)aben

mögen, unb ba$ beßmegen jene auflerorbenttidieu äufferli*

cfyen (Jrfcfyeinungen feinen feemeüS liefern, ba$ baß 5öerf

unäd)t ober einem ©nfluffe beß böfeu ©eijleg ju^ufdjrei^

ben tft."

£uefe3 £>ofument tjl öon nid)t meniger aiß 68 ©eijllidjen

unterzeichnet morben, bte Stile mit beit barin au^gefprodie*

neu Slnftd)ten übereinjtimmten*

4) 2Öenn Vötr biefe Z\)atfad)tn betrachten, bürfen mir
nid)t glauben, baf in ^erfonen unter ben mädjtigen (ünn*

mirfungen beß ^eiligen @etfte3, ber fte eutmeber plö£tid)

unb gemattig tton ber ©ünbe überzeugt ober it)re Seelen mit
22



4 Sittige aitffcrortentüctye (grf^cittungen

ber reinen Ziehe ©otteg erfüllt, bte animalifdjen gwtftto*

neu für eine fur^e %eit (toefen, fo ba§ "ifynen feine $raft

mefyr bleibt" 1 Siegt in allem biefem ettx>a$ Unbibtifd)e$

ober Unglaublich 1

5) Mann eg t>on einem £)ffenbarung£gläubigen ober felbfl

tton einem 2>etjlen geläugnet werben/ bag ©Ott anf baß
©emütl) be£ 9D?enfd)en fo wirfen f a n n itnb w i r f l i d) oft

fo wirft, ba$ baffelbe fiel) ber göttlichen ©egenwart völlig

bewußt wirb ? 5Ber an biefem gtr>eifelt, foüte lieber, alle

Serftellung tton fiel) werfenb, ftd) öffentlich für einen 2ltt)et*

ften erflären nnb läugnen, ba$ eß einen ©Ott gtebt, ber bie

menfd)lirf)en (Scfytcffale lenft nnb auf bte ©ebanfen unb
©efüfyle ber 9ftenfd)en einen (Einfluß aueübt

6) £>a Selb nnb (Seele fo innig öerbunben finb, ba$ ffe

beflänbig anf einanber würfen, fo ift burcfyaug nid)tß 2luf*

ferorbentltcf>e^ in ber 2lnnat)me, ba$ bnrrf) bie ptö^Itd)en

Solide ber 3öab,rbeit, meiere bie (Seele treffen, ber %eib anf
bie betriebene 2öeife ebenfo plö^lid) nnb gewaltig angeregt

werbe. 2Bie mk SSeifpiele fyaben mir, bd$ tyexfönen 'burdj

unerwartete 9iad)rid)ten, fcl)meqlidhen ober freubtgen 3n*
feaM, in eine Dfynmatfit fielen ! 2öie oft beraubt große

3fa#ft ober aufferorbentlid)e greube ben 5ftenfdjen feiner

pl)i)fifct)en ©tärfe ! Unb welcher Kummer tfl bemjenigen
gleid), ben ein erweckter (Simber fühlt, wenn er fiel) auf
Einmal in feinem wa fyren Siebte, alß Gebell gegen ©Ott,

unb belegen bem Borne unb ber jpötfe ausgefegt, erblicft ?

Unb muß nid)t bie greube einer fotct)en ^erfon tterl)ältniß*

mäßig groß fesm, wenn fie ftd) plö£lid) t)on biefer (Sünbeu*

laft befreit fül)lt unb mit einem — fmnlidjen ©emütfyern
unbekannten grieben erfüllt wirb ?

7) (iß wirb aber gegen fold)e gätle gewöfynlid) einge*

voanbtf man fül)re fte fyerbei burd) Aufregung be$ @efut)l6*

ttermögene\ £>ieß mag in fielen gätlen wal)r fesm; unb
id) mödite feine Religion empfehlen, welche nid)tß mit dv*
fenntniß 31t tfyun l)dt, welche nid)t eben fo fefyr auf ben

SSerftanb alß auf baß £er$ wirft* £>emtod) ift ber 9D?enfd)

ein 3Befen, baß ebenfowofyl ©cfüfyle alß SSerftanb beft'$t

Unb ba baß (Sfyrillentfyum, inbem eß ben Serftanb erleitd)^

tet, nid)t ben %m& \)at, bie ©efüfyle ^u g erhören, fon*

bern ^u o r b n e n unb $u b, e i l i g e n, fo fyaben wir $u

erwarten, ba$ ebenfowoljt in religiöfer atß in anberer £>in*

|Td)t bie ©efütyle öoit gurdit, Hoffnung, Siebe unb greube
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angeregt werben muffen. Da£ ei)rtftentf)um n>enbet ITA
an btefe (gmpfmbmtgen ebenfomoi)! afö an ben 23erftanb
unb bemegt ben 5ttenfcf)en ^u feinen £anblungen burcb bte
Serftetffimg t>on ®e»tffen$|rteben, göttlichem (Eeaen nnb
fcö)u§ m btefem ?eben nnb einer ewigen Jöefobnmta jen*
fett?, rcoburd) Hoffnung nnb $urcf)t angeregt mxb. Die*
jentgen bat)er, n>etcf)e fTrf> bto^ an ben Serffanb »enben,
als ob bte gEenftfjen nitf>t$ als Denffraft befäßen, benufeen
mir bteJjalfte ber SBemeagrimbe, meiere baß Vanadium
feinen Wienern an bie £anb giebt, nm Sünber ntr üöufie
unb *um ©tauben an (%i|lum $u belegen nnb ©tctubiae
jur £reue auf bem qjfab ber q&fKd&t ju ermuntern.

8) Da btefe Dinge fiel) fo »ermatten, tjt e$ bann ein
punber, ba$, ioenn bem ©emütfye bie fyocfjerbabenen unb
fo tief rttf)renben £ef)ren beß <5l)rt|fcntintm$ öorqefrettt n>er*
ben, bem entfprecfanbc SOBirfungen auf baß ©efühfeöermö*
gen erfolgen, unb ba£ ein »on religiöfer gurrf)t ober ftreube
S^ltm aufgeregtes ®emütt

> «w« *>en Körper angreift?
9) 2ßtr betrachten aber biefe äufferh'tfien ©Meinungen

mtft an unb für ff* als SSetoetfe sonstige, ©efebrmta
ober £etttgung. ^te eS eine gurcf)t, Öffnung nnb Ziehe
geben mag, bte auf feinem foliben ©rwtbe rttfjt, fo mag eS
audi tnel leibliche Hebung geben, bie bem ©etile ntcW
mtfcet pb bte betriebenen Dinge bie 23efebrung begleiten

??i
r " l*V baran rie^t tt* SB«tn eine $>erfon, bei ber

fTrf) btefetben jetgen, $u gleicher 3ctt eine £enenSfc>eränbc*
nmgerfafyrt,,joenn fte barnaef) in tfjrem £ebenStt>anbel bie
Sr

i
l

ri
c
r.

b^ ® eti^ ^rtJorbrmat, fo bürfen n>tr jtdjer bar*
aus febtteffen, ba$ baß 2öerf son @ott n>ar ; offenbart ITe
aber norf) ben ungebemüttugten ©eijt beß 931>arifäerS, ober
bringt fte 2Berfe beß gteifcbeS an ben£ag, fo fann jte M
äöeFenntntg ntd)t öon ber $erbammni£ beß JVucMerS ober
Don bem elenben Sujlanb beß ften felbft S5etrügenben retten.

r^
10) ^Jtebt Zutage eine große Sfajalfl »on SRen*

tetjen, »eictje fcon jenen ©Jarafteren abgedämmt in femt
Renten, bte am 9>fmgfttag »on ben ©otfcbegetfiertett Sipo.
geln faaten : "ffe ffnb ttoil fußen 2öeineS.» ©ne religiöfe
^erfammiung, tn ber (Seelen unter ettvaß auffaUenben Um*
toben öon ber 50?acf)t unb erfjulb ber ©itnbe erlöst roex*
ben, mtrb eme ecene üon "Unorbnung, Ueberfoamrong,
Unvernunft/; ober "etfjtoärmerei, gamtiSmuS," ja fo*
gar "fd^ifhütbria nnb fatantfd}" genannt



6 (gittigc auflcrorfrctttltdjc (£rfd)cinungm

£)a$ ber 5D?enfcf)r ba$ (Subjeft in folgert religiöfen Uebun*

gen, ein l)öd)jt fcfywacbeg unb t)on £eibenfd)aftcn bewegtes

Söefen tft, wirb 9iiemanb läugnen* @benfo augenfd)einltd)

iffc e$, ba$ ber mädjtige ©eift ©otteg, ber notfywenbig ifi

$ur 35efei)rung ber menfd)Iid)en (Seele, biefelbe nttfjt um*
fdjafft, et)e @r anfängt, auf fte'em$utt>irferu (Sobatb aber

ba3 letztere jtattftnbet, fobafb tft aud) eiue mächtige Slufre*

cmng ber alten Elemente $u erwarten* £3iefe Aufregung
tft unter un3 9ö?ett)obiften um fo ftärfer, i)ielleid)t weil wir

fo mannigfaltige SfBerr^euge ober Arbeiter fyaben, biefelbe

^cröorjubrmgen.

itebrigenä geben wir e$ nid)t $u, un£ fcon bem SOBettmen*

fcfyen ober bem lauen 9D?aufd)rtflen in biefer (Sacfye richten

$u laffen* 2öir öerad)ten il)r UrtfyeiL Püffen wir geriet)*

tet werben, fo füfyre man un3 ttor einen ©ertd)tgt)of, wo
ein geifHicber ?0tofd) ju @erid)t fi£t, ein 5D?ann, beffen

£er$ mit £iebe 31t unjlerblidjen (Seelen brennt, ber eben fo

tuet 23ibet* at$ 4ßenfd)enfenntniß beft£t, unb bte öerfcfyiebe*

neu Temperamente be3 5ftenfdien ^u würbigen roei$. ©Ott

fyat ben (jinen cf)otertfrf) unb fanguimfd), ben Slnbern pbteg*

matifd) unb metandiolifd) gefcfyaffen, uub ber ^eilige ©eift

wirb bie etgentfyümtidjen (tbarafter^üge eineg Snbttribuuntä

nidjt fceränbern, um einen @t)riften an$ if)m ju machen»
£>er (Sangutnifcbe wirb fanguinifd) bleiben, unb wenn er fo

glüdtid) ijt, göttliche (5inbrüde $u empfangen, fo wirb er

wafyrfcfyemlid) bte (Sdjranfen überfdjreiten, welcbe ifmt ein

pbteamatifcfyer ober iuelletdjt unwiebergeborner fogeuannter
@l}rtjt fe^en mag,

@rt)abene 2öal)rl)etten, me bie be3 Grt)angefium$, muffen
einen tiefen (Sinbrud mad)en; and) tjt nid)t $u läugnen,

baß fte oft bie größte Bewegung bei bem Ungeteilten ber*

^erbringen* £)ie gebitbete klaffe tft baran gewöhnt, f i cb

felbjt $u betyeVrfcben* £te 9ttett)obiften galten eö

für eine @fyre, ba3 (Sfcangelium befonber3 ben Slrmen unb
Ungelebrten $u prebigen- 2öenn fte bafyer in 2lu3übung
tt)rer ^}flid)ten eg mit letct>t erregbaren (Subjeften $u tbun
baben, fo feilte e3 ^u il)rem Dftibme bemerft werben, baß
fte einem Zweite ber ©efettfdjaft nü^lxd) ftnb, welchem Sin*

bere nod) nie biefetben (Segnungen in fo großem 9D?aße tter*

lieben ^aben. Unter foldjen beuten ijt eö ^u erwarten, ba$
plö£licbe 33efet)rungen l)äuftg ftnb* 2öa3 plö£licb ifi,

ijt beinahe immer gewaltfam. §inffd)ttid) ber plöfcft*

22



im SOtctyofctemu*. 7

cfyen S5eferrungen, welche fcon unfern ©egnern fo eifrig

geläugnet nnb öerbammt werben, liefert un£ bag üfteue £e*
ftament bie merfwürbige ^t)atfarf)e, ba$ beinahe alte in ben

@ttangetien nnb @pijretn berichteten Belehrungen ptöfcltrf)

jmb. Slber man erwiebert : 'T^ott wirft tut jtitten,

fanften ©aufen/' 3a e$ ijt wafyr, ber £err war
nid)t im (Sturmwinb, noct) im ($rbbeben, noct) im gcuer,

fonbern im ftiUen, fanften kaufen ; aber ba3 fttlle, fanfte

(Saufen wäre wobt nid)t gehört worben, wäre bie SJufmerf;

famfeit nicbt $wex erregt werben buret) ba$ (£rbbeben nnb
buret) ben großen, frarfen 2ötnb*

Zatfet un3 ferner bebenden, baß bie Sluffyebung gewif*

fer Hebel, ba$ irgenb eine Deformation ober SSerbejferung

im Raubet, in ber spotittf, in SÖBtflenfcftaft nnb Literatur

üerfyättntßmäßige Stufregung ober Bewegung t>erur*

facht. 3Bte fbnberbar ijt e$, ba$ benfenbe Ceutc bteß

öergeflfen füllten ; nnb ifyre $ergeßticf)feit ijt um fo be*

bauern^würbiger, ba fein natürlich liebet fo ungeheuer

tfr, al$ bau feittentterberben.

Täd)t$ t)on Bebeutung fann ofme Stufregung $u «Stanbe

gebracht werben* 2Bie fann benn bie Siuftebung be3 fvxd)*

tcrltdbjten ilebelö, — ber gän$tict)en moratifdfyen SSerberb*

ntß, bewerfjtettigt werben, ofme einen (Stfer unb eine Sin*

ftrengung, bie an Begeiferung ober (5nti)itfTa$mtt$ grenzt,

cfyne'nictjt nur einzelne 9)erfonen, fonbern aan^e gamilien

unb ©emeinfct]aften pi rettotutioniren ? 5Btr bitten unfere

©egner, ben ganzen ?auf be$ 20?etbobi3muö 31t betraef)*

ten, unb nict)t bloö ba, wo er au£ ^ufättigen Urfacf]en ftcf)

in einem greife Wirbett ober über (Sanbbänfe unb getfen

jtür^t ; wäfyrenb jte ftcf) weigern, bemfetben $it folgen, wenn
er in eiuem tiefen Bette geräufcf)to3 baljinflteßt, unb übcralt

(Scfjönfyett unb gruct)tbarfeit in ber moratifcf)en SOBelt fyer*

vorbringt*

(Sotten wir Stufregung fcerwünfcfyen ? 23erwünfcf)en wir
lieber unfre görmti ctifeit, Matte unb Unbrauct)barfett. <BoU
ten wir Stufregung in ber (Sacfye ©otteg t)eract)ten ? 2Ba3
meinte 9ftofe3, alö er in feinem ©fer für Sefyoüa bie £a*
fein be£ @efe£e$ jerbract) ? 2Sa3 meinte £atub, al$ er

»ott (thtt^ücftmg tankte, wäfyrenb fein SSotf bie Bunbe^labe
an tfyren BefHmmungöort brachte 1 2öa3 traten bie Stpo*

fiel, al$ fte 2obtieber fangen, wäfyrenb fte gegeißelt wur*
ben, otme auf ihre jM^en Dichter ^u achten 1 — Stber ge*
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rate n>ie bamatg, fo Ijeißt e3 norf) i)eut£utage, wenn ©ott

©eeten befefyrt an einer mehrtägigen ober £ager*23erfamm*

hing: "£)tefe, bte ben ganzen 2Öettfrei$ er*

regelt, finb and) fytefyer gelommen*" 2Bir er*

wtebern: SfBolItc ©Ott, ba% ber gan^e 2öeltfrei$ unauf*

fyörlid) fo erregt würbe, auf ba$ Millionen ©ünber t>on

ber ginflerniß 311m %iä)t bereit werben möchten

!

2Bir möchten ben zeremoniellen 9iamencl)rijten, ber U&
milen eine $J?etl)obtftett * (grwecfung mit feinem 2Bütfcl*

ma$ eine fyalbe ©tunbe lang befucfyt, fragen : ob er firf)

einbtlbet, baß ber fyeitige ©eijt firf) narf) feinem 9D?a$|lab

richten werbe 1 £)b ©ott fttf) tt>of)t au£ gurcfyt fcor feinem

©efdjöpfe abgalten laffen wirb, bie frnie, bte fein £)ünfel

gebogen, $u irgenb einer 3eü ober an irgenb einem *Pla$e

$u überfd)reiten . ©ott lad)t über folcfye £t)orI)eit ; —
wann foll ffe einmal ein @nbe nehmen ? 2Öann werben
bie (5I)rtfren mefyr 28ei$I)eit, 2tebe unb ©fer t)on tbrem

göttlichen 9D?eifter lernen ! 2öann werben fte e£ fid) ge*

falfert lafifen, $u arbeiten, me ©ott 3ebem Vermögen
unb Gelegenheit giebt, unb teie bie getreueren unb
braurf)bar|ten Mnedjte ©otte£ gearbeitet ijaben? (£$ ift

hohe %eit, anticfyrijtltrfje SSorurtfyeite abzuwerfen* 2öo
©ttte$ gewirft wirb, wo Süuber aug ifyrem (Schlaf er*

weeft werben, wo fte lebenbigen (glauben unb Vergebung
ber ©ünben empfangen ; wo bte ©laubigen gejlärlt, er*

baut, geheiligt werben: ba gebe jebe ©Ott liebenbe (Seele

3 f) m £ob, spreiz unb £)ani> unb fajTe bie SIQett unb
ben teufet über @ntl)uffa3mu$ unb Ueberfpannung unb
beraleid)en fcfyreien, fo ttiet fte wollen*

2Ba3 wir nirf)t öerjtefyen, l)aben wir and) fein EKecf)t

$u öerbammen» ®el)en wir baber £>inge, welche unfern
vorgefaßten Gegriffen fcon Drbnung nicfyt entfpredfien, fo

muffen wir eben, wenn anberS ©eelen befebrt
werben, ferliefen, ba$, töa$ unö al£ Unorbnung er*

fdjeint, in ©otteg Singen Drbnung ift. ($$ ijt beffer, wir

fahren in einem Sturm gen §immel, als wir ftnfen in

einer SBinbjtille $ur £ölle.

$erftuSßegefcett öen bem fKetfiobifieit Suc^erlag, (5de ber SEßßin unt

achten ®ts»|e> Süteüntatt £>„

2f
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Witter ben gotte3bienjHict)en ©ebrättrfjen, roelcfye ber 9Efte*

tt)obt(tcnftrd)e eigentümlich ffnb, i)at roofyl feiner mebr
Slnfioß erregt, a(3 bie £agert>erfammlungen, 2>ag

bie geinbe magrer ^eräengrettgion eine foldjc Sri ©Ott 31t

bienen für fanatifetje itebertreibung ausgeben roürben, roar

gu erroarten, benn bei folgen $>erfonen t)1 aller Eifer für

@ott wnb ÖMigton — %anat\$mn$, alle (Sorge um ba3
eroige 2Bot)t ber eeele — unvernünftig unb 2ltfe3 roa6 ben

©et jt ber DMtgton atfymet — <2rf)roärmerei E3 giebt

aber nod) eine aribere $lafie, roelcfye ffdf> mtf)t mit £ager?

SSerfammlungen befreunben famt. Siele, roelcbe ba3 ttefjte

Sntcrefle für bie Ausbreitung reltgiöfer 2Bat)rbeit füllen

unb tägttcb beten : SDem Dfataj fomme ! — Siele, roelrfje

ben £errn Sefum Etjrtjhtm von fter^en lieben unb rotllig

fmb, jebeö Mittel ^u benü^en, xtm ibren eigenen ©enuß
unb 2öarf)<?tl)ttm in ber Religion ^u beförbernwer Rubere

für bie <&ad)e EbrifH $u geroinnen, fcitb bemungeadbtet gegen

bie 2ageroerfammhmgen, entroeber roeü fte befürchten, bie?

felben baben notfyroenbtg Unorbnnngen jur $olge, ober roeil

fte foltfje große Serfammlungen im freien für "unnötig in

unfern Etagen galten, ©egen folcfye roofylmetnenbe ©egner
ber £aaeroerfammlung roünfcl)en roir biefe Einrichtung mu
ferer kixdqe $u oertffetbigen, inbem roir ifynen bie SSefaaf*

fenfyeit unb ben 3»ecf ber^ageroerfammlitngen auSetnanber

fe$en unb bie gcroötmltcfyften Einroenbttngen unterlegen.

Mangel an 9?aum l)at bie erjle Serantaflfttng giir Ein?

fübrung ber fogenannten 2agerfc>erfammhtngen gegeben* —
SllS 3ob, 2öeSte« anfteng $u prebigen, fo marb ttnn metjtenS

ber Sugang $u ben Mixten tterfagt ; er roar bafyer gc^rornt*
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gen, fit 93rfoatt)aufertt unb anbern öffentlichen ©ebäuben
ba£ slBort ©ottcö 31t tterfünbigen ; aber megen be3 großen

3ubrangg beg Volfeg würben btefelbeit gu flcttt, uitb er

feng an unter freiem §immel ferne Vorträge ju galten, bei

roelrfjeit öftere 5 — 10,000 50?ertfd)en ffrf) etnfanben, um
ba3 3öort ©otte3 t>on feinen kippen gu fcernefymen* Slber

bie ?a.qerüerfammlungen ftnb fcfyon älteren UrfprungS, alä

üon 2Öeöle*)'3 Seiten I)er : unfer tfyeurer jpetlanb felbjt I)at

ffe guerft eingeführt* 2)ie (5fc)angeliften er$ät)len un$ : baß

$u einer 3etf an 5000 9D?ann bei Sfym in ber SOBüfre waren,
unb ber £err fte bort an Setb uitb Seele fpetfete, ?D?attI)*

14, 2h; pol). 6, 10. 3u einer anbern 3ctt tjieit ber $err
eine breitägige £agerberfamlung mit 4000 sjJtomt, wäljrenb

welcher Bett' Sefuä irrten ba£ "25rob be3 2ebcn3 bracb, unb
feine göttliche $raft in tfyrer nmnberbaren leiblichen (fepctf»

ung. offenbarte, 3J?arc* 8, l - 10*

Mangel an dianm, fewie Verfolgung, gaben alfo bie

erfte Veranlagung gum ^rebigen int freien* £ie barauö

entfprungeneu 2agcrt>erfammlungeu werben jiemlid] regele

mäßig jebe6 üjafyr einmal gebalten in ber sIRetbobt|TenfirLte*

Sn größern Stäbten bereinigen fiel) »erfrfjtebenc ©emeinben
gu btefem (Enbgwed: mit einanber, auf ben 23e$irfen gleicher*

weife ; bie Jöaltung berfelben fyängt natürltd) nur tton ben

2öünfcf)en ber TOtglieber felbjt ab. 2)ie 3cit, weldje ge*

wöfynlid) ba^n gewätjlt wirb, ift ber Spätfcmmer, ober ber

Anfang be3 $erbjte$, inbem met|Ten3 gu biefer %eit bie

(Ernbte unb bie übrigen gelbarbeiten beenbigt ftnb* £)er

£)rt ift ein hochgelegener £aüt, ber Weber Ünterl)ol$ notf)

©ebüfrf) l)atr unb ir>o $u gleicher 3^t t)inretd)enb uöafler

für ben SSebarf be3 2ager£ $n ftnben ift. £>te £)auer ber*

felben tjt gewöfyntid) eine 2Bod)e ober nod) länger, nacfybem

bie llmftäube fe$m mögen*
Um denjenigen, bie nie einer £agertterfammlung beigem

wofynt, eine 3bee Don ber (Einrichtung unb Slrt unb 2öeife

yn geben, wie ffe geführt wirb, mag folgenbe fuqc SSefdjrei*

bung jjur näheren Grrfiärunq bienen : — Sftarfjbem irgenb ein

fcfyattigter tyia%, tton bem ©eräufd) ber ^Qeit entfernt, auf*

gefunben, fo wirb berfelbe gn biefem 3wec? eingerichtet, unb
Bette ober SBuben »erben bann öon ben TOtgliebern gu il)rem

Slufentfyalt errichtet, um t&djnfy gegen Sonne unb 9cegen

ju gen)äl)ren; biefe Seite werben fo aufgehellt, ba$ in ber

SWttte ein freier üiereefigter ^3ta| offen bleibt* Sin benx einen

35



cutct) bic iagcrvcrfcunmfung. 3

<5nbe biefe$ freien Dfaumö wirb ein (Stanb für bte ^rebiger

erridjtet, »on welchem ba6 2öort ©otteö öerfünbtgt werben
foll. 3n ber 9Diitte werben binretdjenbe (Ei£e für hu 3%työ*
rer bereitet. Buffer tiefem werben uod) einige größere Seite

errichtet, worin SSetftunbcn ober ^rebtgt galten werben,
wenn mtaünjttaeö Söetter einfallen follfe*

Qrme 2iu$al)l Don ^Jrebtgern fTnb meiftenß bereinigt, um
fiel) bei btefer ©elegenbett gegenfeitig ^u unterfingen unb
haß %Qcxt ©otteS 3U beförbern.

@ewi(Te Regeln werben befannt gemadit, nad) welchen

ftd) alle Slnwefenben $u ridjten fyaben, unb eine befonbere

@ommittec wirb gitr 2lufred)tf)altung btefer getroffenen Drb*
nung erwäbtt. ÜBäfyrenb ber Tiad)t wirb äbwedifelnb 5Ba*
rf)e gehalten, um allen Unfug unb Störung »on ©ottlofen

unb 9fnbern 31t öerfyüten unb git unterbinden ^u futfjetu

2» Slnorbnungen felbfr, bte wäfyrenb ber @amp$ett mit

mebr ober weniger SSeränberung getroffen werben, Pub wie

folgt: 3)e3 9J?orgen3 bei (Sonnenaufgang wirb ^u einer

bejlimmten 3?it haß £orn ^um 5luf(leben geblafen, worauf
fid) We bon ihrem £ager ergeben unb j$um einfamen ©ebet
begeben. £a3 weibtidie @efd)led)t trifft bann Slnftalt ^ur

Bereitung be3 ÜJJorgeneflenS, unb öor bemfelben wirb bann
tn ben tterfd)iebenett3eta ber gamiltengotteSbtenft gehalten.

Stfad) ber Seenbigung heß borgen effenS wirb in ben 23et*

Selten eine SSetftunbe gehalten, worauf gegen 9 Ut)r ber

©otteöbienft feinen Anfang nimmt. (iß wirb gewöbnlitf)

zweimal ttor bem TOttageffen unb um 2 ober 3 LIt)r 9tad)*

mittags geprebtgt, worauf eine SSetftunbe gehalten wirb biß

jum Sfbenbeffen. S3ei ?id)tan^ünben fängt ber Slbenbgot*

teSbienjt mit ^rebigen an, worauf gewöfyrttid) bußfertige

ttorgelaben unb mit tlmeu entweber öor bem ^3rebigtftanb

ober in ben Segelten gebetet wirb. Um 10 Uljr wirb ben

30tte3bienftlid)en Uebungen bunt haß SSlafeu heß $oxnß
ein <5nbc gemacht, diu 3eber begiebt ffcf) bann nadi feinem

Bette, ba3 gamiliengebet wirb galten unb man begtebt

ffef) gxtr Dfatfye* Rubere, bie feine ^eimatl) in bem £a,ger

befreit, finb bann tterbunben, baffelbe $u »erlaffen. 5Öäl)*

renb ber üftacfct werben mehrere geuer jur (5neud)tung be$

?agerd t)on ber 3öadie unterhalten, unb auffer biefem \$
jeber 3nt)aber muß Selten üerbunben, ein 2td)t t)or bemfet*

ben ^u erhalten, um fyieburd) allem möglichen Unfug t>or*

$ubeugen. — 9Jlit biefen gotteSbienftlidjen Uebungen wirb
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mit mefyr ober weniger SSeränberung biß ^um Scfytuß ber

?agerverfammtung fortgefahren* £)a$ fycüige S(benbmat)l

wirb wäljrenb biefer Seit am Sabbati) ober an einem anbern

£age auögetfyeitt nnb ein £iebegfe|t gehalten« Einige QoU
täten $ur Sßejtrettung ber Unfoften, für ^fttfftoneu nnb
anbere ©egenftänbe, werben wäfyrenb ber Seit gehoben,

ttnb enblirf) wirb anf allgemeinen 25efd)tu$ baß £ager wieber

aufgehoben»

aber befouberS rüfyrenb nnb feiertid) ift bie 2lbfd)iebe^

Scene. Sobalb ber Slufbrud) von ben 5ftitgtiebern be*

fditofjeu ijt, fo vereinigen j7d) 2ltle am SSorabcnb beffelben,

nnb gtrei nnb ^mei vereint, ba$ weibliche nnb männltdie

@efd)led)t befonber£, von ben ^3rebigern geleitet, machen
eine D^nnbe nm baß £ager, wäfyrenb beflen von eitlen ein

-2lbfd)ieb3tieb gejungen wirb* Die D^ettje öffnet fid), ein

\)ex$id)e$ £ebewot)l burd) ben Quict ber fcänbe wirb ben

sprebtgern nnb bitten gegenfeitig gegeben, 9Q?and)e Zoranen
fliejfen, nnb nnr bie lebenbige Hoffnung, ba$ wenn gefdne*

ben, bereinft eine SSereimgung frattftnbet, wo feine Sd)ei*

bnng mefyr femt wirb, verfügt biefen äugenbtief ber Breitling

.

i)ie Obrigfeit in ben meiften Staaten biefeg £anbe6 eiv

jlrecft ifyren fd)ü£enben 3lrm and) über bie £agerverfamm*
lungen nnb betraft Solche anf baß jtrengfte, welche eß

wagen, Störungen nnb Unruhen bei benfefben ^u verurfa*

djen. Sie erlaubt ^Jtiemanben, in ber Entfernung von
einer fyalben Weile ober uod) mefyr, geizige ©etränfe von
ir0enb einer 5lrt au^ufrfjenfeit. %Jlei\ienß finb einige übrig*

Uxtüdie 93erfonen, alß: GümfraMeä, grtebcn$rttf)ter u. bgL,
wäbrenb ber Seit berfelben gegenwärtig, um jeben 3Serfud)

von Störung fogleid) $u unterbrücfen nnb ben grevelbaften

$ur Strafe $u gießen.

£er 3wec6 ber 2agerverfammtung ijt

:

l ) £>aß (griffen, welche ftd) auf einige Seit von weit*

tid)en @efd)äften jurücfgtel)en nnb ©Ott gemeinfdjaftltd)

anbeten, — erneuert, belebt nnb geförbert werben. (£ß

wirb wobt mit 9?edjt verlangt, ba^ @l)rijten in reltgiöfer

£)iufid)t fret$ eifrig unb im gortfcfyreiten begriffen feim foll*

ten ; aber bie traurige Erfahrung lehrt un3, ba$ ber Eifer

oft erfaltet unb Triften in einen Staub ber Cauujfett ver*

fallen, unb eß fdjeinen bafyer mamtmal ungewöl)nlid)e

Mittel notfywenbig, fee wieber $ur £l)ättgfeit ^u bringen

;

unb @ott fei) £sanf, bie ?agerverfammlung i)at (Td) in biefer
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£inftcht fdjon oft feqen^reid) beriefen. £aS ununterbro*

ebene sprebigen, SSeten, (Bingen nnb ade gotte^bienftlicfyen

Ucbungen finb geeignet, ba$ £erg gur £bättgfeit nnb git

einem Verlangen nacb einem tiefern 5Berf ber ©nabe ]n

frimmen, unb ba bie ©etegenbeiten fo mannigfaltig finb, fo

beweist es gewöhnlich bie (Erfahrung, baß bas Verlangen

ausgeführt nnb bas £er^ bas im ernften ©ebet 31t ©Ott
fommt, erneuert, belebt nnb in ber Religion gefcrbert

wirb. Bcbon für btefes wäre es öon 2öertb, tymanä ut£

Caqer $u Rieben nnb Q)ott in ber frönen 3?atnr nnter ben

grünen Räumen gu pretfen*

2) %)i es bie ätbficbt, ^inber, bte in ber Kirche nnter

bem (Einfluß retigiöfer (£r$iebung aufqewadifen finb, gur

Grntfcheibung y& bringen. Gritern, welche bie £iebe ©ottes
in ihren bergen haben, fühlen ein befouberes 3nterefie für

tt)re hinter ; fie (ehren fie, beten für fie f nehmen fte mit

$um Jpaufc ©ottes, wo ihnen ber S03ea. 511m £immet gezeigt

wirb," unb fparen feine 5Rühe, fie gu '3efu nt fuhren ; aber

oft febeint es, ba$, obwohl bie itinber mcralifd) aufwachfen,

es bennodi nid)t gur (£ntfcheibung fommen wolle in 5:inftdit

bes 2Berfs ber ©nabe, welches burdi roahre SSuße nnb
©tauben in ihren £eqeu gegrimbet werben muß, nnb es

fdieinen aueb hier oft ungewöhnliche bittet notbwenbig, fie

gur Cnitfdieibuug gu bringen. 2>n ber £agert>erfammtung,

roo uuermublicb gearbeitet wirb, gelingt es oft bem SSater

—

ben ^ohn, nnb ber Butter—bie £oc£ter gu 3eju bingufnb*

reu nnb mit ihnen aU bußfertigen ^ünbern gu roeineu nnb

in beten, nnb oft aud] als begnabigte ^mber mit ihnen ftd)

$u freuen. 9Jiögeu alle Altern ihre unbefehrten jtinber gur

£aqeroerfammiunq bringen, nnb bort arbeiten nnb wirfen,

baß fTe befehrt werben !

3) 3(1 es ber (5nb$wecf, für tlnbefebrte, unb befon*

cers für (Boltie, bie bas £aus ©ottes nur wenig ober

gar nicht befudjen, gu wirfen. d$ ftimmen alle wahren
(Sfyrtjten barin nberein, ba$ alle erlaubten Mittel ange;

wenbet werben follten, bas D^etefi ©ottes gu verbreiten

unb alieL auch bie größten eunber jit 3efu gtt fuhren.

Sftim wi^en wir aber, ba^ manche unferer ^ebeumenfeben
bas §aus ©ottes bas gange 3a.br nicht begeben unb in

ihren (Eünben unbefümmert fortleben ; bie -fteugierbc treibt

oft einen (Solchen hinauf, nnb er wirb burd) bas (£fc>ange*

lium fcerwunbet nnb befehrt, unb ©ott fei) Danf, wenn nur
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ber (Sünber behext tt>trb, fei) eg unter ben grünen Räumen
ober in einer $atfyebrale, bie$ mad)t feinen Unterfdneb* —
($$ \fi\$t oft : "Sfflan Ijat ja Mixten genug, xx>a$ braucht
man benn im freien $u prebigen P* jpier möd)te irf) ein

S3eifpiel an$ meiner eigenen Srfafyrung anführen» 25or

mehreren Sauren prebigte id) in einem Wlax?t\)au$ m ($***,

wo »tele aufmerffame 3ubörer zugegen waren ; ben näcfa*

flctt £ag würbe id) fcon einem jungen Wann gefragt : ob

id) ber ^rebiger fei), ber im 9J?arftbau3 geprebigt "t^abe ?

3ö) antwortete ifym mit 3a, worauf er in ecfymäfyungen
auöbracf) unb fagte : ba$ e$ eine (Sdjanbe fei) für £>eutfd)e,

fiel) fo ^u benehmen- 3d) fragte tfyn, ob er öftere ba$ $>au$

©otte3 befudje, unb er fagte: ba$ gan^e Satyr nicfyt; wor*

auf id) ihm bann erwieberte, ba$ e$ bod) gut für ilm gewe*

fen fei), eine ^rebigt am fflaxft ]u työrem Unb fo giebt e3

nod) £unberte, bie feine Mixd)e befugen, aber hei einer

ungewöhnlichen ©elegenbeit burd) Neugier bewogen werben,

ba$5 3öort ©otteö $u fyören* ^rebtger be3 Grttangetiumö

fotltcn ffcf) feinet Mittele fd)ämen, wo fte ©elegen fyeit ftn^

ben, bem fiebern (Sünber baS 28ort ©otte$ ans £er$ ju

legen unb wo mögtid) il)n gu 3efu ^u führen . 28olter3borf,

welcher *>or ungefähr einem üjabrfyunbert lebte unb atö

^rebiger, £id)ter unb (SdhrtftfteKer in ber lutfyertfd)en

Jtirdfe 2}eutfd)lanb3 großem Slnfefyen l)at, brannte t>or Siebe

für arme (Seelen; er begnügte ftd) nid)t allein, in ber

$irdie (wo er oft große (Jrwecfungen l)en>orbrad)te) $u

prebigen unb $u wirfen, fonbern, me wir in feiner £eben£*

gefd)ict)te ftnben, er errichtete and) Slltäre unter ben grünen
Sßäumen in ber freien Statur, um ©ünber ^u 3efu $u rufen
unb baö SBolf ©otteg $u erbauen* 2>n ber ^weiten Auflage
feiner ^fatmen, wo fein £eben£lauf in ber SSorrebe entbat*

ten fff, fyetßt e£ (Seite 57 : ''Sind) in ber freien Statur xid)*

tete ex allgemeine (5rbauung3fhmben ein, and) fie war ber

(Sdfyauplai feiner Zl)ätia,te\t. &x tyatte ftd) in ber foge*

nannten %ed)e, in bem eine $iertetjtunbe füblid) tton 55un^
lau gelegenen Ztyeil beg <2tabtwalbe3, einen baju geeigneten

$Ma| augerfefyen unb ben Umftänben nad) eingerichtet.

#ter, wo ttor Seiten S5unjlauer Bergleute an$ bem (Sdiooß

ber ($rbe blinfenbe ©olbförner, einen öergänglidjen fcd)a\},

^u £age geförbert Ratten, frreute er ba$ lautere ©olb be3

göttlichen 2Borte£ in bie §er^en jat)trcid)er 3ul)örer, unter

ben 3öipfeln ber 23äume $u einem bleibenben, unt>ergängli*
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tfjen ®rf)a$e, beu ber 9?oft ntd)t frißt unb nad) bem bie

£)tebe nidf)t graben* @mc an einem fyofyen 35aum befefHgte

^tafel, auf ber er bie (Srgieffunqen fcineg £er$en$ nieber*

pej"d)rtebert r bezeichnete biefen freien Tempel be£ £errn,"

—

£ier fct)en mir eine £ageröerfammlung mitten in Seutfdj*

lanb, nnb bieg ijt ein Söeifptet, beren e3 vielleicht nod) viele

giebt, bie nid)t aufgezeichnet nnb auf un3 gekommen finb.

\fflbw @ott bie SD?etI)obtflcnftrd)c in £)emutl) erhalten, baß

fie ftd) nie fcf)ämen möchte, fo lange (Sünber befefyrt merben,

mit bem alten 3öolter$borf unter ben grünen Säumen zu
prebigen.

Ober follen mir unfer Verlangen nad) ber Seligkeit un*
ferer 9iebenmenfd)en auf diejenigen befdiränfen, metdje

geneigt finb, ffcf> ber in unfern Mitten angebotenen

©nabenmtttcl
z
i* bebienen 1 (Sinb mrfit vielmehr IDtejem*

qen am meinen gu bebauern, welche fid) gar nid)t um biefe

l)ol)en 2Sorretf)te befümmern, mett fie ganzlid) unbetont
mit ü)rem 2öertbe finb ? bebauern mir fie aber, fo fotlten

mir aucf) verfudjen, fie zu befferer ©nftd)t zn bringen« 3Bir

muffen ifmen "an bie Banne unb auf bie £anbjWßen" fol*

gen; unb menu mir 9ieugterbe ober irgenb etma$ anbereg,

maö au unb für ffd) fetbft unfd)utbig tjt, als ein bittet zu
tt)rer ^eltgfeit benu£en founen, fo i|t eg gemiß Gtyrtften*

pflidjt, ein fotdjeö bittet ^u gebrauchen.
'

£agerverfamm*
lungen finb eö nun, moburd) SStele, meiere feine anbern
religiöfen Serfammlungen befudien, veranlagt merben, ba$
(Jöangeltum zu f)ören/au3 bloßer 9teugierbe ober au6 bem
allen 9D?enfd)en angebornen triebe, ffd) großen Waffen
beiutgefellen.

äöir gefyen aber nod) eüten ©ctjritt meiter unb behaupten,

baß, menn aud) 2IÜe, meldhe ?ageröerfammluugen beimol)*

neu, ba$u gebracht merben tonnten, ben öffentlichen &cU
teäbienjt in ben Mitxben regelmäßig ^u befudien, bteß bod)

nid)t bie 9iotl)menbigfett foldier großen SSerfammlungen unb
verlängerten Hebungen im SBalbe aufbeben mürbe; unb
nnfere ©rünbe bafur nelnnen mir au$ ber Statur unb 23e*

fd)ajfenl)eit be$ menfd)lxd)en ©eijte^ fomobl, al£ au3 bem
3mecfe, für ben biefe SSerfammlungen gehalten merben*
2)aß ber gefallene ?D?enfd) ben Pflichten, metd)e bie geoffen*

barte Religion unö auferlegt, abgeneigt ift, mirb bezeugt

von ber ^eiligen ©djrtft unb'burd) tagttdje @rfal)rung. £>a*

l)er fommt e£, ba^ $iele, meldje bem öffentlichen ®oüe$*
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btenfie beiwohnen, bie ^öafyrfyetten ber SSibel angeben tmb
ftd) t>owet)men, in 3ufunftr

bälber ober fpäter, \\)xen gor*

berungen nad^ufommen, — bod) für bte ©egenwart fort*

fahren, ba3 $u tfyuit, ma^ ba3 ©efe$ ©ottcö tterbammt,

unb bte spfltd)ten $u unterlaufen, bereit Verrichtung ung ba$

tyetltge 2Bort ©otteö auf ba3 auöfcrücflidbflc gebietet»

2Bie tjt btefer Söiberfprud) $u erklären 1 D?itbrt er ntrfjt

baber, ba% bte SSerfurfjungcn $ur Sünbe beftänbig gegen*

wärttg unb ftd)tbar, bte Hoffnungen uitb SSelobnungen be$

(£öangelium6 bagegen ferne unb unftditbar fmb ? (5$ giebt

2öcntge, wetdie ntdbt unter ber ^rebigt be3 @öangelüim$
t)on einem ©efitfyl ibrer ©ünbbaftigfett unb ©cfafyr ergrif*

fen worben, unb mit einem SSorfafc, ifyr Seben $u änbern,

au3 ber Mixdqe gegangen ftnb, 2ßarum ftnb aber biefe

(£inbrütfe unb SBorfäfce fr ttorübergefyenb ? £arum, weil

fte üerwtfcfyt werben öon ber unmittelbaren fkiidkbx beß,
y/maö man ftefyt unb fyört," be3 $erflreuenben Umgangs
mit 3Beltmenfrf)en unb fogar unferer SSerufögefdiäfte, welche

in folcfjen 3eitpunften feijr ungünftig auf ernfifyafteS Tiad)*

benfen unb grünblidie (Selbftyrüfung wirfen, unb oft bie

(Stnbrüde be3 Zeitigen ©eijle$ auf ia$ ©ewifjen öerbrän*

gen. 2öenn folebe (Sinbrütfe wtrffam femt fallen, muffen

fte entweber fo lebenbtg unb fräftig feim, ba$ fte bte ftarfe

gefhtng beS ^er^enS g(eid)fam im (Sturm einnehmen, ober

fte muffen in fo fdmeller Slufeinanberfolge wteberbolt wer*
ben, ba$ fte ben entgegengefefcten 4JJJäcfften feine ©etegen*

tytit lafien, fte wieberum an$ bem SSerflattb unb §er$en ju

»erbrängen* @in auf einen 3ul)örer in einer ^3rebigt ge*

mad)ter (Stnbrucf mag noef) fo ärf]t unb ber barau3 entfprtn*

genbe 23orfa£, ftd) $u belfern, nod) fo aufrichtig fettn —
unb bod) mag ber Ganbrucf fammt bem 23orfa£ bem 3ut)brer,

el)e er nacb J^aufe fommt, geraubt werben burd) eine weit*

licfye Unterhaltung, in bie er auf feinem Heimwege gebogen
wirb. Um folcfye Gnnbrücfe bleibenb ju machen, muß baö
SBerf ber (Selbftprüfung vorgenommen werben ; uufere

SBerbinblid)feiten gegen ©Ott muffen erfannt unb erwogen
werben ; bte ©efafyr beö $uffd)ube3 muß beittlid) $um S3e^

wußtfemt fommen unb ein wohlüberlegter @ntfd)luß gemacht
werben, fcon bem 51 u gen b lief a"n bk (5ünbe ^u t>er*

laffen unb bie ©nabe ©otteö burd) bie von %\)m öerorbneten

Mittel ju fueben. 5lber alle3 bie$ erforbert ein 3ufammen*
Sieben aller ©ebanfen, eine D?id)tung beg ^eqeitö auf
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©nett Enb^wetf ; bie$ ^u tfyun wirb aber bem 9ftenfcben

fet)r fcfywer, wäfyrenb er ftcf) mit fernen geitltdhen ©efd)äften

abgeben ober bott ber etteln Unterhaltung ber Ööclt umgeben
femt muß* Er muß ftcf) Einmal bte 3ett baju nehmen, ftcf>

für eine 2Beile Don ber 2Bett lo^ufageu, wenn ba3 515er! ber

SSefefyrung, bk 35uße jum 2eben, in feinem £er$en 51t

(Staube fommen fott» 2öo tft ifym bieg nun leichter gemacht,

al$ an einer £agert)erfammluug 1

Qkx l)aben wir ba$ ©ebeimniß beS großen Erfolgt timx

£agert>erfammlungen + Der einmal an einem folgen Drte
gemachte Einbruch fann nid)t fo leid)t ttou bem 3ubörer

abgefdjüttelt werben, wenn er benfetben aud) (oö werben

möchte. Die bejläubigc 2(ufeinanberfolge t>on $J)rebigten

unb bk mannigfaltige iixt unb üöetfe, auf roelcbe bie 2öal)r*

l)eit fcon ben öerfdjiebenen ^3rebigern öorgefiellt wirb, weeft

bk Slufmerffamfett unb greift auf allen Seiten 25erRaub
unb £er$ an. 2Bie tterfebieben and) ber ©efebmad unb bie

S5orurtl)eite ber Subörer feim mögen, e3 fann faum fehlen,

ba$ nidjt einer ber ^rebtger bk Söabrbeit bem 2Sorurtl)eil3*

ttoUften auf eine angenehme unb erfolgreiche 5lrt ttorjlellen

wirb ; unb wenn einmal ein guter Embrucf gemacht tft, fo

wirb er fcerftärft unb wieberl)olt burcl) 2ltte$, voa$ ber

erweefte ©ünber ftet>t unb bort* Er mag fid) ^ur 9?ed)*

ten ober $ur 2infeu fefyren, fo fann er niebt umtyin, ba$
?,n feiert ober gu boren, noa$ fiix SSeförberung feiner religio*

Je« ©efütyle unb 33etrad)tungen bieuen muß- <£\§t er un*
tcr ber ^3rebtat r io öerfunbtgen ifym bie £erolbe be£ Äreujeö
bie Siebe be£ £>eüaut>eo unb tte SBerbfnMtcbfetteu, unter

weldje it)n Danfbarfeit, $fltd)t unb fein em$e$ 5öol)l legt,

mit ben ernjtltcbften Ermahnungen, otme 3(üffcbub bk 33e*

bingungen beg angebotenen £ett£ anjunebmen. 3ft bie

93rebtgt unb Ermahnung vorüber, fo t)ört er überall ©ebet
ober Job unb Danf, ober bk ftägtidien (Stimmen Derer,

welche, tief überzeugt öon ttjren (Sünben, Erlöfung im
SStute EfyrifH fud)en, nämtid) bk Vergebung tt)rer (Sünben,

SlUeö feblägt ifym an$ ©ewiffen* Qa$ §e.tl feiner Seele

wirb fein $auptgebanfe* SBcttticbe 3ntereffeu werben tter*

geffen ober aufgefdjoben* Er ftet)t nid]t mefyr auf bie

Dinge, bie fttfjtbar finb, fonbern ergreift im ©lattben ba$,
xva$ man niebt fielet mit fleifcblicben Saugen« Er fällt enb*

lid) and) auf feine $niee unb befennt Denen, weld)e \t)n

ernjtlid) bitten, ftd) mit ©ott öerfötmen $u laffen,—baß ©ott
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hei fernem 25olfe fei) unb baß er ben Gerrit fudjen wolle,

weil @r $u fmben ijt, unb Sfyn anrufen, tt>eit @r norf)

nabe ijt!

2Ba3 ijt benn bte £aupt*(£inwenbung c^egcrt bte £ager*

Verfammlungen ? (53 wirb fc)on unfern ©egnern öorgege*

ben, baß fte ben fd)led)tejten klaffen ber @efellfd)aft ©ele*

genbeit barbieten, ibre 25o£beiteu au^uüben ; ha$ bte

großen (Stätte ben 3Sobenfa£ ifyrer S5et)o(ferunq in bie £ager*

iöerfammhtng binau^ilrömeu taflert, uub fo hie am tieften

gefallenen ©ünber ©etegenbett traben, mit ber Religion

Spott $u treiben*

£>te Gnfafyruna, bat un3 gelehrt, ba$ ber offene Sfitöbrucf)

t)cn Safterbafttgfeit ober gotttcfem SOBefen eben fo gut auf
einer £ageröerfammlung in (Bcfyranfen gebalten 'werben

fann, ai$ in einer $irdhe; ha$, obfd)on SStete ftd) Weber

tton religiöfen, uod) moratifdien 33cweggrünben in (5d)ran*

fen Ratten lafjeu, borf) Wenige gan$ unempfinbtid) gegen

ha$ Urtbeil ber öffentlichen Meinung ffnb ; unb baß 2Heje*

nigen, welche e$ fmb, burcl) bte ©efefce be£ SanbeS im
3aum unb Bnßel gebalten werben fönnen, inbem biefelben

eine im ©otte^bienft begriffene ©emeinbe eben fowofyl im
2ßalbe, aU in einer Mix'd)e befd)ü£en*

9iad)bem wir biefe ^Bewertung t)orangeftf)i(ft ^abett, ge*

ftefyen wir übrigens gerne, baß ber (Einwurf beg S3efuct)e^

ber ©ottlofen unb Safterbaften gerabe einer ber ftärfjten

©rünbe tft, warum bie 3D?etbobiften bie £agen>erfammlun*
gen $u galten fortfahren* d$ ijt eine traurige, allgemein

befannte gfyatfadje, baß £aufenbe unferer ^Vbenmenfdien
feiten eine jttrd)e befud)en, unb wenn fte Ine unb ba einmal

in eine fommen unb einen guten ©nbrucf empfangen, in

berfelben (Estiutbe wieber in i\)xe fünblid)en SSerbinbungen

treten, weldie bie guten ©nbrücfe fcgleid) t)erwifd)cn. feie

9D?etl)obijTen ffnb im Qrrnft, wenn fte 31t glauben befeunen,

ba^ iltiemanb ba$ D?eidb ©otteS fet)en fann, er fei) benn
öon feuern geboren* 5Btr l)aben bal)er ?0?itleiben mit
(güubern, weldie, obne bie ^Baruung gtt fyören, am D^anbe
beS ewigen Serberbenö jM)en* ©ie wollen aber nid}t 31t

m\$ fommen, um 9?atl) unb SBarnung 31t erhalten* ©ie
»erlangen nidjt belehrt $u werben» Sie ßnb betäubt i>on

ben weltlichen Vergnügungen ober tterfunfen in ©ei$ unb
(5brfud)t* 2öa3 til $u tl)ttn 2 Antwort 2öenu ffe nid)t

an bie Orte fommen wollen, wo e$ regelmäßig geprebigt
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aucf) fric iagcmrfammfang. 11

wirb, fo muffen vt>tr tattert mit bem Gfrangeltum nacfygefyen,

fonjt werben fte gewig verloren gefyen. @g gefyt mctjt an,

$u fagen: (53 tjt ifyre eigene (5?ct)ulb, wenn fte verloren

gelten. SWerbingg ijl e$ ifyre eigene (Sdjulb, aber es? tfi

aitrf) bie(Scf)itlb be£ tfjrifUtrfjen $rebigtamt3 nnb ber $tixd)e

(grifft', wenn fte mcfjt bütreicbenb gewarnt, eingelaben nnb
ermahnt werben, tton ifyren (Sünben bnrrf) wafyre 25uge ab*

gubrecben nnb mit ganzem £er$en ftcf) $u ©Ott jn befeuert,

anf baß fte feiig werben.

£>eßl)atb ijl e$, jtatt eines ©nwurfs, ein ffarfer ©runb
$t ©unften ber £ageröerfammlungen, ba$ fte löie SSeranlaf*

fung ftnb, Siele $ur 2lnt)örung be3 (Stfangehums ^u bringen,

welche e6 fonjt mrgenbS Ijören, ober fyoren wollen* 2Öa3
l)aben wir $u tt)ttn mit ben 23eweggrünbeu, welche fte babin

bringen ? 2öir wiften e6 gewig nnb fönnen e3 3ebermaitn

beweifen, ba$ £aufenbe, welche famen, nm $u fpotten, ba
blieben, nm ^n beten. 2ötr fonnen anf 9D?enfd)en uns be*

rnfen, bie fo wilb nnb furdjtbar waren alö 2öwen, aber

an einer £agert)erfammlung in Lämmer öerwanbelt Ruthen
nnb nnn bemütfyig anf ben 2öegen ©otteS wanbetn. £)ie

?ajrerbaften beiberlei ©eftf)led)tö finb gebefifert worben.
grunfenbolbe wnrben nüchterne 9ftenfdjen nnb gieren jefct

bie £ebre ®otte$, nnfereö fteilanbeS. gludjer lernten ben

tarnen ©otteS heiligen. äBud)erer, Betrüger nnb (Spieler

wnvben et)rlid)e Männer nnb erwerben ftrf) je£t ibr S5rob

mit ü)rer ftänbe Arbeit, $ur$, £aufenbe finb tton ber ^in*

fitermg £itm ?id)t nnb t)on ber ©ewalt be6 (Satanö $u ©Ott
$ebxad)t worben, a\x$ einer klaffe *>on 90?eufd)en, beren

£eben3weife eS fajt unmöglid) machte, bag fte bnrd) irgenb

eine$ ber regelmäßigen Mittel be£ Sprebtgtamtä ergriffen

würben. 2öir benennen bafyer, baß einer ber ftaupt^wecfe,

warum wir anf bem fortbanernben ®ebxaud) ber 2ageröer*

fammtunqen bejtefyen, gerabe ber tfr, bie fcfyltmmfren Sun*
ber, bie ätleröerworfenften ^ur 23uße ^u rnfen ; benn wir

glauben, ba$ ihre (Seelen, fo berberbt fte and) bnxd) bie

©ünbe geworben ftnb, mit bem Glitte Sefn (grifft ertauft

nnb öon unenblicfyem SBertlje in ben Slugen ©otteS ftnb.
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12

Siegeln für tint SagerDerfcnmnlnttg*

"£a$t eud) nicht aerfudjett, wenn anbete mel)r Wärmen
macben, al$ tfyr Hebt* £racf)tet fo ernfttid) nad) einem

perföntidien Segen, nad) einer Sluäatefiima, beg ^eiligen

©etftc^ über eure eigenen Seelen, ba$ tt>r ba$, tva$ nm
eud) t>orget)t, Weber febet nod) I>örct* 23or einigen Sauren
wotjnte "eine getriftete junge Dame au$ SSojron, ©lieb ber

SSaptttfenftrrfje, einer £agen)erfammtung bei, mit bem ernjr*

ltd)en Verlangen, ein tiefere*? SBerf ©otteg in ibrem £er$en

^u erfahren. 3n ber (Stille fomofyl als im Wärmen, war
ibre aan$e Seele auf biefen ©neu ©egenjtanb gertditet.

3cb [ab fte felbjt eine3 £age£ mitten in einem Birfel fcon

Jßetenben, wätyrenb eiueö ungewöt)nlid)en 2ärmen3. 2>d)

nafyte mid) ibr unb fragte fte: tt)ie fannjt bu ben Wärmen
ertragen l '£) 25ruber ***,' erwteberte fte, 'td) fyöre ifytt

i\id)U 3cf) fuebe einen Segen ttom freitanb.'

"&abt gute SDrbnung in euren Selten unb l)inreid)enbe

Si$e:

"£eget eud) gitr red)ten 3*ü £u 33ette, fo bafl ifyr be$

üftorqeitS erfrtfrfjt unb gejtärft auftreten Bunt*
"^tel)et wenigstens fo balb auf, al6 ba3 £om bietet

;

ftebet il)r aber früber auf, fo fingt nid)t unb madjt über*

baupt fein ©eräufcb, fo ba$ i\)x Die nid)t flötet, welcfye

etwa$ mebr Sdblaf bebürfen.

"galtet leine 23etjfrmben aufferfyatb be3 £ager$.

"(tntfyaltet eud) langer (3ebete unb betet beuttid) für

beflimmte ©egenftänbe. SSermeibet blo$e ©ewoimi)eitg*

Seufter, welche 5ftand)e ftören, obne irgenb 3emanb $u

erbauen» 5Bemt ibr kirnen ^u etwa$ fagen wollt, fo fpreebt

ein ber^tid)e^, fräfttgeä kirnen $ur reebten Zeit, feetet niebt

gu laut. <£$ mad)t wenig llnterfd)ieb, wie fyod) wir unfere

Stimme im SSeten ergeben, wenn mir nur im © la u b en
beten. SSetet ober ermahnt nid)t in einem 3*1*/ wo *wd)

9iiemanb fennt. $ommt Sitte fogteid) sunt ^rebigerftanb,

wenn ba$ £orn $um öffentlichen ©otteSbieuft geblafen wirb.

Verlanget nicbtS S5efonbere3 fcom sprebiger, attd) feine be*

fonbere £erte, fonbern betet emjtlid), baß er unb ifyr Sitte

gefeguet werben mögen."

^erauSgeöeBen s?oit bem 2Rctycbiftet? 23it$öerlag, (?cfe ber 2Mn uitt

a$tcn <Stra§e, 'Stnctnnati D.
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Unterhaltungen
über unb töätyrenb

einet Sagetuetfammfuttg*

G*
eif a f c b (ein *pregfo)terianer). ©uten borgen, 2ötll?elm.

2öo ^ebft bu W ?

OÖ 1 1 f) e 1 m (ein gWeti)obt|r). SBtft bu e$, greunb Safob ?

@3 freut mieb, bid) 31t fefyen ; unb ba bu mief) fragf}, tt>o

tcb Mitgebe, fo null icf) e$ bir gerabe$u fagen : tef) bin auf
bem 3Öcg $ur £agerberfammlung,

% $>m, t)m ! 2Bilbelm, icf) babe fcfyon öiel öon £ager*

Serfammlungen reben boren, aber nicfyt öiel ©uteg. (5$

foll öiel (5 cf)lecf)ttgfeit in foleben SSerfammlungen öorgefyen.

SB* Sei) benfe, bir ift ötel galfcf)e$ bertebtet Sorben.
3cf) bin frf)on bä maneber Sageröerfammlung geiöefen, babe

aber noeb nie cbriftltcl)*geftnnte £eute ftrf) bafelbjt übel be?

tragen fefyen. 2öa6 bk ©ottlofen anbetrifft, bk legen, *öie

bn löobl mi$t, tbjre ©ottlojTgfeit an ben £ag, n>o fte auef)

femt mögen» -Darneben erfebeint ba$ SSöfe immer fcbrecrV

lieber, menn e3 an einem £)rte gefebiebt, *öü ©Ott öerefyrt

löirb, tt>te u>ir au$ bem SSerfau fen tton Rauben im Tempel
(eben fönnen, töelcbed unfer fterr, tt)äre e$ auf btm %Jlaxit*

plaße gefebeben, niebt betraft bdtte.

3« £eine Bemerkungen jTnb febr richtig» (£$ tbut mir
immer tt>ef), iöenn ich 3emanb im £aufe ®ctte$ ftcb unor*
bentlidf) betragen febe* Slber fage mir aufrichtig, 2öill)elm

:

benfft bu nirf)t, biefe Cageröerfammlungen geben £1 n 1 a f?

gutn SSöfen?

9B. 2Ba$ b a $ betrifft, fo möchte icb btrf) an bie 5öorte

unfere$ £etlanbe$ erinnern : "(gr fei) nicht gefommen, grie*

ben %u bringen, fonbern bae (Scbtöerbt" Seine Dreligion

unb ba$ menfcblicbe £er$ ftnb einmal fo befebaffen, bag, fo
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2 UttferJjatfwtgctt

balb bie Wiener ($f)rijli einen nnmittelbaren Angriff anf ba$

D^etrf) ber ginfterniß matten, ber Teufel fidf> and) fogteid)

regt nnb feine $inber anfl)e£t Sie 3nben Ratten wabr*
fcbeinlid) tfyre S3o^t)ext nid)t fo fcbrecflid) an ben &ag gelegt,

wäre G>t)rtfht3 rttcr)t nnter ibnen erfdjienen nnb l)ätte ($r fie

ntd)t fo fcfyarf gerügt«

3. 2öot)l wafyr, 2Bili)elm ; aber id) l)6rer ba$ fo mel

SSerwirrnng in euren 2agett)erfammlnngen ift ; nnb ba @ott
"nidjt ein ©ott ber Ilnorbnnng, fonbern be3 griebenö" ijt,

fo bezweifle \&\, ba$ tiefe SSerfammlnngen @ott wohlgefällig

finb, Sie (Schrift fagt : "U$i Me$ erlief) nnb orbentlid)

Sngefyen."

20. 2öa3 nnö fcfywadjen, fnr^fidjtigen 9!)2enfd)en al$

ilnorbnnng nnb SSerwirrnng erfdjeint, mag e$ nid)t immer
feijn in bem Singe ober Of)re @otte3. 3d) will ein ©leidjniß

madjen. Slnf einem Sd)lad)tfelb fd)eint Sllle3 Verwirrung
^n feim, wäfyrenb bie Sd)lad)torbnnng, bie bafetbfl f)err[rf)t,

bem 23efef)[3f)aber ^n großem diiityme gereicht nnb ein f)öd)jt

mutiger Steg babnrd) gewonnen wirb* So febeinen and)

oft bie 2öerfe ber 9iatnr in ber wilbeften Ilnorbnnng nnb
SSerwirrnng $u liegen. 5ötr fefyen bie gid)te, ben Sd)ter*

fing, bie 23nd)e, ben 5ü)crnr ja ben 5SeinfTod> nid)t jebesT

für ficf) allein wie in einem £)b£tgarten, georbnet fielen,

fonbern fie waebfen alle ^nfammen in jenem 2öätbd)en, —
nnb bod) ijl bieg alle3 Drbnnng in @otte3 Singen*

% 3d) für meinen Ztyeit fann einmal fein ©efalten bar*

an fyaben, fo 25iele jn gleicher Seit beten, fingen, ermahnen
nnb jnbeln $u fyören. 3d) fann nid]t einfeljen, me bieg

erbanenb fe$n fann.

20* üftun, mein lieber grennb, bn weift bod), baß wenn
man ein ®ebänbe anfrid)tet, fo machen bie Slerte, Jammer,
Sägen, bellen u. f. w. Dielen £ärm, aber ba3 frört feinen

ber Slrbeitölente, fo nnangenebm e£ and) Qnncm feim möcbte,

ber gerabe einen foldien Sanplafe fid) ^nm Schlafen erwähn
len wollte. Sind) in ber 50?ufTf giebt e3 öerfebiebene Zbeiie,

ben 35aß, £enor nnb Sllt—-wie man ffe glanbe id) nennt,—
bennod), wenn nnr jeber £l)eil red)t ge!)t, fo fHmmt SllleS

fdjön ^nfammen.
Z l) o m a ö (ein ©lieb ber @pt$copalftrd)c). Sarin mn$

id) bir Dftecbt geben, SDBtlfyelm ; benn id) bin nid)t nnr ein

33anmeifrer, fonbern tterfrefye and) bie 9Jhtftf; wir fyaben

in nnferer jtircfye ein gan$ öolljiänbige^ Sängercbor nnb eine
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üUt «nt> tt>al;rc»t> einer iagcr&erfammlung. 3

Drgef, unb beflfere fXWuftf fyabe tcl) üt meinem 2eben nitfjt

gebort* $öenn fte auef) bie fdjwiertgfteu gingen unb 2Bed)*

Vclgcfängc fingen, fo xft mir bieg leine Verwirrung, benn irf)

ttefftefye all bte £t)eile.

3* (£ure ntupFattfcfjen 2öorte t)erflef)e tef) ntdjt, aber tef)

glaube etwa3 Don ber Religion 31t öc'rftc^en ; unb unfer

9)rebiger, ber ein tiefgelefyrter 5D?anu ifr, fagt aucf)r er t)alte

nid)t mei auf biefe lärmenben unb unregelmäßigen SBerfam*

lunaen, — unb er l)at wofyt D^edfjt*

30* 2öie id) $ut>or fagte : — v»a^ un£ at$ Verwirrung
erfrfjetnt, mag in bem Urteile 2)ejfen, mit bem nur e3 ^u

tbun fyaben, üoltfommene Drbnung feiin ; benn (eine Slugeu

fel)en immer auf bte @ered)ten, ümen (3ute$ ^u erweifen,

unb feine ©fyren finb fletg offen $u ifyrem gießen* Sfym
!ann e3 alfo feinen Unterfdneb machen, ob taufenb <Btim*

men $u gleicher Seit öon bemfelben £)rte — ober t>on taufenb

öerfdjtebeneu ©emeinben, bereu jebe ijon ber anbern 100

teilen entfernt ifi, tm (55ebet ^um ipimmet jtrf) ergeben»

3* 3öot)l waljr, SBtlfyelm ; e£ macfyt bem 21tlmäd)tigen

feinen Uuterfd)ieb, ob p>anm q)erfonen px gleicher 3eit um
einen Elitär berum ^u 3tym fdjreien, ober ob biefe $wan$tg

^perfonen 20 teilen t>on einanber entfernt finb ; aber un£,
bte wir ntdbt mit Sfym $u dergleichen finb, btent e3 eben

nid)t $ur Erbauung»
SB* (fiel) ju £ 1 ttfix 6 wenbenb) : ©preist il)r ntdit alle

gu gleicher 3^ baß (Bebet be$ fyexxn, baß apojMifdje ©lau*
ben$ * unb ba$ allgemeine ©ünbenbefenntniß laut au$ 1 —
unb x\)x Ijaltet biefy boef) nid)t für Verwirrung*

2! I)* D ja, wir wteberfyolen mit fceruebmbarer «Stimme
bie Qdebete, welche ber ^rebiger un$ i>orlie$t ; unb ba6 tfl

bte rechte $ird)enorbnung*

2B. (fid) wieber ^u 3 a f b wenbenb) : 9cun benn, wenn
anbere gute dfyrijlen in ifyrem öffentlichen ©otteöbtenfl mit

vereinter Stimme rufen :
/y3öir bitten T)id), liebet S)exx !

erböre nnß !" warum follten arme bugfertige Sünber ber

Unorbnung befcf)ulbigt werben, wenn ifyrer ^iim ober 3wan*
gig an einer ?ageröerfammlung ^u gleicher 3eit tfyre Sünben
bem allmächtigen ©Ott befenuen unb laut um 23arml)er$igfeit

fcfyreien, befenberS, ba Seber feine eigene $lage unb feine

eigene jfranffyeit am beften fennt, unb an einem Orte, wo
Site fte ermahnt, ben S)exxn ^u fucfyen, weil @*r ^u ftuben

tft, unb 3(}u amurufen, weil dt nahe ift ?
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4 Unterhaltungen

®k (BcfcuTcfyaft würbe nUtijclt tüit einem jungen Otcifcprebiger,

Der feinen Skjirf t-erfaffen fyatte, am bie Sagcmrfammfung $u fceftu

d)tn. (£r war fctbff eine ber gcfcgnctcn grücfjtc biefer aufferorbent*

fielen gctte$bicnff(icf)en UcHmgcn, »c^alb cö nicfyt ju t-emumbern ifj,

baß" er fcfyr tief auf 4agert>erfamm{ungcn Ijicft. <£r kannte 2Bi((;c(m,

benn unter feinem ©cbet fünfte fein jjperj juerft bic Äraft ©ottes.

sprebtger* ©Uten borgen, SBttyelm ! @3 freut mirfj,

btei) lieber ^u fefyen. £)u bt|t olme Steifet auf bem SGBege

$ur 2ager»erfammlung ?

3k SStjt bu e$, lieber trüber 1 2Sie frol) bin irf), btdf)

In'er ^u fefyen ! Sa, irf) gefye ^ur £ageröerfammtung, bem
£erw fei) ©auf bafür gefagt ! 2>on allen Orten auf (ürrben

unb von allen 23erfammlungen bteflettö bed £ummelg, ijt

mir feine fo feierlirf), fo füg unb föftlirf), afö ber £atn ttoll

Seite, tt>o trf) mit fo fielen meiner lieben trüber unb (Srf)tt>e*

fiern gufammentreffe unb bk tfyeuern ^rebiger !)öre, n>o n>ir

alle miteinanber unfern liebenben ©Ott anbeten bürfen.

ty r e b* Sa, 2öill)etm, wir fabelt manche fettge (g.tunben

bort miteinanber genoffem

2ö, £obe ben £erw, meine «Beele, unb alle3 wag in mir
t|r, feinen ^eiligen tarnen

!

(Sic tarnen nun ju einem t(einen 23adj. QGBdfyrenb bas $>fcrb bes

<Prcbiger$ baraue tvant, unb SOBityclm mit feinen OxeifegcfaI;rtcn ftcf>

unter einen fetjatttgtett Saum fe^te, um ein wenig $u rufycn unb fttf)

tm @d)wciß* ab jutrodfrtett, fagte ber

*P r e b, 3Mefe$ 3öaffer tfr ein Sütnbilb ber ©nabe @ot*
teö* (£3 tjt rein unb frei für Sllle*

3B + Qum $> r e b t g e r). £3ruber, fage mir einmal btim
©ebanfen über bk (Stelle in Sefataö : "SBofylan Stile, bie

tfyr burftig fei)b, fommet t)er $nm SBafler," jc.

$reb. $er$ltdf) gern* 3m Orient, wo e£ fel)r beiß ijr,

fagt man, nebmen bie ^aufleute S3utter, Wild), 2öein :c.

be$ 3fJarf)tö gum gluß, unb früt) 9Q?orgeng ruft Semanb am
Ufer bie £>tnge laut au3, bie er ^u öerfaufen fyat £er
spropbet benu^t biefeu llmftanb, nm bk getffltd)en 25ebürf*

niffe feinet %$oiU unb bie ©üte ©otteg, welche fo reirf)lirf)

für iljre SSefrtebtgmtg geforgt l)at, ^u betreiben, unb ruft

t)erfrf]marf)tenbe feünber auf, bk angebotene ©nabe ©otteS

an^unel)men* 2)iefelbe i(t: l) t)on työdjft an^iet)enber S3e^

frf)affenl)eit ; 2) frei für Sitte; 3) billig in il)ren S3ebingun^

gen ; 4) feqen^reicl) in il)ren golgett» ^Da e^ aber Bett für

unä ijt, weiter gtt getyen, fo muffen wir bie 2(u3fül)rung

btefer öier fünfte aitf eine anbere ©etegenfyeit t)erfrf)ieben*
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über unb wafyrcnfc einer iagemrfammlung. 5

% 3rf) »ünfebte, Gntrf) über biefe3 £bcma prebigen ^u

boren. £a aber bteß jefct titelt gefdieben fann, fo erfläret

m\$ boeb gefailigfr, ioa3 3>br unter ben "Sebtrigtingen"

i)er|tef)t ©lauiet Sfyr et»a, baß e$ in ber 9D?arf)t eüteö

©efdhöpfe^ flefye, mit feinem (Schöpfer »egen (einer Seelen
(Seligfeit einen dontraft ab$ufrf)lteffen ?

|>reb. SReüt. Slber irf) glaube, baß ©ott feinen ©e*
frfjöpfen 2eben unb Setigfeit auf getoifje 23ebingttngen l)in

angeboten fyat. "2Ber ba glaubet unb getauft nrirb, ber

»irb feiig »erben. $Ber aber ntrfjt glaubet, ber roirb öer*

bammt derben/' 9J?arc. 16, 16. "Ztyxt 23uße, unb lafie

ftrf) ein 3egtict]cr taufen auf ben Tanten Sefu (Sfjrtjtt, $ur

Vergebung ber Sünben : fo »erbet ifyr empfangen bte (3abe

be£ fyitigen ©ei)~te$," 5(pg. 2, 38. £arau$ erbetft, ba$
33ttße unb ©tauben bie SSebingungen »aren, auf bte ben

9J?enfrf)en Seligfeit angeboten »ttrbe in ben £'agen ber

Öpoftel ; unb bieg ftnb nadfr meiner (Stnftrfjt nod) feilte bte

SSebingungen ber Seligfeit, unb »erben e$ bleiben bi$ an
ta$ @nbe ber 2öelt.

3* Sagt aber ntrfjt ber £ert : "olme ©elb unb umfonft" ?

Sinb uni nun bte Segnungen be6 <5öangeltum$ ofme ©elb
unb umfonft augeboten : roa£ »irb au$ Suren "SSebinguu*

gen," »ie Sbr'eö nennt?
spr e b. 3d» gebe gu, baß un£ bie Seligfeit umfonft unb

obne ©elb fcertietjen »trb. tiefer Slu^brucf bebeiitetf ba$

biefe Segnungen mx Seiten ©otteä umfonft öerltetjen »er*
ben. 5Öemt wir 2Bein ober 2D?tirf) faufen, fo muffen »ir

Qtftyaö Bon gleichem SOBertl) bagegen geben ; roenn roir aber

gu ©ott um unfere Setigfeit fommen, fo erhalten roir ffe

alg eine freie ©abe. £>er Srfjöpfer be3 £immelg unb ber

@rbe giebt feinen ©efeböpfen SBafler unb ?irf)t ''umfonft

unb ohne ©elb;" bennorfj fönnen ffe ba$ Sonnenlicht ntrfjt

genieffen, c3 fei) benn, ba^ ffe iljre Singen öjfnen ; aiidi

fönnen ffe feinen 9iu£en t>on jenem Strome SBafferS Rieben,

e$ fei) benn, ffe geben $u bemfelben unb frfjöpfen barduö*

2öaS tjt nun btefeö ©eben $um SGBajjfer ober £>effncn ber

Sfugen anberg, als eine Einwilligung in bie 33ebütaungen,

üon bereu Erfüllung ber ©enuß biefer Segnungen abhängt?

ÜHSurbe 9?oab ntrfjt ermatten, auf bie Söebinguug, ba^ er bie

Sirene baue ? 5öarb 2ot ntrfjt ttem 23erberben errettet, auf
bie SSebingung, ba^ er Sobom üertaffe 1 2öar ntdht eine

25ebüigunq in ber gegen 9£tmt>e auSgefprodjenen JDrobuugt
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6 Unttvl)aU\m$m

<g$ gefeilte firf) ju t>cr 9Uife0cfcuTd)aft ein junger © o f to r, fcer

(td) einen ^Uofor^c» nannte, weil er teiftifetje ©runtfä^e tcfatinre.

<£r gieng jur Sagcrverfammfung, tljcife um ftef) etwaö (uffig 3« nta*

cf)cn, tOcilö «m feine ?i)Üe{oipi)tfd)Ctt Betrachtungen fcanUer anjuftcücn.

2) o ! t o r ($u 2Btll)elm, wtt bem er befanrtt war). ©u*
tett borgen, SßBütjehn

!

2B. ©utett borgen, £)oftor ; e£ freut mtrf), @ttrf) $u

feiert, ©ebt 3tyr auci) $ur £agert)erfammlung ?

£ o 1 1 o r! 3a- Set) tackte, irf) muffe borf) aurf) fefyen,

wag ttorgefyt S5ieX£etrf)t mad)t eg mirf) wofyl gar gut füllen,

uub baö bab' irf) fel>r nöt^tg*

2B* Styr fei)b alfo norf) nirf)t gan$ aufrieben unb glürfltd),

£)cftor, fett 3F)r Gmrf) *>erl)eiratl)et fyabt 1

£) o f t o r* 2>rf) bin uorf) fefyr ir»ett bafcou, fctnn aber bte

Urfarf)e nfrf)t angeben, obwohl trf) n)etßr baß 2ttle3 eine Ur*

farfje fyaben muß*
90. UBfe fommt baS ? Sfyr l)abt ©elefyrfamfeit, D?etrf)*

tfyum, ein guteg ©efrf)äft, ein lieben^würbigeg 2öeib> unb
— ttüe stiele $inber ?

£) o f t o r* 3«t)^t ; ein ®öt)nrf)en unb ein £örf)terrf)en

;

fet)r liebe $inber, unb n>tr ffnb alle gefunb, — bod) marfjt

mirf) bie$ Meß ntrfjt glürflirf),

SB» 3fyr erinnert mirf) an ben jungen 5D?aun, $u bem
ber £err fprarf) : "dineö fehlet bir*"

X) o 1 1 o r* 2ln dttvaö fei)lt e£ mir norf), ba$ ijt gewiß,

5Bilt)elm ; aber w a 3 meinet 3fyr, baß eg fei) ?

20. 9tfrf)tg 5lnbere6 fann Qhtd) fcollfcmmen glücHirf) ma*
men, al3 Religion* £)a£ ifl ba6 @tne, baß noti) tljut. —
3rf) tteig gewiß, Religion marf)t ben armen 9D?ann glürflirf)

unb aufrieben, unb warum follte ffe nirfit baffelbe bei bem
reichen tl)un ? Einern Firmen obne Religion mangelt We$,
)®a$ %um Gnrbenglücf gehört ; \)at er aber 9Migton, fo i|t

er aufrieben mit allem anbern : unb ber 9?etrf)e, ber nirf)t6

anbereg bebarf aU Religion, muß unfeblbar ftrf) öollfcmmen

glürflirf) fitzen, wenn er biefe3 großen Segenö tfyetlbafttg tjh

^oltor» 3rf) merfe e£, ^Billjelm, Sfyr wollt mirf) $ur

rf)riftlirf)en Religion befefyren ; aber bk ^ilofopben l)aben

entbeeft, ba$ biefe Religion eine ben Wienern aufgebürbete

gabelfadhe tft*

30. Slrf) lieber ©Ott ! irf) wußte ttuty, ba^ e^ [olrf)c

9J?enfrf)en auf ber SDBelt giebt» 3^r fei)b borf), t)ofe irf) ju

©ott, feiner an$ btefer klaffe 5lttenfrf)en ? — (5trte gabele
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ufrcr unt »ol)renS einer iagcrmfainrnfuttv}. 7

facfje ! Tarn, wenn e$ eine i)l, fo tjt e$ eine bejfere fiaM,
al$ alle 2öabrbeit, bie auf ber drbe gu ftnben. £> wie

ttyörtcbt jTnb Grure ^fyilofcpben, Softer ! £ie 23ibcl fagt

:

£ie ©cttfeligfcit tft nü$e $u allen SMngen, unb bat bte

Verfyeiffung ntdht allein be<5 .^ufitnfttgett, fonbern aitcb be3

gegenwärtigen £eben£. — 3br babt ee befannt, bajj Gnre
?pt)ttofepbte (£ud) nicht aufrieben imb glücHicb macf)t 5lber

meine DMigicn tbuVö ; tcb weif e$, idj fatjk e£* ©elobt

fei) ©ott für ba£, wa£ icb je£t fübfe

!

Softer. € Stöilbelm, 3br fei)b betbert ; bie 9)rebiger

fyaben <5ucf) närrifcb) gewacht

!

2G- £ nein, Softer ! i£er Teufel nnb bie 2Delt baten

mirf) lange genug betbert, aber ©Ott fei) £>anf, tte 9)rebiger

baben ben betrug aufgebeeft, nnb ber barmberjtge ©Ott bat

mix bie Singen eröffnet nnb mief) an$ ber gtnfrewtf? in fein

wunberbared £icbt gebracht.

£oftor. 2Bilbelm, 3br fei)b ein (Scbwärmer! 3er)

fürchte, 3br feijb tu Religion 6fa eben ganj berrücft geworben
— obwohl tef) in anberer §tnffdjt feine Veränberttng an
dnd) wabroebme.

2B* £a$ mein $opf öerrücft tjr, gebe icb |u> nnb bin

banfbar bafür; benn einft war icb immer ber 2Be!t ^ugefebrt,

in ber Hoffnung, ©lücffeligfeit barin 31t fmben, aber ffe

betrog mirf) auqeft. Tmi febane icb $u ©ctt, ber mieb noer)

nie in meinen Erwartungen getäufebt bat. -Sutcb fübfe icb,

©Ott fei) geprtefen ! eine große Veränberung in meinem
£er$en.

X) o f t o r. 3cb glaube, bie Religion tft Urfacbe Den met
Unorbnung unb Unheil in ber 58elt gewefen; ffe bat Kid

gamitienftrett, Kriege, Verfolgungen unb alle Wirten Don
Uebeln anaeftiftet.

20* 9ifcbt bte Religion, fonbern ber Mangel an 9Mt*
gton. (53 war niebt Religion, tva$ bie 5Qüärti)rer unter bem
fcetbentbum unb ^apfrtbum gum (Scbciterbaufen öerbammt
bat; aber e£ war Religion, tt>a$ ffe feiig maebte in ben

glammen, unb ffe in ben (fetanb fefcte, ibren getnben ^u

»ergeben unb für ibre graufamen Verfolger ju beten. d$
war niebt Religion, reah bie fegenannten Sbrifteu üeranlaf?*

te, bie armen äfrifaner aus? ihrer £eimatb wegjufcbleppen

unb wie ba$ Vieb aufbeut 5D?arft \vl öetfaufen; aber ed

tft Religion, rca$ bie Sclaücn in tbrer gegenwärtigen

Sage glucflicb maebt. £) Softer ! wenn 3br balb fo feiig
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fülltet, aU taufenb arme ©claöen im ©üben, 3fyr würbet

gewiß nicfjtö mebr gegen Religion fagen ! ilnb lagt mid)

Sud) einen nuten Statt) au£ ber 25ibet geben : "©eljet $u,

baß etfdB 9iiemanb beraube burd) bie ^3l)ilofopl)ie unb lofe

33erfül)rung nad) ber 9D?enfd)en £et>re unb ber 2ßelt ©a^
una,en, unb nidit nadj Sbriito*" £) baß bod) bie Unglaube
gen aufhörten, gegen bie Religion ber 23ibel $u fpredjeu,

bi3 fTe eine bejfere gefunben fyaben

!

Softer, 3d) fpredfye ittrfjt fowofyl gegen bie ©ruubfä^e
eurer Religion, aU gegen ben Söanbel ifyrer SSefemter.

2B* 2öa3 backtet Sfyr tum mir, wenn id) gegen bie D?e*

gierung ber bereinigten Staaten lo^öge, unb bann ttföttt*

fe($te : 3d) fpreefte ntdjt fowofyl gegen bie ©runbfäfce ber

Regierung, al$ gegen bie bitten ber Bürger ? 2öäre ba§

pfyilofopfyifd) gerebet ? — Slber laßt mid) @ud) eine grage
vorlegen : &abt 3fyr je bie fittlidien ©runbfäfce, bie unfer

£err in feiner 35ergprebigt aufhellt, reblid) unterfud)t 1

Softer* 3d) fyabe bie gan^e feergprebtgt aufmerffam
burd)gelefen, aber nod) deinen gefefyeu, ber fTe befolgte»

2B. ^alt, Softor ! @ö ijt jefct nid)t bie 9?ebe öon bem
Söanbel ber SBefenner be3 @t)riftenti)um3. Sfjr werbet ge*

wiß äugefrefyen, baß @l)rijtu3 nie irgenb eine3 feiner @efe£e
übertreten l)at. üjfyr werbet and) zugeben, baß, at$ (£r

fagte : "^efymet auf eud) mein 3oct) unb lernet Don mir

;

benn mein 3ed) i\t fanft, unb meine £aft tjt lctd)t," — <5r

ntd)t3 Unmöglich forberte* ©er 2lpoftet fagt mtä : "Set*
ne ©ebote ftub nid)t fcfywer*" Sarum, Softer, el)e Styr

(griffen ober (Sfjrtftenttmm angreift, t)erfud)et fetb|T: er|T; ein

(äi)Xi\l ^u werben» ©laubet an feinen Urheber, erfüllet

feine @efe§e, unb möge ©ott e£ geben, ba^ Sljr feine \eiU

liefen unb ewigen (Segnungen genieflTen bürfet
Soltor* 3d) banfe Sud), unb glaube, ba^ 3fy* e$

gut meinet*

9lacf>bcm bie 3xctfcgcfcU'frf)aft auf einem aufgehauenen <Pfabc unter

feierlichen (Befahlen tiefer in t>en 2Ba(b eingetreten war, öffnete ftcf)

Ujncn auf einmal taö iager ; Jfpunbcrtc von gelten waren in regcl*

magtger £>rbnung in einem Greife, ber jwei 9tcil)cn tief war, aufge-

fcl)fagciu £)cr «prebiger unb 2BilI)cfm fanben fogletd) i()rc ifjnen

woijlbetanntcH trüber ; ber Soetor, 3afr>l> unb liwmaö würben
frcunblid) in btn gelten tfyrcr greunbe, tic ftc cingelabcn fyatten, auf*
genommen. 3tact)bcm ftc noef) eine Heine (£rfrifd)ung geneffen, würbe
ta$ Jpcrn jur ^)rcbigt gefefafen. 25alb leerten ftd) bie 3cltc, unb bie

&antc würben alle teil
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fifcct unb ttafyrcnb einer Sagcrrcrfammlung. 3

f£cr <Settc5bicnft würbe crrifnct, wie getrotynfid), mit ©efang imb
©ebet, unb tcr 'Prcbigcr, ein alter, cljntürbigcr ÖRattn, nahm lei-

nen Xcrt ten iuc. 18, 18—24.: "Unb es fragte ihn ein £bcrftcr un&

fr-rach. : ©utcr 93?ciffcr, ltaö muß ich, thun, batj ich bai ewige Sehen

ererbe?" <5r theifte feine Ovcbc in brei Xhcifc ein: 1) ber (EharaE*

tcr bc$ £bcrftcn ; 2) bic 233ichtigfcit feiner S^agc ; 3) bic Qditwcrt

unfercs jfterrn. Unter beut erfren Zbcil fr-rach. er a) ten feinem

Älter. <|r »rar nret) ein "Jüngling," XUtti). 19, 20.; b) tcu

feinen attffern Umfrdnbcn. (£r irar fchr begütert; c) ten feinem

bürgerlichen 3iangc. (£r irar "ein £bcrfrcr
;'"' d) ten feiner Auf-

rid)tigc'cit. <£r tarn nicht, um ju bifputiren, frnbern trat belehrt ju

irerben, auf ltcfcqc 2Beife er bas ewige Sehen ererben mechte; e) ten

feiner 2>cmutl>. (£r fdjamfe fich, nicfjt, cffcntlich mcbcr$u£niccn
;

f) ten feinem <£ifcr. (£r "lief fchnc!!," um 3»efum ju erreichen,

DCKarc. 10, 17.; g) ten feinem licbcnöirürbigcn 'SBcfcn. "3cfu$
liebte ihn ;" h) ten feiner jftertichtat. (£r rebetc 2>cfum mit einem

fetyr ehrerbietigen Xitcf an: "guter DDtciftcr ;" i) ten feinem imtc»

friebigten j^erjen, tas ftcb, in ben ^Berten ausfr-rach, : "was fcMct

mir necb, ?"

2)ic Xb,rancn flehen reichlich, über bes alten Cannes 2Bangcn,
itdfyrcttb er ten biefen <punt"tcn hyanbeftc. Sftacb,bcm er ten jwetten

unb britten XfjcÜ feiner 3kbc grünblicb, befeuchtet Ijattc, tranbte er

fcas ©anjc an auf tic "Sugcnb," auf bic "xKcichcn," auf Sic, ircfcrje

einen "rjcf;en 0\ang" in ber bürgerlichen ©cfcllfchaft beulen, mit
einer fctc ganjc 'Scrfammfung crgrcifcnbcn Skrcbtfamt'cit; ber 2>e£*

ter insbcfcnbcrc erhielt (Sinbrücte trdh,rcnb tcr »Prcbigt, trclcb,e et

tccf)l nie tergeffen wirb. DTact) tcr ^prebigt faait er 31t rem jungen

Prcbigcr

:

£ f 1 r» 3* mu£ befennen, necb nie m meinem gan*

jen 2eben habe ich foläjeä ^rebigen gebort. 3rfj bätre nur
nicht Dorgcftcllt, ba% ein feiger -'Prebtger in Sbrer Strebe

tt)äre.

*))rebiaer. ®tr fällen febr leiebt ein unrichtiges Ür*

tbeil überjperfonen, mit benenmir gan$ unbefanntfnb.
' £ r* eagen Sie mir boeb, reo bat tiefer alte £err feine

©emeinbe l

?)r. (Beine ©emeinbe ifr bie 2BeIt. &än 9?uf gttHi

93rebigtamt lantet : "(Sehet in alle Sßett unb prebiget ta$
feangelium aller Kreatur!"

2) r. 9htn njcbl ; aber ta ber alte £crr geroif nur einen

febr fleinen 3:beil feiner Oemcinbe je gefeben bat, mo bat

er ftd) benn bäuelirf) niebergelaffen ?

?) r» Dtirgenb^ länger olö jroei 3abre, n)ie alle unfere
sprebiger.

2) r* X)a^ tji bedb Scbabe ! ©n O^ann fcon foleben ^a^
lenten fönnte leicht ein jäbrlicbe^ ©nfemmen »on poeitaiu
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fenb £f)alem erhalten, unb er würbe in ben erften (Stabtcn

wobt aufgenommen*
$ r. 9Btr lernten feinen SOBertfy at£ 5!J?ann, ate Script

nnb at3 93rebiger fet)r tt>ol)I, nnb eben beßbalb wünfdjen
wir nidn, ba$ ftd) fein 3öir!en blo6 auf Eine ©emeinbe
bcfdjränfe* 3ötr macfjen alle unfere ©ei|Tlid)e ^u D?eife*

93rebigern, unb glauben, ba$ biefer Pan ber 5D^etl)obe ber

2lpoftet am näd)ffen fommt
X) r+ Euer 9?etfeptan mag ben tarnen "apoftottfd)" ver*

bfeuen, aber idi backte, er wäre nid)t fdjicHtd) für bie gegen*

tt)ärtt<jc Seit.

93 t\ Uufer sptan gtetdjt bem (Sonnendem, wo ftd) SllleS

bewegt Sie wiflTen, bag Wiener be3 Evangelium^ mit

(Sternen tu ber D?ed)ten be3 teufet)enfo Inte$ verglichen wer*
betu Söie viel 2trf)t fte aud) verbreiten, fo ift e£ bod) nur
erborgtet, wie bag £tcf)t be3 5D?onbcö* ©efefct nun, ber

9D?onb bliebe an Einem ^unlt ftefyen, — ttue viel (Schaben

würbe baburd) notfyweubigerweife angerichtet 1 £)ber gefegt,

bie tägliche Umwälzung ber Erbe würbe aufhören, wenn bie

(Sonne auf ber SDttttagSltme ju SSojton ijt, — wie übet

würben ftd) bfe El)inefen babet bcftnben, fo wobttbuenb e$

aurf) für bic guten £eute in ^eu^Engtanb feint möchte*

2) r. Uufer barmherziger Schöpfer tyat freilief) im ganzen
2öettatt 2llle3 wei^licl) $um allgemeinen heften eingerichtet,

aber bieg, bünlt mid), gehört nicf)t tjiefyer* £)a e3 yrebtget

genug 0tebt für jcben £)rt, fo wäre e$ am bellen, wenn
Jeber fernen bejtintmten unb bleibenben SSirrung^rreig hätte.

*))r + E3 giebt and) genug 3a!)re^citen, um jebem SSter^

tbetl ber SOBeit eine $u geben : follte aber bem tylan gemäß
Slfrtfa einen immerwäl)reuben Sommer, SljTen einen blei*

benben grüfylütg, unb Europa einen unveränberlid)en £erbjt

fyaben, fo würbe Slmertfa ein ewiger ^Sinter ^u £t)eil, unb
wir Slmertfaiter würben halb anfangen uns ^u befd)Werem

£) r. 3öte fontmt e3 benn eigentltd), ba$ im ungemeinen
eure ^3rebiger fo ungclebrt ftubj, unb ba$ fte meiftenS an$
bem gemeinen SJrbctterjlattbe, ftatt von ber £od)fd)ule ge*

Kommen werben ?

ty r- 2öie el)cmal3 "nidjt Viele Sföeife, nid)t Viele Waü)*
tige, mrfjt viele (Jble" gerufen würben, um ba£ Evangelium
gu prebigen, fonbern ein paar arme, niebrige gifcberleute,

"ungeteilt unb unbelefen," fo ruft unb bejttmmt and) nod)

i*%t baß große Qanpt ber $ird)e, wen Er will. Uebrigenö
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über unt> wafyrcnb einer Sagemrfammfttng. 11

tft e3 nicht eüte gerechte 23efchutbigung, Softor, ba§ unfere

sprebtger im 2(llgememett ungebitbet futb. diu großer £fyett

nnferer Caien i(t e$, aber nicht bie q)rebiger, am wenigsten

bte D^cifeprebiger. (£6 tft tbre 93flici)t, fich fo au^ubtiben,

baß fte ftch nicht ^u fcfyämen brauchen in irgenb einem Steile

£)r. Slber warum gebt iljr euren ^rebigern nicht eine

gelehrte ($r$iel)ung, fobatb ifyr eitel) überzeugt habt, ba$ jie

ju bem 2Öerfe berufen jmb ?

93 r. 2öetl e3 ttöilig unnötig tjh Unfere 3nl)örer jmb

fet)r feiten flafftfch gebitbet ; e3 wäre bafyer nu£to3, in einer

tfynen unöerflänbltcfyen ©prache ober mit bofyen, t>ou ÜIBeni*

gen begriffenen ^Borten 31t prebigen. Sobatb wir gelehrte

©emeinbeu haben, fo werben wir fie and) mit gelehrten

sprebigern öerforgen.

25 r. 2ßären aber eure sprebiger gelehrter, fo Bunten (Te

auch ein größere^ @infommen erhalten.

9> r. 2Ber fotl aber bann bie SSebürfntfle ber Firmen be*

friebigen 1 3>n Trinen foll baß @öangelium geprebigt

werben, unb bie Firmen fönneu feine große SBefofbung geben.

2) r. 3rfj f}öre, eure ^rebiger haben ein fel}r fleinet dixu

fommen ; ijt bem fo 1

ty x. 2ßa3 Qnnem wenig bünft, fcheiut einem Zubern
*>icl $u femt. 3ur Seit ber dichter in 3fraet (Deicht 17, 10.)

erfyiett ein ^eDtte ungefähr fiebeu £ha(er be3 %a\)x$, unb
Kleiber, $oft unb SOBofmung frei. Unter un^ erhält ein

lebiger 9D?ann fyunbert gfyaler jährlich, ein tterfyeiratfyeter

$we'ibunbert ; mit freier Mo\l unb SOBofynung*

<2öal;rcnb biefe Unterhaltung jnnfdjcn bem Softer unb bem jungen

*Prcbigcr vorfiel, fam %<\Hb in bte (BefcÜfcfyaft bcö alten ^rebigers,

ber Vormittags geprebigt f;utte, un'o tcuü^te foglcief) bie ©clegenfyeifr

iljn wegen bes \ndcn Carmens unb ber Verwirrung in ben Sagender-

fammfungen $u betragen.

£>er alte sprebiger. Seit Carmen unb bie Unorb*

nung unter ben ©ottlcfett aufferhatb be3 Sagerö billige id)

fetne3weg£, unb id) bin frof), baß baß ©efefc jTe t)erf)inbert,

tm$ näher $tt fommen. ©egen ben Carmen innerhalb beß

£ager3 tyabe id) nicht tuet ein^uwenben, ba er Don einer cjan$

t)erfrf)iebenen 2trt tft

3 a f o b. Senf 1 3br aber nicht, eß wäre met beffer, £)rb*

nung unb 9?egelmäßigfeit im @otte3bienjIe 31t beobachten,

alö baß fo Siele $u gleicher 3ctt mit aller 90?ad)t ^ttfammen
beten, fingen unb freien 1 36



12 Unterhaltungen

£ a, g>r* Set) glaube rttrfjt, baf e£ beffer märe* £)te

Ceute fyanbetn gemötmticf), mie fte fallen ; unb e$ ijt fetten

gut, ©efütyle $u unterbrücfen, Unfer Herr tfyat ber 9Äenge
feinen ©ttljalt, aU fte "Hofiamta in ber £öt)e" riefen,

2luct) galten e3 unfere ©efe£geber nicf)t für fctjicHirf), ben

bürgern am Unabt)ängigfeit6fejte "Carmen unb $ermir>

rung" $u Derbteten, i)a$ abfeuern ber Kanonen, ba$

(Sctftagen ber trommeln, baS Hurrarufen ber 23otf3menge,

fo fdjabltd) ber bamit Derbunbene £ärm franfen q)erfonen

and) fe^n mag, ijt beßfyalb boct) nicfyt verboten* 2öenn eine

öffentliche SSolf^rebe gel) alten mtrb, ma3 für ein Hänbe*
ftatfetjen, meld) ein (Stampfen mit ben gü$en ! unb boct)

beflagt ftd) 9?iemanb, 3a mte Diel 2lrme, S3eine unb SEften*

fcfyenieben geljen an 23otf3feften Verloren, mie Diel ©ünbe
mirb begangen, mie Diel ©etb mirb unnötig Derfcfymenbet

;

bennoef) ijt ^ebermann, mit wenigen Sluönal^men, tel)r roofyl

bamit aufrieben« Slber menn ba$ S5otf ©otteg unb arme
bugfertige ©ünber ein menig laut merben, obfetjon jTe 9iie*

manben bamit ein Mb antfyun, jtefyt bennotf) bie gan^e 2Belt

bagegen auf unb befeuert feef) über ben "Carmen unb bie

SSermirrung," 5D?etn D^atl) märe batyer, baß Seber nad)

feinen eigenen ©efcfyäften feiert unb bafür forgen foKte, recfyt

Dor @ott $u Rubeln, otme ficf) um bie ©efütjte unb 2teufie*

rungen Ruberer ^u befümmern,

% SßMt 3fyr mir einen furzen 2lbriß @ure3 CefyrfyftemS

geben, mit ^inmeifung auf bie ©cfyriftjtelten, worauf %t)t

e$ grünbet X

fe, a, tyx. 2öir glauben l) Sin einen breieinigen ©Ott,

£)er 9tame ©otteS ijt im Hebräifcfyen in ber %Jle\)X%a\)t : Unb
©ott fpradf) : "Zaftet un$ 5D?enfcf)ett machen, ein SSilb ba$
un3 gleirf) fex)," U 9Wof, 1, 26,; 3ef, 6, 8, ^)tefe 9ttef)r*

l)ett ijt überall auf brei befd£)ränft : SSater, Botin unb ©eijt.

heilig, heilig, fyeilig ift ber Herr, 3ef* 63; 9D?attfy, 28, 19.;

2, (5or, 13, 14.; 1. 3ol), 5, 7.

2ötr glauben 2) £>ie urfprüngticfye SSotlfommen fyeit unb
ben nadjberigen galt beS 9J?enfct)en, "Unb ©Ott fafye an
2ltte3, mag @x gemacht f)atte, unb ffet)e ba, e3 mar fet)r

gut," 1 . 9ftof. l, 31, ©päter aber "fal) ©ott mieber auf
Arbeit, unb fiefye, fee mar Derberbet ; benn aUeö gteifcf) t^atte

feinen 2öeg Derberbet auf Arbeit," l, 5D?of* 6, 12,

3) £)te allgemeine $erborbenI)eit unb (gdntlb be$ ganzen
menfefylicben ©efrf)techt£ fomofyt, als feine (£rtöfung burrf)
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Sefum (Sfyrifhtm ; bemt wir giengeu alle in ber 3*re, xcie

Scbaafe, aber ber £err warf unfer eitler Sünbe auf Sbrt,

Sef. 53, 6.

4) Sie ©ottfyeit 3efu @l)rtjtt unb bte Mgemeinfyett feiner

SSerfübnung. "£a$ 2öort mar ©ott imb ba£ 2öort würbe
gletfcb, unb wofyncte unter ung," 3ol). l, l - 14. "Unb
(ix tft bte Serfüfynung für unfere Sünben ; niebt allein aber

für bte unfern, fonbern für bte Sünben ber ganzen SÖBelt,"

1. 3ob,. 2, 2.

5) Sic 9iotbwenbigfeit ber Simte^änberuug, 9?ecbtfcrtü

gung burrf) beit ©lauben, 3Biebergeburt, Dölftge £etHgung
tu £eq unb Söanbel. Siefe £ebren jmb alle fo beutltcb im

dienen £e(Tantent, bag fein befonberer S3en>etö nötfyig tft;

6) Sie ©ottfyett be3 tjetltcren ©etftcö unb fein unmtttef*

bares 3«*a.m# x*c\\ unferer Sfccbtfertigung, wofür wir hie

folgenben Scfyriftftelleu anführen, 2(pg/ 5, 3. 4.: "Söar*
um bat ber Satan bein £er$ erfüllet, ba$ bu bem ^eiligen

©eifte togeft ? Su I)a|t tttdht SÖ?enfd)cn, fonbern ©ott ge*

logen." l. £or. 3, 16.: "SOBtfet ibr tttcf>t, baß tt)r ©ottes

Tempel fe^b, uttb ber ©etfi ©ottes in end) wotmt ?" 9?öm*

8, 16.: "Serfelbe ©etjr giebt Seugrttg unferem ©eijk, ba$
wir ©ottes ^inber jmb."' l. 3ol). 5, 10.: "2öer ba grau*

bet an ben Sobn ©otteö, ber f)at folcfyes Beugtriß bei ii)tn."

7) ©tauben wir aueb an eine "cfjrijHtcbe SSollfommen*

Ijett ;" eine 2ebre, welche Einigen fo wibrig tjr, als ob es

eine £eufe!slef)re wäre.

% Sei)b boeb fo gut, mir eine (Stelle $u ©unjteu biefer

£ebre öott ber 23olltomment)ett an^ufüt)ren.

S. a. 93r. 9J?ein lieber greunb, f)at niebt bte gan^e fyeil.

Schrift, bie Scbriftcn Wfofö, ber ^ropbeten, ber (Spange*

liften unb 2lpcfM ben (fmeit 3*Mcf, bie 9J?enfcl)en ^u ©ott,

oer Duelle aller $ollfommenb eit, $tt fübren ? 3Bollt 3fyr

<tber eine befonbere Stelle baben, fo tefet Wiatttj. 5, 48.

:

vSe*)b öollfommen, wie euer $ater im £immel ttollfom*

men ijt."

% St. £ucas erklärt m$ biefe 2öorte, inbem er fagt

:

"Sei)b barmbeqta, me euer $ater im §immel barmfyer^tg

tfr," £uc. 6, 36.

£). a. $r. 9hm wol)l; fei)b benn »oUfommen in Sarm*
ber^igfeit, unb tajfet eure ©ebutb fejt bleiben bi^ anö @nbe,

auf ba$ i\)t fei)b öollfommen unb ganj, unb feinen Mangel
fyabt, %ac. l, 4. Unb wenn 3br mel)r Scbriftftellen bar^
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über fabelt wollt, fo lefet 1. SKof. 6, 9.; 17, U; #tob 1, 1
.;

qjf. 37, 37.; Sprühe 2, 2h; 1. Sofy* 4, 17. 18.

3* Styr glaubet wo!)l aucf) btc entließe Sßefyarrlicfyfeit ber

^eiligen, btc 2luferjlebung ber lobten, ein jmtgiteä ©eriefct

unb ewige 25etol)nung uttb ©träfe ?

2). a. ^3 r* 3a, wir glauben, baß bie 2Biebergeboruen

getreu üerfyarren fonnen, wenn fte wollen, fowot)! al3 baß

e$ ibneu mögttcl) ijt, abzufallen, wenn fie wollen* 2Bir

glauben auefy, ba% eine Sluferftefyung ber lobten, beibeä,

ber ©cremten itnb Ungerechten, ffattftnben wirb, unb baß

wir %ik bor bem 9?icf)terjtul)l (grifft fiebert muffen, welcher

l\i ben ©erecfyten fagen wirb :
y/5öo!)lgetban ;" gu ben

©otttofen aber : "3öetd)et t>on mir, iljr Verfluchten, in ba3

ewige fetter;" bie ©ottlofen werben bann $u ibrer enblofen

SSeftrafuug gefyen, bie @erecl)ten aber in$ ewige £eben. —
So glauben unb fo lehren wir, — wa£ Sl'nbere and) bat>on

benfen ober fagen mögen. 5Bir prebigen feine anhexe £ebre,

aU bie, welche wir ftnben im 2Borte ©otted. "2Jufä ©efe£
unb aufs 3eugniß" in feinem einfachen Sinne berufen wir

und, unb fo lange wir biefed in unfern Rauben unb bie £tebe

©otted in unfern Sperren l)aben, fo braucfjen wir yiifytü $u

fürchten*

3* 3cb jlimme in "allen btefen fünften öölft'g mit Grucf)

überein, aufgenommen in bem, ber fid) auf bie enblitf)e

SBefyarrlttfjfett ber SSBtebergebornen be^efyt Sei) fann e$

ni&it für möglief) galten, ba$ ein wahrer (Sfyrtjt je fo fallen

fann, ba$ er ewig verloren gefyt. Senn ^3aulud fagt: "3d)
bin gewiß, baß Weber £ob noef) £eben, Weber @nget norf)

^ürjlentt)um, uocl) ©ewalt, weber ©egeuwärtiged nod)

3ufünftige$, Weber £oI)e3 nod) £iefed, norf) feine anbere

dreatur mag unä fdieiben öon ber Siebe @otte3, bie in @f)ri*

fro 3efu ijt, unferem £ernu" Unb icf) glaube, baß wenn
@f)rijtuö ein guted 2Öerf in ber Seele angefangen fyat, ($r

e3 aucf) ttollenben wirb auf ben £ag ber Wolligen ($rlöfung.

2). a* $)r. @ö fcfjetnt mir, $)auju$ war feineäroegg fei:«

ncr eigenen (Seligfeit ober ber enblicfsen S3efyarrltcf)feit ber

Scillaen im allgemeinen fo öerftcfyert, baß er "Abfall unb
©cbiffbrud) leiben am ©tanben unb an einem guten ©ewtf*
fen" für unmöglich fyielt. @r fcfjeint im ©egentbeit geglaubt

in fyaben, ba$ wenn ®lanbia,e U$ $u einem gewißen ©rab
abfallen, e3 unmöglich t(r, "fte wieberum $ur Süße £tt er*

neuem;" wa$ bie 'Wöglictyfeit, baß ein @brifr buref) Abfall
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ettng verloren geljen fattn, beutltrf) bemei^t. 3a mit fÄäcfs*

(!rf)t auf ftd) fclbft fagt er: /y3di betäube meinen 2etb unb
gäbme tfyn, baß td) mrf)t ben 2(nbern prebige unb fetbjt t)er^

merflid) merbe." fielen niriit bk @nget aus? ber ©nabe,

—

ja foaar au3 ber #erritdjfetH Unb ftnb mir in unferem
sprüfung^uilanbe ftdierer, alö ftc waren, efje jte ftetext ?

©emtß ntd)t. Uebrtgenö treibet tl>r bie Cefyre Don ber 2M*
fommenbeit tnel f)öl)er, afö mir* £)emt menn ibr es> für

unmögtid) haltet^ bag ber 2Btebergeborue ttneber ein ©ünber
merbe, fo uebmet tfyr natürlich eine abfolute SB o 11*

f o m m e u l) e i t , eine U n ü e r ä u b e r 1 i d) f e i t unb
11 n f e !) I b a r f e i t an. 2öir bageqen glauben, ba§ ©ott
allein untteränbertid) tfr, bie SDGenfdien aber öeränberlicbe

©efdböpfe ftnb. Qefflalb, mer ba flehet, fefye mofyt $u, baß
er triebt falle, ©ebenfet an Zot$ 2öetb unb bie Israeliten,

melcbe megeu tbreö Unglauben^ nicht in bie öerfyetffene SÄirlje

rommen fonnten.

3. SlKerbinaö ift e£ febriftmäßiger, vernünftiger, ficberer,

an bie SDJöalic^fetf be3 2lbfallen3 $n glauben, benn fo nur
fönnen auf unä bk 3öarnungen ber 33ibel ifyre redete Sin*

menbung fiuben ; fo nur fefyen mir bk 9iotl)menbigfeit be3

©ebotg red)t ein, "$n machen unb ^u beten, baß mir nid)t

in 2Serfud)ung fallen."

iDcr Siofor würbe ctngclabcn, mit beut jungen $)rcbigcr ju Mittag
$u fpeifen. ?tt(eg, wag ber Sob'tor faf;, machte einen günfrigen (Sin»

bruef auf Unt. 2>aö .fporn würbe balb naef) Xifclje wieberum gebtajen,

tun jur <Prcbtgt cinjufaben.

2)cr Xert für bie 3?acf)mitrag$r'rebigt war im. 15, 10.: "Mfo
and), fagc icb, cuef), wirb §rcubc femt \>cx ben (gngcln ©ottes lUcr

einen ©ünber, ber 25u£c tfnit." £>cr ^rebiger fccljanbclfc feinen

©egenfranb fc(jr »eislief). (£r gab <2krmmfrgritnbc, (Erläuterungen

aus ber Statur unb 23cweifc atiö ber (jcUigcn ©cfjrift, unb ber gute

©ctfl Cöottcö braute TClIcd fo nafyc an beö Softors Jpcrj, baß" er

wafyrüct) ftet) fclbft für ben "einen ©ünber" I;icft unb nicfyt aufboren
tonnte, barüber ju fraunen, ba# er ein ©egenftanb folcfycr ©utc im
jfMromel unb auf (grben fc»;n folltc. — 9f?ac^ ber $>rcbigt machte ber

junge *Prcbigcr einen ©^ajtcrgang mit bem Softer unb fragte Ü;u

V)crtratt(icf) : cb er Swcifcf i;inftd)tlic^ ber 2BaI;rf;citbc$ QH)n\fmti)m\\$

jfjcgc ? hierauf erwieberte ber

X) o f t o r. 3d] fann ntrfjt fagen, ba$ alle meine 3^>eifel

gän^lid) befeitigt finb ; e$ giebt nod) einige fünfte, meldte

mid) vermirren. 3d) fann nid)t einfel)en," mie ein g e r e d)*

t e r ©ott öorauöbe|ttmmen fonnte, ba$ eine un^äblige 5D?enge

feiner ©efdjöpfe unumgänglid) feine @efe£e bred)en, unb
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bann wegen tfyrer £wnblungen, bte fie unmöglid) fcermeiben

fonnten, ewig geftraft werben fotften.

q)reb* 3d) ton bieg aud) nid)t einfefyeu, glaube aud)

nid)t au eine folcfjc SSorfyerbejtimmung, 23erorbnuug, ewigen

9?att)fd)lug, ober n>te mau eg nur immer nennen mag. —
3cf) glaube, baß ©Ott uuenblid) weife unb gered)t tfh 9hm
gefd)iel)t e$ aber, baß 9iJtod)eg vorfällt, )®a$ 1 l) ö r i d) t

unb u n g e r e d) t i(l\ £ätte nun ©Ott befd)loften ober

"üor^eröerorbnet We$ voa$ vorfällt/' fo l]ätte (ix aud) ba3
£t)örid)te unb Unrechte befd)loffen. 3d) glaube ferner, baß

@r 5öol)lgefalIen bat an Ottern, xva$ (ix befrfjloflcit i)at

(benn, afö (5r bie 2öerfe ber Schöpfung betrad)tete, erklärte

dx fte für gut). 9hm gefd)ieb,t eö aber, bag einige feiner

©efdjöpfe ifyr gan^e6 ?eben lang fortfünbigen unb ewig fcer*

loren gefyen ; unb fymfTcfytltdb ifyrer fagt @r, @r fyabe feinen

©efalfen an ifyrem £obe* 2Bären aber alle £>inge bie fcor*

falten, t)orI)ert>erorbnet, fo wäre ber £ob ber ©ottlofen and)

t>orl)eröerorbnet ; unb wenn ©Ott an feineu eigenen 'diatty

fdjlüffen ©efallen tyat, fo mtffj @r and) ©efallen fyaben am
£obe ber ©ottlofen. '@r erftärt aber au^brücflid), baß @r
feinen ©efalleu baran l)abe, worauf beutlid) erfyetft,

bag @r ihn aud) nid)t üorfyertterorbnet l)at. Söieberum —
(£$ gefd)iel)t, bag gewige Sölfer ©ö£en anbeten, unb wenn
©ott SJtteö was Vorfällt, üorfyertterorbnet fyat, fo l)at ($r

aud) biefeö #orl)erfc)erorbnet ; unb wenn (£r 5öot)lgefalIen

an feinen eigenen 9?atbfd)lüfien Ijat, fo mug @r 2Bol)lge*

fallen an bem ©ö^enbienft fyaben; bagegen ruft (ix an$:
"£imt bod) nidjt folcfye ©reuel, bte id) tyaffe," 3er. 44, 4.

Sftem, mein greuub ! bie £efyre fcon ber 33ort)ert>erorbnung,

voie fte tton einigen acuten gelehrt wirb, ijt eine fd^riftwibrige

£efyre, bie 31t ben fd)ltmmften folgen füljrt*

X) r. ©lauben (Sie aud) nid)t" au eine unbebingte unb
ewige (Srlöfung 1

tyx. Sie ift meiner auflebt nad) un^ertrennlid) tterbun*

ben mit ber Setyre öon ber ewigen Verwerfung; beibe flreiten

gegen bie (Sdirift, gegen ben (Sfyarafter ©otteS unb gegen

ben gefunben 9J2enfd)ent>er|tonb. £emt wenn alle (Seelen

in £ibam enthalten waren an bem £age feiner Schöpfung,

fo gab e£ eine 3^/ m oer f< e a^e mm ewigen Seben e r*

toätjit waren, nämtid) aU ex nod) baß (Sbenbilb ©otteg
trug, „üor feinem $all, als Sitten "fel)r gut" war; fielen

wir aber Sllle in Slbam, fo gab eg einen Slugenblicf, in bem
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mtr Alle ttermorfen würben, nämlid) at$ er bie ©nabe
unb ba$ 25ttb feinet SdjöpferS tterlor* 25a er bageejen n>te^

berum unfer 9tepräfentant mürbe, $ur 3ett, alö tfym bte

23ert)eifiung eines (5rlöfer£ gegeben marb, fo mürben mir
antf) jn berfelben Bett mieberum Alle ermäfytt ^um emigen

£eben, nnb e3 bleibt \xn$ nid)t$ $u tfyun übrig, al$ ''unfern

©eruf nnb unfere @rmät)tuna" feffyumadijett.

£)r. Aber wenn bie dhrtflttcfjc Religion fcon ©Ott ijt,

mie fommt e$, baß ein fo Heiner Zfyeü ber SEBelt tt>re Seg*
nnngen genießt 1

5>r* £)ieß fyat tterfduebene ©rünbe : l) £a3 ($briflen*

tbum furf)t ©ö£enbienjt, Aberglauben, 3rrtbum unb Sünbe
aller Art ntit ber SBur^el au^uretfjen* Sobalb nun bie

SSölfer ber dxbe miliig ftnb, tfyren ©ö£en, ihrem Abergtau*

ben, all tfyren 3rrtl)ümern nnb Sünben ab^ufagen unb ba$
(5l)ri|tentl)um anzunehmen, fo merben ffe auef) in furjer ^eit

alle feine Segnungen genieffen* 2) £a6 (5brtftentt)um leibet

feinen Nebenbuhler, eg fud)t feinen SSergleid) ober Vertrag

mit ben t)errfd)enbeu S5erborbenl)eiten be£ menfd)tid)en fter*

^enö zu machen ; ebenfomenig mitt e$ feine ©fauben^tefjren

ben 9D?enfd)en gegen tfyren guten, freien Tillen aufbringen*

Sobalb hie SOßett miliig ift, feine kehren anzunehmen, fiel)

feinen 23efd)ränfungen ^u untermerfen unb öott feinen 2Sor*

fünften geleitet ^u merben, mirb e$ and) ben gtud) aitö ber

Schöpfung jagen unb bie 2Belt ntit feinem reichen Segen
füllen* 3) <|ö ijt ebenfo einleud)tenb, baß bie 90?enfd)en,

fo lange ihr Tbun übel tft, bie ginjtewtß mel)r lieben, atä

baö Sicht, unb bae 2ut)t tjajfen, auf baß ü)re £'batcn nicht

gerichtet merben, aU e$ eine befannte ^tf)atfact)e ijt, baß
ber 2nbianer gemöl)nlicl) fein milbe£ Seben ben Sortierten

ber (Snnlifation t)orgtel)t* Sie möchten mich eben fo mot)l

fragen, marum ber 3nbtaner rttcf)t citütiftrt, marum ber

grunfenbolb nicht ein achtbarer Bürger, marum ber £>eijt

fein @brijl: merben mill, — at$ marum noch nicht bie ganze
5Belt bie Segnungen be3 @hrtjtenti)um3 genießt* £ie
SJftenfchen finb moralifcf) freie HBefen ; ba$ @briftentf)um

erfennt ffe als fofdje an ; reicher SSorratt) ift fcorbanben für

ihre getftltrfjen SSebürfnifie, — aber fte motten nid)t ^u

(Styriito fommen, um ba$ ieben zu haben*
2) r* %d) glaube, tdt> habe großen Schaben gelitten burd)

bte engherzigen Anftchten tton bem Sbarafter ©otteS, mor*

nad) ©ott einige äöentge mit emiger Siebe geliebt unb alle

36



18 Untergattungen

ttebrige üon (gnrigfeit fyer geljagt Ijat. 2fa$ SOBtbertmKett

gegenbiefe Seigre fucfyte trf) meine 3«flurfit im 2)ei$nut$,

unter ber Sorftetlung, baß bieg ein liberalem (Softem fei)*

93 r. (ben feilen Sölicf beforgter Siebe auf ben Softer tyef*

tenb) (Sepen Sie üerftcfjert, mein n>ertl)er greunb, ba$ baß

@!)rijlentf)um baß ttberatjte unb roobttoottenbfte
©9ftem in ber 2ßelt i\i. @ö atl)met 20 o t) 1 ro o U e n gegen

ben 9ERenftf)en, roäfyrenb e£ ©ott in ber&öt)e @b,re bringt»

2öo ijt ba3 Aftern, ba3 je ben Ijunbertjfen Rheil öon bem
©Uten getfyan fyat, roaß bie proteftautifcfie (Sfyrtjtenbeit in

ben tefeten fünfzig Safyren tfyat, um ben Suftanb ber 3nben
gu öerbeflern, ben (Scfaöenfyanbel abgufrfjaffen, bem miß*

fyanbelten '9-tfrifa bie Vierte ber -5Q?cnfd)l)eit nneber $u geben;

bie Umruftcnben 31t unterrichten, bie Cajterljaften jur Zn*
genb $urücf$ufüt)ren unb bie @lenben 31t troffen ? — £>a6

(5t)rtftentbiim mit bem S5efel)l ©otteö, al3 feinem 2Sol(mad)t6*

brief, freigt ber (Sonne gteiel) in ifyrer borgen b,errlid]feit auf
unb fenbet in bie tiefe "Dunfetfyeit feine l)eilenben (Strahlen*

9ftiffionäre, Bibeln, Jtraftate, biefe SSoten ber 23armt)er£ig*

feit, gefyen 51t ben äufferfteu @nben unb in jeben SBtnfel ber

beroofmten drbe. Sie 2Bett roirb erfüllt mit bem Sßrcb unb
Söaffer beß ?eben3. S5oten ber ©nabe, begleitet öon ben

£bränen unb ©ebeten ber (griffen, werben an bie fo lange

tternadjläfftgten Reiben gefanbt %a, baß (§l)riftentt)um

febaut in jeben Ort, loo^BerlajTene unb £eibenbe in frnben

ftnb, unb nnfcfjt bie X\)xäne beß $itmmerö*tton jebem Singe*

£>er (Sfyrifr erroärmt bie §ütten ber Slrmutl), befuebt bie

Traufen, fättigt bie hungrigen unb tleibet bie 9iacftett.

Unb bie SSoten beß G?üaugettum$, nm bie 31ufrid)tigfeit ibrer

Siebe gegen tfyre geinbe 31t beroeifen, tjaben tl>r Sebcn nicf)t

tt)euer geartet, unb ber göttliche (Stifter beß @l)rijrentt)um3

bat b u r cf) bie © n ä b e © 1 1 e 3 ben £ b g e*

f cf) m e cf t f ü r j e b e n 90? e n f cf) e n.

*
ftaum waren ber Softer ttnfc Der hinge «Prctigcr jtnn Jager jurfiefc

gefeiert, fo würben ftc jum 2f)cc ciitgefeccn. 3Tact) beut 2(frcnbcficn

würbe eine fcljr gcfcgncfc 25ctfnmbe gelten. Sic SBcrttrtl>cifc ton
Safob unb I(/omaS würben fcl;r gcmifbcrt, atö ftc fiel) fcfbfr tibcqcitg*

ren, ba$ cö bnö 2Berf bes Jpcrrn war ; «nb ber Softer, ganj gegen
feine Erwartung, fanb ftet) neben SSHUiefm auf ben 5viticcn liegend m;b
frfjric von ganjem jDcr^en ju @ott um 23arui()cr$tgtcü-, waijrcnb 2BiU
l;c(m feine votfc @ccfc in trunfligen unb gfauHgcn ©cfcctcn für tic

«Bußfertigen unt> befottbers für feinen ^reunb, ben Softer/ ergog.
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übet unb wd|trcnb einer Sagcrterfammumg. 19

(Srcnfb ernfHid) war ber junge 9)rcbigcr für bic Scibtragcnbcu fre»

frfjdftigt. <£r gab mit brübcr[id)cr ©orgfamteit auften Softor 2(djt,

unt» wdfyrcub Untiere für Um beteten, fud)fc er feine tfufmcrffamt'cit

aufgefüllt, ten alleinigen uitb atfv>crntölgcnben j^cüanb, jtt rid)tcn.

Sr fprad) ju ifmt von ber ^uictr'cfyr unb frcuiiMictjcn 2Cufiiai>me bcö

rcr(ornen @o$ne0. (gr wicbcrlwftc ilmt bic fteferctdjcft (ginfabungen

bes (gr-angeftumä ; er fagte if;ut mit beutüdjer unb hörbarer (Stimme
bic 95erl;ciffungcn wr. (£r ermahnte Hj*t, "j£alt ju nehmen an ber

ilmt angebotenen jßoffnung." 2(ttc$ bieg', ofcfötm H btm ?(ug' unb
Ofjr be$ taltcn 3wciflcr£ ati Verwirrung crfdjtcncn fenn mag, be*

forberte b<\$
<2ßcrf tcö Jfpcrrit.

25er Softer, mcfyr unb mcfyr fufyfcnb, wie tijhidft unb gcfdtyrud)

SEBibcrffrctcn ober 2Cuffdju& fetm würbe, unb g(cicf)fam überwältigt

burrf) 23cwct$ auf SBcwcte ton ber unt»crgleid)(id)ctt Siebe ©ottc«

gegen eine 2ße(t t-erfotner ©ünber, wagte c$ cnblid), an Seit t>on

j£>cr?cn ju glauben, ber gefagt ^at : "kommet l;cr ju mir, QCUe,

bic itjv müfyfcfig unb belaben fenb, 3d) will cud) erquiefcen." (So
baib er bic(j tfjat, t»erfd)wanb augcnbüctüd) feine (Sdjulb unb feine

gurcfjt, feine Zweifel unb ad fein (gfenb.

Sa« Jfporn würbe wieberum jur ^Prebigt gebfafen. Sie (Stifte

bcö ?(bcnb0, ber Ijcüe ©ianj ber iampen, ber fü£c ©cfang — alle«

exl)oi)te bic gtierficfyt'eit bcö ©ottesbtenfre«, Scr Xcrtwar 2. Xim.
3, 5.: "Sic ba (jaben ben @d)cin (bic duffere gorm) eine« gottfcügcn

28cfcns, aber feine Äraft nerlaugncn ftc; unb @o(d)c meibc."

3n ber (Einfettung bemerkte ber *prcbigcr : "Sic ©cfctjidjfc ber

5vircf)c <X()rifh iiefert uns Kiek traurige Scifrtcfe von OEWijjbraud),

•Scrbcrbntfj unb 3>rrn)um
; ftc jcigt im« einen bc|tdnbigcit Äamr>f

iwiföen (ebenbigem (Eljriffcnn)um auf ber einen (Seite, unb 2(bcr*

afauten, rraftlofen Zeremonien unb 9QUnfd)cnfa<jungcn auf ber alt;

bern." (£r fagte, breierfei in teinem Xcrtc fc» bcmcrfcnswcru)

:

1) Sie duffere $orm ber ©ottfeugfeit. 2) Sie Äraft bcrfclbcn.

3) Scr (Xfyarar'tcr Scrjcntgcn, wclcfjc bic duffere §orm fyabcn, unb
bie Äraft t>cr(dugnen ; nnt> ber 9\ati), ben ber 7i?c\\ei ben (Xfyrijkit

Ijinftd)t(ia) i(;rer giebt : "(SoU^c meibc."
3n bem erjlcn £I;cÜ jcigte er, worin bic duffere $orm be$

d()rifrcnt(;iimä beftetje, ndmlid) a) in iefyven, b) in Äircfycnjncfyt,

c) in ber ?(rt unb SBcifc beö ©ebet3, d) tu bem auffern Sefcnnt*
nig ber ^vcligion. — (£r forberte bann feine ^uljcrcr auf, für ltd)

fclbfl ju prüfen, welche ^c(;rform bic rein|}c unb fd)riftma$*igftc,

wcfd)c Äird)cnntd)t bic ternünttigfte unb l;ci(famffc fei;, mclcfjc
3(rt bcö ©ebetö ben in ber 2>ibel cnt(;a[tcncn D3Ju|krn am nddjfrcn

ffefyc, unb weiche QScncniuutg, im ©attjett genommen, ben in ber

SBibci bcfd)ricbcncn Z(;araetcr be$ "Wtltce ©ottee" am meiften

an ftd) trage.

3n bem jweiten 3*f?cif fyrad) er a) toon ber Äraft ber ©nabe
©ottes, ju erwecken, ju Uteijten unb ju ^eiligen ; b) tJonbcr3)?ad)t

be$ ®ebet$ ; c) \>cn ber 93kd)t bcö ©lauten«, woburd) bic ©ceie
aüe ii)ve gci|Hid)en J?cinbc üfccrwinbct ; d) von ber 9Q}ad)t <ti)ti\ii,

bic ©(dtibtgen ju ftarfett unb tiö an« (gnbe ju ernaften. QCm 25e*
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20 Unterhalt, über tt. wafyrcnb einer iagertocrfammlung.

fd)fug tiefet XOcifcö crfudjtc er fetrte Bufyorcr, wof)l ^rf)* ju geben,

in welcher ©cfcllfcfyaft ftc am meiften finben tonnen toon ber D3?ac^t

ber ©nabc, bcö ©faubens, bes ©ebetes unb von ber ©egenwart
(Sfjrifrt, welcher feinen Jüngern \>crl;ciffcn l;attc, bei ben (Reinigen

ju bleiben H$ ans (£nbc ber SBcit* (£r rictj> feinen 3nl)(5rcrn ernff*

liri), cljc ftc ftd) an eine d)riftüd)c £ird)c anfdjficffcn, bic in ber @d)rift
enthaltenen 5icnn$cid)cn ber wahren £trd)C ju unterfudjen.

hierauf bcfcfyricb er bic dfyaraftcrc, welche in %BoU ober 21)at

bic £raft ber ©ottfcligteit tocrlaugncn, unb bemerkte, ba$ c$ l)ed)ft

ungereimt wäre, ftc ai$ Äcfjcr $u toerbrennen, (wie bic romtfd)c5Urd)C,

bic |ict> lügenhaft für bic allein wal;rc £ird)c dljnffi ausgiebt, fo

tiefe 3al;rl)tmbcrtc l)tnburd) tf)at). 2)cr Dtatf) cc$ 3(poftc($ fc»,

@old)c ju meiben. 2>cr sprebiger ermahnte feine Stierer, fo ju

tf;un, bic beffe auffere gorm ju W"ctt)le:tti aber )a nid)t ftcf) $u begnügen
mit ber bleuen $orm, unb wäre ftc nod) fo toortrcfflid), — fonbern

naef) ber Ära f t ju ringen, unb ftc fcftjuljaftcn burd) treue Tiue*

Übung aller 3icttgion$rf[id)fcn unb beftanbiges Qäkdjstfyum in ber

Heiligung. — 2>ic gefranntefre flufmcrfcfamfccit f)crrfd)tc waf;rcnb

ber ganzen «prebtgt.

5)cr ^rebiger war weber grob nod) farmenb, fonbern tiefgegrünbet

in ben ietyrm bes (gtangcliumö unb furd)tfoö unb confequent in ber

Untcrfuctjung ber tocrfcfyicbcncn ©iaubcnsfnfrcmc* 2(llc$, waö er fagte,

würbe gcfrrod)cn in ber 23cwcifung beö ©eifres unb in ber Äraft,
fo baf «Siele überjeugt würben. Xfyomaö faf) ein, ba$ er fd)on

lange ben ©eift im 23ud)fraben verloren l)attc, unb 3^^b, bager
ben

-?;
d)attcn für ta& QBcfcn genommen. 23cibc cntfd)logcn ftd),

nun ,xc gorm anjuneljmcn, weiche ilmen toorjügftdjcr crfdjicn, <\H

irgenb eine anbere, unb toon ganzem J^crjen bic Äraft ju fudjcm
(Statt bic ODZetlwbiftcu mit <Scrad)tung ju meiben, fagte 3ebcr ju ftd)

fcfbfr: "2ftr$3Bto(g fofl mein SÖoie fenn, unb il)r ©ott mein ©Ott."
Sic Sagcrtocrfammlung bauerte nod) toter läge unb toter 3Ud)tc.

93*cl)r als l)ttnbcrt (Seelen würben erlöst toon ber ©cwalt ber $tn*

ftcrnijj unb tocrfcfjt in bas Sftcid) 3cfu <Xf)rtftt. Sie meiften fd) logen

ftd) an bic bifd)6flid)c 93tctl)obtfrcntird)c an ; 2(nbcrc an bic £ird)cn,

ju welchen ti;re greunbe nnb 2$ec"anntc gehörten» — Ser 2(bfd)icb

war unbcfd)rcibttd) rüfjrcnb. — Sic sprebiger fafyeu, ba^ iijrc Arbeit

im J^crrn
v

nid)t tocrgcblid) gewefen war. (Altern unb Äinbcr würben
cinanber boppclt tl)cucr burd) bic 23aitbc ber neuen ©eburt. 9233 i T*

l)c(m gieng mit feinen gmmben freubig nad) jptaufc, benn ©ott
l;attc il)itcn (Bin Jfpcrj unb Sincn 2Bcg^ gcfd)cntt. 3cber (Schritt

aufbem J^cimweg erinnerte ftc au ii)rc frühere Unterhaltung. <2Baö

für ganj tocrfd)icbcnc ©cfü()(e unb?infid)ten l)attcn nun ^afob, &)°''

\na$ unb ber ©oOtor! — Qu Seit fdjwanb fdjnell bal)in unter

brübcrlid)cn ©efrracfyen. (£l)c ftc ton cinanber fd)icbcn, fniecten

ftc ftcf) jufammen nieber in einem ©cbüfd), nHt> cntr-faljlen cinanber

ber ©nabc ©ottes.

^erau^seßebctt öon bem 9)?etl)obt(ten Sßud^erlag, (£tfe ber Wain unb

achten Straße, St'nctmtati D,



gegen t>crfcf)iet>cne

Xjbfäon bie 5D?etl)obtften erft fett ungefähr $elm Sauren
unter ben eingemanberten £)eiitfcf)ett in ben 33er. Staaten
arbeiten, fo jmb borf) fcfyon gan$e 23änbe gegen fle gefcfyrie*

ben nnb in £)eutftf)lanb gebrueft Sorben. £)ie religiöfen

3eitfrf)riften £)eutfcf)lanb$ enthalten jebeö Satyr neue unb
ftf)tt>är$ere S3erirf)te über ba3 treiben biefer ÜJtetfyobiften*

<Prebiger, wcldjeö gett>öJ)nlid) mit bem ber Ungläubigen unb
ber 2>efuiten $ufammengeftellt, bisweilen aber auefy noefy für

gefährlicher auggegeben wirb. 9tiemanb nrirb eg un$ übel*

nehmen, wenn wir als ©lieber am 2etbe @brifci öffentlich

bagegen proteftiren, mit ben geinben beS $erm in dinz
Dfatbe geftellt $u werben, unb beßtyalb bie ©elegenfyett er*

greifen, in ber $orm eines £raftat£ ben (5t)arafter unferer

$trche öffentlich) $u öertfyeibigen*

@ö muß ber 9D?ett)obiSmu3 roirflief) etwa$ gan$ S3efon*

bereS femt* Einmal beißt e£ : @r ya%t gar nicfyt für bie

(Europäer, Uc Zeute werben ffifj nie barein fcfjicfen ; ba$
anberemal: fTe werben fiel) nod) Sllle barunter begeben,

tt>enn it)r euef) nicfyt mit allen euren Gräften bagegen roefyrt.

©nmal ttirb er bargeftellt unter bem Silbe eines 'fcf)tt>acf)cn,

fceräcfytlicfyen, im ©taube ffcf) frümmenben, fterbenben 5önr*
meS, unb baS anberemal unter bem Silbe eines Sehemotb
(£iob 40, io.) 4 3n einer (Stunbe l)ört man: er wirb baib

untergeben, alle ifyre Sericfyte tton biegen jmb eben fo inele

£ügen ; aber Ue näcfyfce ©tunbe tyi%t e£: er nnrb nod) über

ba£ 9D?eer gel)en unb ganj £>eutfchtanb beunruhigen* @in
©efebrei über ba$ anbere bringt in bie £)bren ber Butter*
$tivd)e jenfettS beS 3ReereS : "helfet uns gegen bie 9ü?etbo*
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2 Sine gjett&cifcifliing fcer £Ü?ctl;oMflcnfird)e,

btjlenfirdje," uneraebtet, bag bte SERutterftrdje üt Deutfd)*

lanb pdf) felber nid)t Reifen farnt. ©elb unb Männer
werben ttt gljätigfeit gefegt, tmb bod) cfyne Erfolg. 2Bo$u
aber ba$ We$ ? 3|t ber Sftetbobtämuö ein fo ohnmächtiger

2ßurm, fo bebarf eg ja nict)t fo Dieter SWü^e, um ;m unter*

brüten. 3(1 er aber ein 33ef)emotl), fo i|t alle 3Wül)e, tlm

$u bämpfen, »ergebend» Ober beutltdier nad) ber ©dirift

:

"Sil bag 2Öerf au$ 9ötafd)en, fo wirb eg untergeben ; tfi

e6 aber an$ ©ott, fo fönnt tl>r eg nid)t bämpfen."
Die gegen bte betttfd)en 5D?ett)obtflert gemachten 23efd)ul*

btgungen 'lajTen ftd) unter bref S^aiipt^nnfte faflen ;
jTe

betreffen

1) Den (Sfyarafter ber ©lieber ber $ircbe im Mgemeinen;
2) Unfern ^rebigerlaub

;

3) ilnfere Ätrcf)en$utf)t unb $erfajfung.

3Sir wollen biefe brei fünfte in ber angegebenen £>rb>

nung betrachten, unb
l) SSon ben Sßefdntlbigungen reben, bie gegen bie @lte*

ber ber ?Ö2etl)obiftenHrd)eim allgemeinen gemacht
werben, ©ie ftnb wirflid) barin ben erftett dfyriften äfynlid),

ba$ irrten allerlei liebele nad)gefagt wirb; mit welchem
©runbe, bat>on rann ftd) jeber Unbefangene leidjt über*

Sengen*

äBag ift benn eigentlich 90tetl)obt$mtt$ ? @3 tf| niebtg

anbereö atö "(Sfyriftentfyum in (grnfy unb ein grünblid)er

9J?ett)cbijt ift eine ^erfon, welche bie $raft ber ©ottfeligfett

im ^er^en fyat unb füfylt, unb bat)er biefelbe in ^Borten,

^Serien unb ©ebefyrben äuflfert unb bett>ei$t. 9iun aber

werben freilid) and) (Solche 9D2etfyobijten genannt, welche

ftd) ber $ird)e anfcpejfen, unter ber Sebingung Don leiten
ber Ätrrfje, bag fte ein Verlangen baben, bem gufihtfttgen

3orn $it entfliegen unb Don ^ünben erlöst $u werben, feie

$trd)e nimmt (Soldie an auf fetfj$ Monate ^robe^ett, unb
nimmt nad) Verlauf biefer Seit nur diejenigen aU Dolle

©lieber auf, mld)e bem obigen £er$en$öerlangen gemäß,
"nid)t$ 83 öfe $' tfyu tt, fonbern Dtelmebr 33 öf e

ö

aller 31 rt meiben nnb ftd) beg (3nten befleiß
figen." Die Zubern werben wieber entlafien, mit einem
eben fo guten 9?uf, ate fte gebracht baben. drftere fmb,
ungeaebtet ber ^robe^eit, wirflicfye 9J?etI)obiften ; Weitere

ftnb e$ nur bem tarnen nad). Dag c£ Solche giebt, ift

betrübenb genug, aber m'cbt wobl anber^ $u erwarten, wenn
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gegen t)crfct)ictenc unacrcc^tc SScfc&itfMguttgM». a

man bebenft, üt welchem Bujlanbe unb unter welchen 23er*

bättmffen, befonberS in religtofer SSe^ie^uitg, fte aufgewad)*

fen ftnb, bis fte gu ben 9J<!etliobifTen famem (5S mögen
and) wtrflid)e Vergebungen unb itebertretungen bei tollen

fowotyt als ^robegliebern nnferer $irdie vorfallen, woran
SSland]ex ftd) floßt unb ©elegenfyeit nimmt, bie $irdie $u

verläumben ; bie Urfacfye bavon liegt aber nid)t im 50^ett)o^

biSmuS, weldjer mrfjf nur brtngenb grünbtid)e Befefyrung,

fonbern attd) 5Bad)Stl)itm in ber ©nabe unb Heiligung in

£erj unb 2Sanbel fefyrt unb Don ben ©liebern ber lircfje

erwartet @S waren fd)ou jur &ü ber 21pojM "falfdje

©ruber" in ber Mivd)e, 2. gor. 11, 26.; ©aL 2, 4., unb
Stnbere waren "umgewanbt bem Satan nad)," * ^m. 5,

15* 2öer Witt aber barum bie wahren Sfaxdjfotger 3efu
Verbammen ? Unfere jtrf) bejfer bünfenbe ©egner möchten

wir fragen, ob ftd) feine SSöfen, offenbar Cafterfyaften in

ihren ©emeinben befmben, unb ob fte biefetben, wie bie

9D?ett)obiften eS tfyun, nad) bem auSbrüdlidjen S3efet}( beS

£errn aus ber ©emeinbe fd)lieffen ?

3n ber 21uSfd)tiejfung ber ©efallenen beweist jebod) bie

9J?etl)obtflcnftrrf)c einen fyoben ©rab von 9D2enfd)enfreunb*

licfyfeit, ©elinbigfeit unb D?ebltd)feit. Sie fpart feine Wlüty,
bie Verirrten auftufudjen; fte nimmt alle Sünber auf, fcte

befennen, ba$ fte willig ftnb, bem ^eilanb gu folgen ; fte

txäat bie ©cbwadjen mit vieler ©ebulb unb fcblieft, o!)tfc

tt?r ^ettUrf)c^ 3nterejfe in 33etrad)t ^u gießen, diejenigen

aus il)rer ©emeinfcfyaft, welche jTd) nid)t befiern w o 11 e n.

Unb bod) wirb ben 9D?etl)obiften nidrtS mefyr vorgeworfen,

als 'fanget an 9J?enfd]enfreunbtid)feit, ©eltnbigfett unb
X)emutt) ;" ja fogar ''offenbare Unreblid)feit in £anbel unb
Söanbel, 2t jt unb 2ügen" werben ibnen gur 2aft gefegt.

2)ie$ fönnen wir mtfjt juqebett. Sollten wir uns rühmen
anberS als vom $reu^e dfyrtftt, fo tonnten wir eS, oljne bie

$Bübvi)eit $u verleben, 21ber wir wollen nur fragen : wo*
t)er fommt eS, ba$ $Jland)e bie ^etfycbtjlen befdjitlbigen,

als verführten fte viele tljrer 9iebenmenfd)en burd) ityre

befonbere greunblid)f ett, bie fte nid)t bloS in

Porten, fonbern aii(h in Ztyaten geigen 1 Sßenn wir aber

in Betrachtung gießen, voie bie 5[Reti)obifren oft von ifyxen

©egnern bel)aubelt werben, fo werben wir uns nid)t wun*
bexn, baß Einige von ibrer greunblid)feit verlieren, fonbern

wunbern muffen wir uns, n>ie fte bei fo vielen 23eletbigun*
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4 (Jittc S5crtf)ciMgtmg bcr COtcf^ofciflcttfircfje,

gen itocf) fo titele grcunbltdtfeit getgen fönnen, £a3 9iäm*
itdie tfl bcr gatt mit ber © e U n b i gf e t t. 9D?and)e 9Jitßbanb*

lungeu baben fte erfahren: im einzelnen öon Sftadibarn «nb
9litycrn>änbten, öffcutltd) üt Störung tfyrer frtebltcben SScr*

fammlungen ; 2D?and]e fmb meudjelmörbcrtfcb bcfyanbelt

werben* Sie finb ein (Spott «nb ftofyn t>or mele« ifyrer

9Jiitmenfd)cn. 9Q?and)e feige Sölblinqe im fprebtgtamte

fudjen unb ftnben bie ©unft ifyrer 3ul)örer, wenn ffe nur
bte ?Otetl)obtfTen auf bcr Äan$el redit au^fdumpfen ; unb
will eiu tion £)eittftf)ianb gefanbter ^Dtiffionär \1d) fdjnell ben

8&f großen @ifer6 erwerben, fo greift er $ur gebor unb
fenbet burd) Bettungen unb SSüdier SSerläumbung unb £ä*

tferung gegen bie 2D?ett)obifren über 2anb unb 9D?ccr. 2ln*

ftatt aber fid) tfyrer D^ed]te aU Bürger eütcS freien £anbeö

$u bebtenen, baben fte bie ©efc£e bigfyer nur in ben brtn*

genbjten fällen gebraucht unb bie SSerläumbuuqen beant*

wortet, nur fo mit, al$ notfywenbig war fürs D^eid) ©otteS.

2BaS roürben wofyl unfere ©egner tbun, wenn fte üon ben

9D?etl)obifren fo befyanbelt roürben, wie fte bie 2D?etl)obifren

bebanbeln

!

2BaS bie(5i)rUd)feit unb9?ebltd)feit in£anbelunb
Söanbel anbetrifft, fo fann bie$ nirgenbS beffer entfd)ieben

werben, als wenn man bie ©erid)t3t)öfe beS £anbe$ befuri]t

unb nachfragt, ^u welcber Äirdie diejenigen gehören, bie

wegen betrug ober £>iebfta!)l tterurtfyeilt werben,

3Barum ben 9)?etl)obi(len bte £) e m u 1 1) mefyr aU anbent

?D?enfd)en mangeln foll, lann id) nid)t fcerjlefyen. sperfön*

üdie ^ufym* unb @t)rfu d)t ijt ntrgenbs mel)r am unrechten

Pa£e, als unter ien beutfcfyen 9ö?ett)obtilen, benn fte finb

ja bei einem großen Raufen bte t)erad)tet(ie SßolMlaffe, unb
feilte (imex ober ber 2lnbere ftd) gegen bie £emutt) tterfel)*

len, fo ift e$ bod) ausgemacht/ ba$ bie Reiften fo fciel

£emut!) bejahen, ba$ ftd) jene 33efd)ulbigung als eint

SScrläumbung barftellt* Sie befennen ifyre eigene Unwür*
bigfeit in ben klugen ©otteS, öffentlid) unb fonberlicb, unb
(treiben alles ®ute, roaö fte fyaben unb tfyun, ©Ott unb
feiner freien, unüerbienten ©nabe gu.

3BaS fcon 2 1 jt unb £ ü g e n gefagt ijr, foll fidi befonbcrS auf
bie sprebiger bejiel)en, inbem fte ?eute mtt 2i|t unb ^rug
für bie SO^etl)obi^enfird]e ^u gewinnen fud)en. 3n einem
mit verbreiteten S3erirf)te fyetßt eö : "Sie geben gu ben

X)eutfdjen unb fagen: wir finb 9ftetl)obijtenprebiger, wir
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gegen t>crfcf)ict>cne ungerechte S23cfc^uft>iöurtgeit. 5

fuchen nicht euer @elb, e$ tft un$ nur um euer Seelenheil

$u tlmn. 2Btr qefyen nicht barauf au£, ba$ ifyr 9Sftetl)obiften

werben fottt, fonbern blo3, ba$ ibx euch befefyrt. 3ltle btefe

frfjönen 2Borte, welche fte jlefyenb im 9Jtonbe führen, jmb
eben fo triele £ügen. Sobalb ^ernanb 5D?etl)obijt geworben

tft, muß er auf alle mögliche 2öeife bebten," — 5öie ttiel

btefe 33eftf)utbtauna, mit ber 2öa!)rl)eit m tfyun l)at, gebt

fchon au$ ber fejlgefe^ten 9?egel ber $irct)e fyerttor: baf? nur
£>ie tn bte ©emetnfehaft aufgenommen werben, welche e$

w ü n f ch e n, unb ^war ntrf)t unter ber Sßebtngunq, ba$ fte

eine gewi$e (Summe @elbe3 begasten (wie manche unferer

©egner tbun), fonbern ba$ fte ein Verlangen beweifen, bem
^uftinftigen Bern $u entfliegen unb Don Sünben erlöst $u

werben. 3llle Beiträge, welche unfere $ird)englieber geben,

finb freiwillige ; unb'bie ÜJJetfyobtffenftrdfje fteijt feiner an*

bem in ber gegenwärtigen %eit nad) in ber Slugfüfyrung ber

2öorte Sefu :

0//
£>en Firmen wirb t>a$ (&)angeltum gepre*

bigt." 2Benn and) manche unferer ©egner gerabe nicht

tton Obermann für tt^re $rebigt ©elb forbern, fo laflen fte

fiel) boch für kaufen, £lbenbmat)t unb Sßegräbniffe gut be*

$al)len;' aber ein ?[ftetl)obi|tenprebtger würbe barum üon
ber ©emeinfcljaft auSgefcf)lojTen werben. SBerben aber

Einige für hie ^etfyobijienfircbe baburef) gewonnen, ba$
unfere $rebiger $u il)nen fommen, ofwe gorberung gu ma*
chen, fo tft boct) ittrfjt mel)r £tft barin, al$ beim $aulu£
aucl) war, 2. @or. 12, 16« ?ijt unb £rug ijt es bagegen,

wenn ein ^rebiger öon ^inbem fcon 12 big 14 Sauren, bte

unbefefyrt (Tnb, ein ©elübbe forbert unb ffe feierlich i>er*

fprechen macfyt fcor @ott unb ber ©emeinbe, naefy einem
gewigen D^eligion^befenntnig ^u leben unb ju fterben ; unb
bann, nacfybem ©Ott fie eineg 23efiem überzeugt l)at unb fte

nach il)rer Ueber^eugung Rubeln wollen, biefelben abfehreeft

ttom beffern SßSege, at$ würben fte öom ©lauben abfallen

unb eibbrütf)ig werben.

din anberer Vorwurf, ber fyiefyer gehört, tft, baß hie

9SJ?ett)obijten auf nfdf)tö als ?)rofeli)tenmacl)erei ausgeben,
"inbem fte fyäuftg an Drten prebigen, wo bereite ein ettange*

lifcl)er sprebtger wirfe." Sarauf erflären wir tej unb offen,

baß wir e3 für unfer 25orrecl)t, ja für unfere 9>fltrf)t galten,

an allen Drten ©ünber gur Sßuße gu rufen, ffe mögen gu

einer Kirche gehören, ju welcher ffe wollen. $>at ein emn*
gelifcher ^rebtger in fönet ©emetnbe noct) ^runfenbolb?,
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ghtdier, <Sabbati)fd)änber unb anbere grobe Sünbenfnedjte,

bte ffd) nid)t unter it)tn befcfyrt fyaben, fo folltc er ffd) freuen,

wenn ein 9[ftetbobi|lenprebiger eö »erfuebt, ffe alö SSränbe

attä bem geuer $u reiffett 9tiemanb fyat ein Stockt, bie

s3)?etl)obiffenprebiger beßtyalb be£ (Beftengetffeö ober ber ^3ro*

[e(t)tenmarf)erei $u befcfyutbigen, unb eben fo wenig, wenn
ii einer großen (gtabt, wo neben einer wafyrljaft cfyriff*

Itrfjen ©emeinbe, tk öon einem eöangeltfcfyen ^rebiger be*

bient wirb, ffd) nod> eine große angabt unbefetyrter Wte\u

fcfyen beffnbet, wir auS benfelben burd) bie sprebigt Don

SSuge unb S5efebrung unb bie fräftige 2öirfung be£ Zeitigen

©eiffeä eine ©emeinbe i>on ^erfonett ^u büben »erfueben,

bie Don ber Ungerecfytigfett abtreten unb ©ott anbeten wol*

Jen im ©eiff unb in ber SfBafyrfyeit.

£>aß bie ©lauben^lefyren unb ber ©ottegbtenff ber 9J?e*

tfyobtffen eben fo fyart angegriffen wirb, al$ it)r perfönlidjer

$ fy a r a ? t e r, ijt allgemein 'betont 2)a aber biefe fünfte in

anbern £raftaten fyinreidjenb abgefyanbett werben ffnb, fo

wollen wir unö tyier bamit begnügen, $u fagen, ba$ bie

Slftetfyobiffen nid)t, rt>k ifynen fo fyäuffg vorgeworfen wirb,

wn ber ©runblefjre ber et)angetifd)en jftrebe, ber £)^erf>tfer^

ttgung burd) ben ©lauben, abgewichen ffnb, wie beutlid)

erhellt au$ bem 9ten ©lauben^artifel ber 9ö?etl)obijl:enftrd)e

:

"SJBtr werben für gerecht von ©ott angefefyen, einzig um
be$ $erbienfte3 unfereg £errn unb £eilanbe$ 3efu @t)riffi

willen, burd) ben ©lauben, niebt wegen unferer eigenen

$3erfe ober SSerbienffe ; un^ ba$ wir burcl) ben ©lauben
allein gerechtfertigt werben, ijt eine fefyr fyeilfame unb troff*

Dolle Eebre,"

£a$,' wag wir 2) $u betradjten baben, ffnb bie Singriffe

attfbaö^rebigtamt ber 9D?etl)obi(ten* 9Jlan

fprid)t mit großer $erad)tung t)on ben 9D?etbobiffenprebigern,

alä untüchtig $um sprebtgtamt, unb als ^^uptgrunb ihrer

Untüd)ti0feit wirb angegeben, ba$ ffe $u unwiffenb feijen,

weil bte 2öenigften Don tfynen in ©emittarien
ober t)ot)en ©djulen anggebilbet worben feiern
Unfere ©egner lönnten ffd) aber tie 5D^ür>e erfparen, uns
unfere Untüd)tigFett weittäuffg gu beweifen, ba bie %Jlei\ien

öon un$ ffe feibff füllen unb benennen- 3a td) pfiffe, ob
(Jiner unter un$ $u ffnben tff, welcher nid)t im fttnblid auf
fein fyofyeSSlmt, feuftenb aufruft: "30er iff Ijie^ü tüd)tiQV>

2. dox. 2, 16> ^o Diel id) weif, ffnb nur Wenige unter
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ifmen, bte, alt ber Sftuf fam: *(SBe« foll tdh fettben 1 2öer
will unfer S3ote feim ?" fogleid) antworteten : '£uer bin tri),

fenbe mieb,' 3ef* 6, 8, £>ie 9D?et)rften machten @inwen*
hingen tt>tc ein Siftofeg (2. sjftofe 4, 13.): '9[)?etn fterr,

fenbe, welcben £)u fenben ratÄft ;' ober gleid) einem 3ere*

miaä : '2ld), £err £err, id) tauge nid)t $u prebigen, benn
td) bin $u jung,' Aap. l, 6. 2lber bie Antwort »om &erm
n>ar (25* 7«): "Sage ntebt: tdb bin 31t jung; fonbern bu

follft geben, wofytn td) bid) fenbe, nnb prebigen, waö id)

tief) tjetffe," alfo nid)t, n>a$ fte auf bem Seminar ober ber

Uniöerfttät gelernt fyaben : frembe Sprachen ober spbilofo*

pt)te, 2öäre et ntd)t für ben 9?uf unb ben SSefefyt be$

£errn, id) glaube, bie mefyrften unferer ^rebiger würben
in fttqer Seit ibr £anbwerf ober ben 2(cferbau wieber er*

greifen, (Sie lefen niebt nur, fonbern füllen bie SOBabrtjett

:

"yiid)t baß wir tüchtig ftnb tton nnt felber, etxvat 31t benfeit,

alt üon un£ felber, fonbern ba$ wir tüchtig ftnb, ift von
®ott, welcber un£ aud) tücfytig gemacht bat, bat 2lmt $u

fübren beg leiten £ej1:ament3; niebt bet 33ud)ftaben6, fou*

bem beS ©eijleS," 2. gor* 3, 5, 6.

Unter biefen Umftänben würbe et ben -IRetbobiftenprebi*

gern felbjl nid)t angenehm feim, wenn id) mieb j$u feigen

bemühte, ba$ ifyre ($rfenntni$ tjinreidjenb ift für bie itmen

fcom £errn unb ber $ircfye aufgetragene Arbeit; fonbern im
SSewußtfeim, ba$ itynen viel fefylt, fueben fie immer mefyr

$u lernen, unb wijfen, ba$ jTe in tiefer 2öelt nie auslernen

fönnen* (5$ liegt mir aud) gar nid)t an, bie £üd)tigfett

ber 9Ketl)obif!enprebiger $u it)rem Slmte $u bewetfen. 3Ber
Uebeqeugung wünfdjt, ber gefye tun unb fyöre fie prebigen,

wie ber £>oftor in folgenbem S5eifpiel, welches id) auö per*

fönlidjer (£rfai)rung gebe*

@ö war in ber Stabt (5***, wo einer unferer TOfffouäre
eine Seit lang prebigte, unb wo unter manchen 2lnbern ein

gewi^er Softer wohnte, ber t>oll SSorurtbeit war, weif ber

5D?ifjionär nid)t auf fyofyenSdnilengewefen, unb ifyn barum
nid)t prebigen fyören wollte, din 3al)r barauf würbe ein

anberer ^Rifftonär an feine Stelle gefanbt Mut 9icugierbe

gieng ber Softer, um it)n $u fyöreit, unb nacbfyer fagte er

:

"£)a$ lafie id) mir gefallen, einen foldjen 5D?ann ^u boren

;

ber l)at bod) ftubiert,
,,

(ix wußte aber niebt, ba$ ber näm*
lid)e TOffumär nod) öor Äurjem fid) unb feine gamilie mit

5taglöt}nerarbeit ernährte, unb nie eine Untüerfität fat),
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$11$ ein anberer ©rnnb für bie Untürf)tigfeit ber 5D?etl)o^

btjlenprebiger wirb angeführt, ba$ fte "in ber 9?egel etnert

furzen Zext wählen, biefelbe sprebigt an einem anbern Orte
norf) einmal galten, nnb barüber ben reichen 3nt)alt beö

2öorte6 ©otteö nnbemt£t liegen (äffen*"

£)aö wäre fomel gefaqt, al$ : ein fnqer £ert ift nid)t

retdh an Snfyalh 2öte Männer, bie Safyrelang ftubtert nnb
bie ©rnnbfprarfjen ber 35tbel, £ebräifrf), ©rierfnfrf) nnb
?atetntfrf) gelernt fyaben, f o reben fönnen, fann irf) nirf)t

begreifen ; id) rann and) nicht mit ifynen überein jtimmen,

fonbern glaube, ba$ bie 3[ßetr)obe, freie Zexte %n wählen,
gan$ rerfjt tjt* 3rf) zweifle nirf)^ wäre irf) nirfjt ^nr 9D?etf)o*

bt|Tenftrrf)e gefommen, irf) fyätte bi$ fyettte norf) nirf)t ben
reichen 3nl)alt ber Sfeorte gehört: "Öaß bie lobten tt)rc

lobten begraben, folge bn aber mir ;" — benn irf) war 23

2>afyre lang nnter ben lobten nnb habe begraben Reifen,

ofme e$ $n wiffen* £)ag ^ämlicfye tft ber gatl mit mehreren
!)nnbert anbern Herten* dagegen tfl e$ allgemein befannt,

baß nnfere ©egner 3ar)r ang 3ar>r ein eine regelmäßige

$alenbermnbe marfjen mit ti>ren Herten» ($inen anbern
Zext %n wählen, al3 ber Stalenber Dorfrfjreibt, würbe bei

tfmen eine Uebertretnng nnb ©ewiffengfarfje fe^n ; fo wirb
benn an allen £)rten über ben nämlichen Zext geprebtgt,

nnb fo get)t e3 frf)on feit mehreren fynnbert Sauren* <£etyen

ffe nnn ein ttnrerfjt barin, fo mögen ffe ben halfen ^nerft

anö ifyrem eigenen £(nge liefen*

Slber eine anbere Sinwenbnng tff: "Die meiften ber

bentfrf)en 90?etr)obiftenprebiger waren in £)entfrf)lanb §anb*
Werfer ober £anblente*"

25ieß ift wafyr, aber fein £inberniß, wenn ffe fonfl tnrf)*

tig, fmb; nnb nnr £>er, welcher nirf)t mit ber biblifrf)en

@efrf)irf)te befannt ijt ober bie 2öal)rr)eit berfelben nirf)t an*
erfennt, fann e£ wagen, bieg $n längnen ; benn bie 23ibel

fagt nirgenbg, ba$ ein q)rebiger nnr auf ber fyofyen ©d)nle
$n feinem Slmte tücf)ttg gemacht werben fönne; anrf) füf>rt

ffe fein 33eifpiel an, ba$ @ott je ang einem 5ftüfffggänger

einen gnten ^)rebiger gemacht fyabe, wo 1)1 aber, baß (Er

^anrfje an$ ifyrem irbifcfjen 33emfe fyerang gernfen nnb
gefanbt bat, fein 2öort $n predigen. üftoar) war ein sprebi*

ger ber @ererf)tigfeit, 2. ^}etrt 2, 5V nnb ^n gleicher 3^it

ein ©cfiiff^immermann, l. 50?ofe 6, 14. 22. Sfbrarjam

trieb 25te^urf)t mtb prebigte fcon bem tarnen be3 frerrn,
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Stay. 12, 8. 5D?ofe^ Ijatte 40 ^afyre tag <Srf)aafe gehütet,

als ber £err ifyn berief gum güfyrer feinet äSolfe^, 2» 5D^of* 3»

©Ufa, ein SltferSmann, würbe t>on feinem *Pflug weg $um
sproptjetenamt berufen, l. $ön» 19, 19 - gl, (2aul fam
unter bie spropfyeten unb weiflfagete, als er feinet SaterS

Grfelinnen fuebte, l» (Barn. 9, 3. 4.; 10, io. £>atub war
in feinen jungen 3at)ren ein ©cbäfer unb nacfyfyer ber geilte

retd)fte Dichter unb spropfyet ©otteS, $Ipojlelgeftf). 2, 30.

SlmoS VDetflaQete unb war ein $uf)!)irte, ber Maulbeere
abliefet, 2lmoS 7, 14. spetruS, 3lubreaS, SacobuS unb
ÜjofyanneS, bie 2lpojM beS £errn, waren gtfrfjer, sjjtottl).

4, 18. 9!)?attl)äuS war Seltner, $ap» 9, 9. Slpolto, ber

große ^rebiger, l. @or» 3, 6.; Slpg. 18, 24., erhielt feinen

befren Unterricht nirf)t auf ber £od)fcl)ute, fonbern in ber

2Berfftatte, unb $war Pom £eppid)macf)er Sfqutfa unb beflfen

$Qeibe tyxitctila, 35. 26.; unb $auluS trieb baftelbe £anb*
werf wäbrenb feinet SlpojtetamteS, SS» 3.; unb was war
bte porfyerige 23efrf)äftigung, unb wo waren alle b i e tyxebi*

ger tüchtig gemalt, wetebe in titrier %eit 3erufalem, 3ubäa,
(feamaria unb bie dnben ber (5rbe mit bem (Spangelio erfülle

ten 1 Sie famen gewiß nicfyt Pon einer tbjeologifcfyen Schule,
benn eS war norf) feine in @riften$»

£aß bie S^etb/obiftenprebiger $uPor ^anbwerfer waren,
fprirf)t bafyer metyr für bie ©öttltrfjfeit ifyreS 33erufS, als

bagegen, benn eS beweist : baß jTe in ifyrem unbefefyrten

Suftanbe nie ftrf) 9?erf)nung machten, ^rebiger i\x werben

;

Weber fie norf) ibre Altern erwarteten bief . @anj anberS
aber tfr eS mit ben mefyrjten sprebigew, bie in Deutfdblanb

auf ber Uniperfttät erlogen werben» <5rf)on in it)rer $inb*

l)eit wirb ürnen baS eingeprägt unb ber ©ebanfe wirb immer
rege gehalten, biß ber ($nb$wecf erreicht iji, unb biefer i|t

feiten : um Sefu willen ©rbmarf) $u leiben — ein 9?arr $u

werben um (5i)rifti willen — firf) felbjt $u perläuqnen, unb
alles was man t)at unb tfr, bar^utegen $ur G?t)re ©ottcS unb
jum 2öot)l ber, wenn and) unbanfbaren 5D?enfrf)en ; fonbern

bäuftg : um angefefyen unb bequem in ber 2öel*t leben ju

tonnen» £uer nun paffen gan$ eigentlirf) bie 2öorte, bie

wir irgenbwo gelefen rjaben : "SSer nur baS menfrf)lid)e

£eq in etwas fennt, ber roeify, ba% in neun gälten unter

jebn, 3emanb ber ein Slmt übernimmt, ol)ne bie bagu erfor*

berlirf)en ©aben unb ^enntniffe $u befiisen, burrf) Anmaßung
baß tl)m get)lenbe $u erfe£en fudjt»" @S ift baber ntrfjt
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mofyl anberS ju erwarten, at$ mie e$ öffentlich) am £age liegt,

nämltd): ber ©etil; ber ©elbfterfyebung über ^anbmerfer

unb Einbleute wirb tief gepflegt in baS ©emütt) beS <ftu*

be£, fd)lägt tiefe 2ßur$efa im £er$en be3 jungen t&tnbenten,

treibt in wenigen Saferen flarfe «Sprößlinge, bie ifyre t>otte

^rüci)te tragen, wenn ber uuterbrüdte §anbwer)rer mit bem
£mte unter bem 2lrm üor ber &t)üre be£ "^errn 93aftor3"

flehen muß, hi$ e£ il)m gefällt, bie öorgefdjriebenen <5toU

©ebneren öom £anbwerfer $u empfangen*

innigen £>anf bringen n>ir ©Ott, wenn (5r un3 treue

$rebiger fenbet, welcbe in bie gußjtapfen apojlotifdier ?et)rer

treten, unb wäfyrenb wir fcfyöne, eble ©aben, große Talente

unb f)of)e ©elefyrfamfeit bei bem ©neu l)ocfi$ufct)ä£ett Riffen,

bliefen mir nirfjt mit 23erad)tung fyerab aufben Zubern, weil

feine ©aben, Talente unb ©elefyrfamfeit geringe (Tnb, wol)[

wiffenb voa$ bie S3ibet te^rt : "Gnu SD^cnfd) fann nid)t$

nehmen, e3 werbe il}m benn gegeben ttom £immel," <5t>0*

Sol). 3, 27. kommen (Solche t)on £)eutfd)lanb berüber m
unfere Glitte, fo empfangen mir fte mit offenen Sinnen brü*

berliner Siebe* 5Iber entfd)ieben ffnb mir gegen Soldje,

bie e$ wagen, öffentlich) ober im @el)eimen, un£ in biefem

gefegneten £anbe ber greifyeit mieber unter ben £)rucf ber

$necfytfrfjaft ^u bringen, bem mir mit ©otteö £mlfe entron*

nen fmb* £)aß eö Männer giebt, bie foldjeä im ©inne
tyaben, ijt am £age* Un3 ijt nid)t unbewußt, marum
ba$ große ©efdjrei gefyt : "ine 5D?etl)obijtenprebiger ftnb

gewefene £anbwerfer unb £anbleute ; unjtubierte unb bei*

rum unberufene, ^um ^rebigen untüchtige 50?änner !" (So

lange bie Zeute folcfoeS glauben, werben fte biefelben nirfjt

atö ?)rebiger annehmen, unb bie ftd) felbjt erl)ebenben ^3a*

floren fönnen bann beflo leidster it)re $lane au^füfyren, benn
bie £)eutfd)en verlangen, mit menig 2m£nal)me, einen *pre*

biger unter ftd) $u fyaben*

£aufenbe t>on wt$ 2>eutfdjen fyaben ein fonjt geliebtes

SSaterlanb üerlaflen ; nid)t : weil mir nid)t efyrlid) waren,
ober feine Sujt ^u arbeiten Ratten, fonbern meil mir megen
vieler Sirbeit t)on $inbe3beinen au <d$ £agelöimer unb
^anbmerfer üeraditet maren, unb nod) ba$u unifern ©cfymeiß,

mie unfere ©ewiffenöfreifyeit, ber Unterbrüdung gei|tlid)er

unb weltlicher SDbrigfett opfern mußten* ©ott bat uns in

ein £anb gebracht, mo ber 3D?enfd) nad) feinem Qfyarafter

—

nid)t nad) feinen Kleibern, feinem ©efb ober 9?ang tarirt
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gegen t>erfcf)iefccne ungerechte Scfdjuftigiingcn. ll

wirb, — wo ber £anbwerfer ttnb Canbmann geehrt unb ge*

fdhä^t wirb ; benn waö wäre eine Nation oljne ^anbwerfer
unb Sfcferäleute ? £>tejj[ ftnb btc Männer, bxe nid)t mte bie

müßigen £rol)nen im SSienenforbe blo£ £onig kenetyren,
fonbern al$ arbettfame SBtenen fammeln,#^etb genug
it)itt eß un$, baß Unterbrücfung etnft unfere 33ilbung t)tn*

berte, ober unfere £et)rer nid)t mefyr um biefelbe befümmert
waren ; aber je&t barüber unferer $u fpotten ober mt$ ^u

tabeln, tfl: mefyr, al£ tt>tr willig ftnb ^u tragen»

3) ^Bollen wir unß geaen btc tterfd)tebenerlet S3efd)ulbt*

gungen, f)tnftd)tltd) ber SS"c r fa f fu n g unb Regierung
ber ^ftetfyobiftenfircfye, fcertfyeibigen*

Die Organtfatton ber btfcf)öfl* 5Jtett)obtftenftrrf)c war
gän^ltd) ba$ 5öerf ber 23orfet)ung, benimmt 31t befonberen

Gntb^wecfen — benimmt $um 9Dßif|um$ * unb Deformation^*
SCBerfe, fo lange Arbeit *>on biefer 5-lrt in ber SOBclt erforber*

lid) ijl. Die S3tbel warb bei biefer Organtfation tum ©runbe
gelegt* £te au3 ber $ird)engefd)td)te fcon fedjgetwfyunbert

5at)ren gefcfyöpfte @rfal)rung biente Riebet aiß fräfttgeö

#ülfgmtttel, unb ber ©etil ©otteS leitete unb erleuchtete

bte #er$en ber SSäter in biefem 3öer!e. VJlit einem Sluge,

einfältig auf bte @ljre ©otte3 unb baß üöoljl unfterblic^er

Seelen gerichtet, begannen fte, unb wäfyrenb ffe bemütfyig

unb banfbar baß ©ute unb üftüfcltcfye ber Sorbit anerfann*

ten unb anwanbten, entbeefte tl>r fdjarfer SSM bie geifert

unb flippen, woran Rubere gefcfyeitert waren, unb ttermie*

ben ffe, Daß ©efd)rei ber 5ö?enge : "Sfteue 90?ett)obe
!"

fonnte fTe nttf)t anß tfyrer S3at)n brangen, nod) trgenb eine

£Dppofftion il)ren ©ang bemmen, unb lebenb, letbenb unb
flerbenb war ifyr SSefeuutnff : "Daß 23efte tjl — ©Ott ijt

mit un£ !"

(So war e$ in ber £'fyat. Die 9D?ett>biftenfird)e erhielt

ben (Sfyarafter unb Stempel ber ed)ten alten apojtoltfdjen

Äird)e, unb fo lange fte bemfelben getreu tjl, wirb fie jteaen;

bafür tjat fTe beS iSerrn 2öort
5D2xt ber Deformation unter Cuttyer unb Srotnglt, \)atte

©ott feine anbere 2lbftd)t, al3 mit ber unter 3ob. 5Be6lei).

Slber bie 2lnl)änger ber <5rfleren verfielen in einen großen

Srrtfyum. Slnftatt bie Deformation $u betradjten aiß ein

2Ber? baß eben angefangen ifr, fafyen fte eß an alö

t) o 1 1 e n b e t mit bem ^obe ber Deformatoren ; unb auö
biefem 5rrtf)um fielen ffe in einen anbern, ntctjt mtnber »er*
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1* <£mc Q3crtyriMgitng Kr ?&ltti}0t\ftmtitcf)t,

berblidjen, nämliel) : 2ebc ftrdhltc^e Benennung tt>etcf)t öoit

ber 2öat)rt)eit be$ @t>angelütm3 ab, fobalb fte t>erfcbieben tft

t>on ber $ o r m ber Deformation beg fecf)geJ)nten Safyrfyun*

bertS, £>tefer Srrtfyum geigte fd)on bei fetten ber großen

Reformatoren bie traurigen folgen ; er i|t fortgepflanzt

auf nnfere 3^t unb trägt norf) biefelben $rücf)te, im tag*

Heften 2eben, auf ber $an$el, in offentltdben blättern unb
33ürf)ern.

Za$t un6 aber nun betrachten, wa$ man ber SSerfaffung

ber 9ftetl)obtftenftrtfje vorwirft VJlan fagt, jTe fei) t) i e r a r#

d) t f d)
— unb ^war @rftenS, weil bie ©eneralconferen$ bloä

au$ ^rebtgern befiele, nnb ofyne 3u$tel)ung fcon ©emeinbe*
gliebem, @efe£e unb Regeln für bie Strebe macbe. — (5$

t|t wafyr, bie ©eneralconferen^ befteljt allein au$ sprebtgern

unb fte allein fyat ©ewalt, ®efe£e unb Regeln für unfere

©emeinfcf)aft 31t machen* Bie \)at aber (Scfyranfen, über

bie fte nid)t geben fann unb woburrf) ben ©liebern ber $tr*

ct)e üorjüglirfie Rechte gefiebert ftnb* 3n ber Constitution

ober SSerfaflung ber $trd)e fyeifft e$ : 1 , £)ie ©eneralcon*

feren$ foll unfere ©laubenSartifel nicfyt wiberrufen, änbern
ober wecfyfeln, noef) irgenb eine neue 9?orm ober Ricfytfcfytur

ber SJefyre, welche unfern gegenwärtigen £efymormen entge*

gen wäre, aufhellen* 2. (Sie barf bie allgemeinen Regeln
unferer ©emetnfcfyaft nieftt wiberrufen, noef) tteränberm

3* Bie barf ba$ Sorrecfyt unferer ©lieber, i>or ber ©emeinbe
ober einer @ommittee »erhört ju werben unb appelltren ju

fönnen, nicfyt abfeftaffen*

2lber e£ wirb eingewenbet: @ine 9Ö?etl)obtfkngemeütbe

l)abe nid)t bag Recfyt, ifyren prebtger felbjt ju wallen. —
Öötr geben $u, baß biefeö SSorrecftt jleber ©emeinbe notfy*

wenb'ig ift, bie mit einer Strebe in 3Serbinbung ftefyt, welche

Männer in$ ^)rebigtamt aufnimmt bloö narf) bem 9D?afe

ftubierter 2öijTenfef)aft, olme Rücfftcfjt barauf $u nebmen,
ob fte befebrt ftnb ober niefjt ©anj anberg ift eg mit ber

bifcböfl. 9D?etf)obiftenfircbe, Sbrer Regel unb Drbnung
gufolge wirb fein ^rebiger $u einer ©emeinbe gefanbt, er

fep benn $u ©Ott befebrt, er tyabe ©nabe unb ©aben $u

bem 2öerfe unb grücfye öon feiner Arbeit, unb fei) berett,

fccf> gan$ ©Ott unb feinem 2Berfe $u wibmen (f* Äircben*

DrbnungO- ^te^u fommt noef), ba$ unfrer Regel zufolge

deiner unter unö Grrlaubntß $um sprebigen erhalten fann,
alö nur t>on ber ©emeinbe, t)on welcher er ein ©lieb tjr,
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gegen tocrfdjicbcne ungerechte «Befcfytrtbigutigctt« 13

tmb 9iiemanb fann als D^eifeprebtcjer aufgenommen merben,

er fet> benn tton ber 2Sierteljat)rgconferen$, melctye il)n $uöor

prüft, empfohlen (f. $trcf)enorbn.)*

£aben unfere ©egner itjren ©emeinbegliebern je ein fofe

dM 9?ed)t ^ufommen (äffen ? $eüieött>ca,e$* jDeßfjalb l)at,

mentgftenä Sterin, bte ©emeiufrfiaft ber 9[ftetI)obifIen ein

gro$e3 SSorrecbt t)or jenen, 5Uät biefem Sorrecbte märe e$

aber unverträglich, baf bte ©ememben felber tt)re ^rebiger

mäblen ; benn fte fömtten verleitet merben, au3 ©unjt einen

untüchtigen 9ö?ann 31t empfehlen, mit bem perfönlitf)en 9ln&
balt, tyn nie für ftJ} felbjt al$ ^rebiger £U nehmen, @ben*
faltö lonnte ba$ SEÖafylrecfyt ber ©lieber leicfyt $u 2lriftofratie

üerleitem 9D?el)rere ©emeinben mürben oft $u gleicher Seit

ein unb benfelben 33rebtger mäfylen ; ber $rebtger mürbe
baburrf) letcfyt verleitet merben, niebt barauf $u fefyen, mo
er am meifeen 9iitöen ft i f t e n, fonbern mo er am meinen
geitlirf)en S^u^en für ftd) felbft ^iefyen fonnte; unb
manche ©emeinben mürben unter folgen Umftänben »er*

fäumt unb vernacbläfigt merben, ober gar öerlaffen fe*m.

©ebreefenöfeenen bieten jTcf) oft unferem Singe bar bei ben

fogenannten sprebiger^afylen, meldte unfere 33el)auptung

fyinretcbenb betätigen unb uns $ur 5Bamung bienen* @rft

mirb eine Sln^a^l ^rebiger berufen, um ^)robeprebigten $u

galten, — ein S3emei3, ba$ ffe 9iiemanb trauen, et)e fte

tt)n l)6ren unb fefyem (Die UmfMnbe machen folebeö auef)

notfymenbtg.) £)ft fällt e£ aber vor, baß bie Meinungen
tterfcfyieben finb, unb e3 folgt £aß, ©trett, Spaltung unb
Trennung, unb Söunben, meiere öietteiebt nie mefyr feilen.

3n bem 9iämlicben mürbe eö in ber 50?etbobiftenfirdf)e enblicl)

führen, menn bie ©emeinben tljre sprebiger felbjt $u mäfylen

Ratten,

5Öeld) ein groger SSortfyetI ijt e$ bafyer, baß ber SSifcbof

ben ^rebiger auf fein gelb, unb ber ©emeinbe ifyren tyxebU

ger fenbet, mit ber 33ebingung, baß feiner länger an einer

©emeinbe bleibe aU jmei Safyre* 2luf biefe "^öeife mirb

ber ^rebiger reicher an örfatyrung unb tyat beffere ©elegen*

tyit, nü^licf) $u merben gum allgemeinen 5öol)l ; hk '©e*

meinben fyaben ben SSortfyetI, ba$ fie ftet$ mit ^rebigern

»erforgt, bie öerfct)tebenen Talente ber ^rterfjte ©otteS

ttertfyettt merben, unb bie 23or$üge cine$ 3eben berfelben —
$ i e l e n ^u 9tu£en fommen. So mar e$ $ur apofrolifcfjen

Seit. $)aulu$ ließ ben £itu£ in $reta, um bie Stäbte bin
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14 (Sine 2ßcrt()cit>t0ung fcer 9Dkti;ot>itfcttfircf)c,

unb ber mit Sielte jten $u befe£en, Zit 1, 5V unb aerffdjert

ben (5orintf)ern : "(5$ tjt alles euer ; eg fei) *Paulu$ ober

SlpolTo ober $ept)a3," 1, @or. 3, 21. 22. Sie unechte

©otteS fmb ha$ (£igentl)um ber ganzen Ätrdje, unb bie

Ätrcfie ijt (grifft (©gentium, Slcferwerf), SB. 9. 23. —
(öftere follten bafyer an ben $)la&, wo bag 5Bol)I be3 ©an*
jen am m e i) r ft e n burd) fte beförbert werben fann, unb
£e£tere follten SSor^üge wie Grmftfjränfuita,en gemeinfam

tfyeifen unb tragen. (Sie follten nid)t alleh auf tag 31)/

rige fefyen, fonbern and) auf bad, ba3 be3 Zubern ijr, ^t)il

2, 4., um baS ©efe£ GifyrtjH gu erfüllen. X)tef fann aber

am bejlen gefdjefyen, wenn Qnn unpartbeüfdjer SUtonn bte

sprebiger fenbet. tteberall, wo biefer 2Beg etngefcfytagen

Sorben tjt, ba war ©otteS Segen im reichen 5D?a^e* 2)ie

9D?etl)obiftenfird)e t)at hierin btnreidienbe (Erfahrung gemacht.

d$ ijt uns aurf) nirf)t unbewußt, warum befonber^'^rebt^

g e r unter unfern ©egnern fiel) gegen tiefen Pan fo fefyr

auflehnen mit Dieben unb (Schriften. (Bobalb berfelbe auf*

gehoben wirb, befommt bie innere SSerbinbung unter un$
ben £obe$jrof ;

Qex&en werben einanber entfrembet unb bie

S3rüberltd)Fett gefyet }u @nbe, worauf enblid) folgt, ba$ bte

$rebiger gu einer befonbern Mafte unter tfyren 9iebenmen*

fdjen erhoben werben.

@3 möcfyte nun nod) eingewenbet werben : £aß unerad)*

tet ber Regeln, SBorfdnuften unb 33orffd)tgmaßregetn in

S8ejtel)Uttg ber Aufnahme unb (Senbung üon sprebigern un*

ferer $trd)e, bennod) eine untüchtige sperfon unter tlmen

fe^n mag, ober baß ft'd) ein q)rebiger tterfdjulbe unb fetbjt

untüchtig mad)e, wäl)reub er im kirnte flehet ; hätten aber

bie ©emeinben ba3 2öal)lred)t, fo würben fte ben Wflann

t)ielleid)t nid)t gewählt haben, ober würben itjtt entlafjen fo

gefttwinb wie mögftd), — unb weil beibeg nid]t gefd)e!)cn

tenne, fo fe*)en fte in ifyren 9?ed)ten benachteiligt.

2ötr wollen betbe 23orberfä|e zugeben, aber behaupten

auf gute ©rünbe, baß wenn bie $rebiger t)on ben ©emein*
ben gewählt würben, e3 für untüchtige ^erfonen fc>iel letzter

wäre ftd) ein^ufd)teid]en, aber tuel fcfywieriger, fte biuauö
$u bringen. Sfaemanb \)at nod) bitterer geflagt über ba$
©nfd)t'eid)en untüd)tiger J3rebiger in ihre Glitte unb bte

&d)\mexig,feit, fte ^u öerbrängen, alß eben £>ie, welche am
lauteten unb mefyrften gegen bie SSerfaffung ber bifd)öfl.

9D?ett)obtjtenftrrf)e geeifert tjaben. Subem wtffen wir, baß
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gefeit t>crfcf)ict<cnc ungerechte SScfäulfcigtmßcn. 15

ber mtcjcrcrf)tc &au6l)alter am fcfylaueften ift, Käufer unb
Stitfnafyme $u ftnbcn (2uc. 16.), uitb £er, Welcher hieben*

Slbftchtcn t)at im sprebigtamte, ftd) am erften git ftdjern fucfyt

burd) dontrafte auf Safyre ober gar auf Cebenä$ett. 3m
©egentfyeil mürbe aber ein treuer 9)rebtger off ungerecht

befyanbelt werben, beuu »eil er ben ganzen D?atl}frf)faß ©ot*
teö prebtgt unb eine evangelifd]e ferrfjen^urf)t Verwaltet,

jtnben ftct> immer Solche, meldte nid)t aufrieben ftub mit

ifym, uub biefe ftnb mau einmal von großem @influ$; uub
wäfyrenb fte unter bem ^etbobifteu^lan n>ol)t n>iffett, baß

fte ben getreuen sprebiger ntd)t vertreiben fönnen, uub bafyer

felber bie $ird)c verlaffen, wenn ffe ftd) nid)t befifern wollen,

fo würben fte, wenn hie ©emetnbe ^u wählen ijätte, burd)

itjren (Einfluß ben sprebiger au3 ifyrer Glitte frfjaffen ober

wemgj?en3 i\)m fdiaben, — unb fomit wäre ber ^d)aben
boppelt*

2öo t)aben aber bie £aienglieber unfrer ©egner 25orred)te,

me hie ber 9ftetl)obiflenfirtf)e ? Sebeö $iertetjal)r fommt
ber 23or|tet)enbe Sleltefte ju jeber ©emetnbe mit ber befon*

bem ftxa$e, ob 3emanb Älage fyabe gegen ben ^rebiger.

£ier fann Seber, bem Unredjt gefdjefyen tji, fein Dfadht fu*

dien ; unb tjt ber sprebiger fcfyulbtg, fo wirb er nad) vor*

ge(d)riebenen Regeln befyanbelt Sollte ein sprebiger ftcf)

verfrfmlben in einer &ad)e, bie tfyn feinet 2(mteg untüchtig

mad)t, fo bramtt unb foll bie &ad\e nid)t aufgefdioben

werben, btä vielleicht über ein SSierteljabr ber SSorfrc^enbc

2leltefte fommt, fonbern lann in ber $ür$e vorgenommen,
unb wenn bewiefen, tan er feinet $lmte$ entfe^t werben

(f. Äirdjenorbm).

Stuf ät)utid)e fceife ijt in ber $ird)enorbnung geforgt, in

33e$ufl auf jeben amtlichen @l)arafter in unferer jttrd)e,

vom SStfdjof big ^um Verwalter ; unb follte nie eine ,ftlage

einlaufen, fo werben fte bod) alle Satyr einmal an ifyrem

bestimmten Orte unterfudjt, ob fte i\)xe$ 5fatte$ tüd)ttg unb
würbig jmb. aufgenommen, ber iätyatatttx ber Sßtfdjöfe

wirb nur alle vier 3abre von ber @eneralconferen$ unter*

fud]t, unb fo mit entfernt i]t bie bifcfyöfL 9D?ett)obtfteuftrd)e

von Joierardue, ba$ bie ©eneralconferenj ben SSiftfjof, un*
erad)tet etneg unbefleckten 2öanbel3, feinet 2(mte3 entfern
fanu, wenn ffe ifyn au 3 irgenb einer Urfad)e al$ unfähig
erfennt, cö sunt allgemeinen 2öot)l ber Mixdje führen $u

fömtett.
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16 (£ittc SBcrtfyettHöimg tcr D}?ct^obi|renfrrc^e,

£)a$ eine Äircfye unter obiger SSerfafiimo. bennod) fyierar*

cfnfct) fetm fanti, gebe frf) $u ; aber bie ÖJJettjobtftenfirdhc

tit e3 nicht* tlnb warum ? 2Öeil fte nur freiwillige at$

©lieber aufnimmt, bie aleid) einer Dtuil) aud ber gülle tf)reö

fter$en3 unb fyinreicfyenber Ueberlegung fagen: "2Ö0 bn
l)ingel)ejl, ba will ict) aurf} fyingefyen; wo bu bleibet, ba
bleibe id) aucf)* ©ein $olf tjt mein Sßolf, unb bein ©ott

tft mein ©Ott" k., 3?ut^ 1> 16. 17,; alfo (£olcl)e, bie mcfjt

nur befennen, ba$ fTe bem fteilanb folgen wollen, fonbcrtt

and), ba$ fte mit ber Serfaffüng, Regierung unb 3ucl)t ber

Äircfje mrt $et%en übereinfiimmen, ftcl) willig in biefelbe

fcfy'cfen unb jie befolgen wollen, £)ieß i|t fe(tgefe£te 9?egel

ber ^trcfye*

gerner — Sftcljt nur ben ^rebigem, fonbern allen Wie*

tt)obiften wirb anbefohlen, bie jftrcfyenorbnung wieberfyolt

burd)$ulefen unb fiel) einzuprägen. Beugt bie$ nid)t laut

für ben freien ettangelifetjen Oinn ber ^etfyobiftenfircfye ?

—

3jt bie$ uid)t unbefcfyränfte Offenheit ? — ein 33ewei6,

ba$ fte weit entfernt i% and) nur @ineS il)rer ©lieber $u

fyintergefyen unb tfym ein ©efe£ ober @efe$e auftubürben,

bie e$ nirf)t fennt unb nicfjt willig wäre an$unel)men % Unb
I)ie$u fommt nod) bie fecf)3monatlicl)e sprobe^eit, bamit ein

2>ebe$ völlige ©elegeufyeit fyabe $ur grünbltcfyen Prüfung.
3e£t nod) eine grage, könnte bie 9J?ett)obtftenf*ird)e nicfyt

hei all biefem bennocl) fyierarclnftf) feim? 3cf) antworte:

(Sie fann, fobalb fte lehren würbe: fte allein fep bie

wahre unb feltgmacljenbe Mivdje @t)rifH ; benn ba$ wäre fo

ötti gefagt, ali : tt)r fönnet feine Triften fe*m, eg fei) benn,

tfyr fd)icfet unb füget end) unter unfere Regeln unb Mitten*
erbnung. £>a$ unfere ©egner bie 9D?etbobijtenftrtf)e btefeö

SOBatmS befdmlbigen, tjt unö befannt ; wie ungerecht aber

biefe S5efcl)ulbigung ijr, gel)t fcfyon au$ bem (£men fyeröor,

ba$ wir unfere" eigenen ^inber nid)t einmal unter bie $ir*

cfyenorbnung binben, wenn fte e$ nicf)t felbft tl)un mit willt*

gern £eqen. (Soweit benn ift bie 9)?ett)obiftenfircf)e frei üon
Hierarchie. — 5öollen unfere $la$t)erfammlungcn (5inem

ober bem Slnbern ntcfjt einleuchten, unb ift er überzeugt,

ba$ er ol)ne biefelben ebenfo gut im @briftentl)um wacfyfen

unb ©ott bienen fann, fo giebt eS ja Äirchen genug, wo
feine gebulbet werben, unb er hat ein ttolleg £Kec^t in £lme*

rifa, ftch einer folgen an$ufd)lieflfen ; tjt er aber überzeugt,

baß bie 9ö?ett)obijlenfircl)e für ilm ben $or$ug fcerbient in
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gegen Derfcfyictcnc ungerechte 29cfct)utfigtmgcn. 17

jeber anbern 23e$iebung, roarum follte er ffd) bann nid)t in

ihre Crbnuug fdürfen fönneu 1

S5te meiften unferer ©egner banbeln nid)t fo offen mit

ihren $irdiengliebcrn, ^Sürbe man fte fragen, roa$ ihre

$irchenverfai|ung etgentltd) tfr, ober roarum fte ftd) 51t biefer

nnb nicht ju einer anbern befennen, fo würben fte enrrveber

gar feinen ©runb anheben fönnen ober nad) ihrer befren

ftftebe fagen : mein 23ater unb Butter roaren fo ; nnb fo

fonberbar e$ and) lautet, fo i]i e3 bod) roafyr, ba% handle,
bie nicht roiffen, roa3 Rubere, nodi roa3 fte felbft fTnb unb
glauben, bod) behaupten : fte felbft feveu voEfommen recht,

aber alle 3Jn.bere feilen verfebrt

Sie 5D?etbobiiren fönnen nidit£ mefyr roünfcfyen, al$ ba$
^ebermann ihre ^irchenorbnung lefen unb genau mit ©ot*
teß 2öort vergletdien möchte ; mit aufrichtige ^erfonen
roürben bann bewogen roerben, ffd) in £er$ unb Sinn mit

ber ^ftetfyobiftenfirdK $u vereinigen» Unb roenn Rubere unä
befdmlbigen, roie ben ^auttiö: "Siefer überrebet bie %ente,

©ott $u bienen, bem ©efe£ ^itrütber," 2lpojMg. 18, 13v
fo hält mt$ ba$ bod) merjt ab, ©ott ju bienen nad) unferm
eigenen ©eroififen*

Sie üftetbobifrenfirdie Ijat aber viele SSor^üge unb ihre

©lieber haben Vorrechte vor tfyren ©egnern. %n biefen

gehören

1. Sie verfchiebenen ©naben mittel, al$ ba ftnb: ein

evangeltfcr^apoitottfche^ tyxebig,tamt, roeldhe3 feine 50?ietl)*

linge, fo roeitjlftenfcben fehen tonnen, bulbet* — Ste 2>er*

roaltung ber eacramente nad) bem 3inn be3 Evangeliums
2öeil bie Sßibel nid)t beftimmt, mit roie viel 5öajfcr ober

mit roeld)er äuffern Zeremonie bie heilige Zaufe verroaitet

roerben foll, fo überlädt fte bem ern>acf)fenen Täufling felbjr,

unb Eltern für ihre uumünbige Äinber $u roäblen, ob fte

gefcheben foll burefr 23efprengen, 53egiejfen ober Untertau*

dien ; aber bie $irchenverfaf]ungen ber meiften unferer

©egner lafjen bem Täufling feine tSafyl, fonbern fchreiben

ihm vor, roie er getaitft roerben muß* — Sie ©ebet^ver*

fammlungen, roeld)e, roo möglich, fo eingerichtet roerben,

ba§ 2luV£beil nehmen fönnen. — Sie £ägerverfammlun*
gen, roelche nid)t nur befenber^ geeignet fTnb für bie ®iie*

ber, um ®nte$ 31t empfangen, fonbern auch, um Stnbern

®nte$ ^u thun.— Sie Älagverfammlungen unb 2iebeefe|te,

welche befonber^ $um 2öohl ber ©lieber felbfr beftimmt ftnb
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18 (Sine 33crtyetoi0utt9< fccr 90ica)ofrtf?cttetrdje,

unb gu welchen nur unter gewißen 23ebütgungen Rubere

gugelaffen werben.
2. Die tterfcfytebenen Remter üt ber $trrf)e, als ba jinb:

S3tfct)öfer 25orflet)enbe Sleltejte, Sleltefte, Dtafone, feftyafte

^3rebtger, @xma tmer, Verwalter, ^lafpfyrer. @3 jmb
mancherlei Remter, aber eS tjt nur Örin £err, unb in einem

Segltcben ergeigen (tri) bie ©aben be$ ©eifteg gum gemeinen

Sftufcen, 1, @or. 12, 5. 7., fo ba$ bie ^eiligen ungerichtet

werben gum 3Ber!e beö 2lmteS, baburrf) ber £eib (Styrtjri er*

banct werbe, @pt). 4, ll. 12. Sie £auptfacf)e, warum
bie Mixd)e Remter antitfytitt, ift bie bamit fcerbunbene 2lr*

beit ; bie Oftcfytfcfynur Riebet jTnb bie ©aben unb gäfyigfeiten

ber sperfon. 3e mefyr ©aben unb Talente ein ©heb ber

^ird)e fyat, bejTo mefyr Arbeit erwartet jie tton ifmt. Da$
9!ttaß unb bie sjßBtdjttgfett ber Arbeit fmb ba$ £auptfäd)lttf)*

fte, waö ben Unterschieb macfyt in ben Remtern unferer

Strebe. 3e l)öt)er ba$ 2lmt, befto größer ift bie 33erant*

wortlicbfeit gegen ©Ott unb bie $ircbe. Einern SStfcfyof

würbe fte ntcfyt erlauben, xva$ fte einem Saiengltebe metteicfyt

erlaubt, wie bie SSerbanblungen ber ©eneral*@onfereng tton

1844 geigen. 3e |öt)er ein &mt, befto größer ijt ber Ärete
$um dienen. 2)a^ 2lmt etneS $ta$fübrer$ gum 23eifpiel

tll fceittmmt, ungefähr 12 ©lieber ber ^trcfye gu bebienen.

Der Dfctfeprebiger ift fcfyon ber Diener einer gangen ©e*
meinbe unb ber $ufjtdjtö*2Jeltejte »on mehreren, wäl)renb

ber S5ifd}of bie gange Strebe bebient ; unb obwohl bie @on*
fereng ber ©emeinbe ben sprebiger unb biefer ben fcerfcfyie*

benen ©liebern ifyren Älaßfüfyrer fefct, fo wirft bcd) ber

Grnbgwed5 unb bie wirfltcfye 2lu£füt)rung ber Remter, jebe

SSefcbulbigung fcon £terard)te gu SSoben. Sttcfyt minber ber

Erwägung werft) tjt bie 2öal)rt)eit, ba$ bie Mittle einem

S3ifd]of nicbt metyr gu feinem Unterhalt erlaubt, alö bem
sprobeprebiger and), wäfyrenb $lafpfyrer, Grrmafyner, feg*

bafte sprebtger unb Verwalter unentgelblicfy bienen. $3obl
mögen unfere ©egner fagen:

/y@ö giebt feine ^voeite fßei*

btnbung ber 5lrt in ber gangen $ße!t !' 7

3. Die ed)t eöanget. gretfyett ber £atenglieber un*
frer Mvd)e. We fyaben gleichen Butritt gu ben ©nabenmtt*
teht. Die Sacramente werben unentcjelbltcf) Verwaltet ; ben
"Ernten wirb bag @t>angelium geprebtgt" unb fte mögen bie

heften (Stfce in ber $ird)e einnehmen, ohne bafür gu bellen
ober ©efafyr ^u laufen, ba$ ein Üteicfyerer fie fyinauabrängt.
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gegen t>crfcf)tct>cnc ungerechte 25efcf)urMgungcn. 19

T>k notfywenbicjen Unterjtü^ungen $um 9teicbe ©otteS ftnb

mäßig uttb fmwilltg, e£ fei) ba$ hatten ber ©otteöfyäufer,

ober ber Unterhalt ber *)3rebiger ober SWtfftonäre. Sebe ©e*
meinbe bte ttermögenb tjr, erhält ifyren eigenen 93rebiger,

unb obfrf)on bie jtirelje bag 9tttfftongwerf an^ einer aÜge*

meinen Äafle unter|lü£t, fo ijt e£ eine6 3eben freier 5öiile,

ba$u $u geben ober nicljt. £ie$u fommt nocl), ba$ alle S5et^

träge in nnferer Mtd)e $u feinem anbern (Snb^wec? tterwen*

bet werben bürfen, at$ wo^t fte gefammelt würben. 2öer
bat benn bie Verwaltung berfelben in ber £anb 1 9te ber

©eber, er fe^> £aienglieb ober sprebiger ober S3tfctjof ; benn
er tarnt beftimmen, wo^u (eine ©aben fcerwenbet werben
fotlen, nnb 9iiemanb barf e£ änbern. f&ei Kielen nnferer

©egner tft eg nid)t fo, benn ffe frf)reiben ben £aiengltebem

üor, wie viel nnb $u welchem (Snb^wetf fte geben folfen ; bie

Verwaltung ber (Sacramente ift fyierburtf) ftfjon lange bei

it)nen verunreinigt. — So wie nun ein 3eber at$ ©lieb ber

üftetfyobiftenfirdie olme Unterfcfyieb freien antritt 31t ben
©nabenmitteln tyat, um ftcf> ©nabe unb ©aben gu fammetn,

fo i)at ebenfalls ein Seber gtetbett, biefelben amuwenben
$ur (£\)xe ©otte3 unb $um 2Bol)t feinet D?eitf)e3. £&o Reiben

unfere ©egner tfyre 2aienglieber je biefeg tfynen fcon ©ott
gegebene Vorrecht gebrauchen lafien 1 Verbieten fte mrf)t

auöbrücfltrf) bem weiblichen ©efd)lecl)t, in ©egenwart %hu
betet mit ©ott im ®ebet $u reben ober ^u fagen, n>a$ ©ott
an ibrer (Seele getrau fyat ? (Solche Verorbnuugen paffen

furo j3apfttbum, an$ bem fte entfprungen ftnb, aber nid)t

für eine ettangelifcfye ©emeinbe. Ober ift wirflicft ba$ weib*

Itct)c ©efcl)lect)t auägefcfylofiett, wenn @otte3 2Sort fagt:

"@r fanbte fein 2öort unb machte fte gefunb unb errettete

fte, baß fte nicfyt ftarben. £>ie fotlen bem §errn San! opf*

ern unb ersten feine SGerfe mit greuben" 1 $)f. 107, 20.

21. 22. ©efyen bie 2öorte 3efu nur bau männliche ©e*
frf)led)t an : "20er miel) befennet t)or ben 9D?enfd)en jc." 1

9Bir glauben nid)t. ^etruö glaubte and) nid)t fo, at$ er

$ur Strafe ber Spötter unb $ur S3etel)rung ber 2lufrid)tigen

bie 2öorte beg £errn anführte : "2luf meine $ned)te unb

auf meine 9ftägbe will id) öon meinem ©eijle au^gieffen,

unb fte follen weiffagen," Slpg. 2, 18. @r fat) biefe Ver*

tyetffung erfüllt and) an ben Reiben, $. lo, 44 - 48., unb
gab ©ott bie dtyte. — £)ft tyabe id) barüber nad^^ebad)^

aber bi$ }e$t nocl) nid)t begreifen fonnen, tüie eö möglicfi ift,
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20 (Sine ^crtfyciMgung ttv D3lctf;cfciflcnfird)C,

baß Garnier, bie Safyre lang ftitbfert fyaben, fo erfctyrecflitf)

unwtffenb ftub in ber 23ibet. Sie muffen bod) fd)on bie

Sobgefänge gottfeliger Leiber gelefcn haben, wie $. 33* öott

ber Mirjam, 2. 5^o(. 15, 20. 21. — £)ebora, 9ttd)t* 5.—
£anna, 1. €am. 2, 1 - 10.; ?uc. 2, 36 - 38. — «SJtorta,

$ l, 45. 46. — utib ebenfalls, baß $I)üippu3 irier £öd)ter

hatte, vx>elrfie weif|ageten, 2(pg. 21, 9. Der Sluöfprud) beg

Sipo jtelö : "(Eure Söeiber löfflet fdjweigen in ber ©emeinbe,"
wirb baburdj nid)t umgeftoßen, fonbern biefe Sßetfptele lefy*

ren un$ nur, ba$ ber Ulpojlel unter bem Dieben ber Sföeiber

etwaü Slnbere^ t>erftanben Ijat, al3 beten ober jur (Erbau*

ung Ruberer reben. @ö tfl ba3 23orred)t aller gottfeligen

2Beiber, $u beten unb gu jagen öffentlich unb fonberltd),

tx>a$ ©ott an ihnen getfyan hat ; unb fobalb bie 9)?ett)obiilen*

firdje ümen bteß nid)t mefyr gemattet, fo ift fte aud) nid)t

mefyr ed)t eüangelifd). gerner — 2öie triel greifyett erlau*

ben unfere ©egner ben m ä n n li d) e n ©liebern ber Mixd)el

©eben bie sprebiger biefen ©elcgenbeit, bie ihnen ttojt ©Ott
gefcfyenften ©aben ^ur (Erbauung ifyrer 9iebenmenfd)en $u

gebrauchen 1 Bulben fte, baß £aien öffentlich ermahnen
ober prebigen ? ^eine^wegeg. Sie erflären bie fleifftgen

£anbwerfer unb Canbleitte für uugebilbete unb ^u folcfyem

Slmt nu^lofe unb untüditige Arbeiter. 2Ber nid)t auf Uni*

tterfttäten jtubiert tyat, fann aud) nid)t prebigen, fagen fte*

2lu3 bem nämlichen ©runbe lajfen fte biefelben and) feiten

öffentlich beten, benn fte meinen, aud) ba£ Qoebet muffe
jtubiert werben. $uq, alle £atenglieber, bie ©nabe unb
©aben l)aben, werben bei Urnen burd) eine unbiblifdje Rix*

dienöerfaffung gehemmt unb unterbringt

2Bie gan$ anber£ ift bie Drbnung in ber 9)?etI)obtftenfir*

d)e ! 2>ebe3 ©lieb genießt bie 3led)te ettangelifcfyer gretfyeit.

Sllle ©aben, bie ber £err au^tfyetlt, fönnen $u feiner (Efyre

unb jum SSejten feiner $ird)e wieber angewenbet werben,
bie $ird)e fyinbert Sftemanb. 2Ule Slemter ber $trd)e flehen

offen für bag £aienglteb, fo balb e$ ©aben unb SBefuf

ba^u fcom £>errn hat *

sprüfe baj)er, lieber £efer, genau nad) ber (Stfjrift unb
t)ergleid)e bie üerjcfyiebenen $trd)ent)erfafiungen mit einan*

ber, um $u fetyen, roeld)e bem (Evangelium am nädjften

fommt, unb biefelbe erwähle $u beiner ^eimatt) unb tterlaffe

fte nie mel)r, e$ fep benn, ber £err ruft btd) 31t einer bejfern,
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gegen t>erfdi)ict>cnc ungerechte Q3cfcf;iUblgtmgcn. 51

Ta$ $$etfcpret>icjcr 3Cmt

erforbert Dreierlei:

1) Dag bie $ r e b i g e r ftd) öerpjttrfjten, ba$ Sfrbcttöfelb

ju nelmien, t»o il)r Dümfi am uöttngfien tjl, unb jtrf) »er*

fefcen laffen, fo oft e£ bie Umffänbe erforbem; bag ftc

alfo 1 1) r D?ed)t aufgeben, ftd) ifyre eigenen 31 r*

bett^felber 51t wählen*
2) Dag bie ©emeinben il)r 9ted)t aufgeben,

ftd) ifyren eigenen ^3 rebig er $u n> ä t) len*

3) Dag bie Autorität, bie ©emeinben mit
sprebigern $u öerforgen, in einer 23ebörbe
t*u t) e, belebe bag gan^e gelb überjTefyt, mit ben latenten,

Umftänbeu unb 2Bünfd)en ber sprebtger, fowte mit bem 3*t*

(taub, ben SSebürfmffen unb gorberunqen ber ©emetnben
genau befamtt ttf, unb bann bie tterfduebenen Talente un*

partfyeüfd) ttertfyetlen fann, xoie c$ $ur (5t)re ©otted unb bem
2öol)l be3 ©an^en am meinen beiträgt* Diefe S3cl)örbe

feilte au$ Männern befielen, benen ba$ 3ntereffe be3

© a n ; e n am £er$en liegt, unb toelcfye bem © a n 5 e n,

nid)t einem befonbem £l)ett be$ SOßerfeg, xt)re Gräfte n>ib*

men ; Männer, tt>eld)e feiner ber gn>et beteiligten (Seiten

befonberg angehören, fonbern ein gfeicW Sttterefle für beibe

füfylen* S5e'(länbe bie ftattonirenbe S3el)örbe aue> einer @om*
mittee fcon ^3rebigernr bie felbjt jlatiomrt werben foüen, fo

Föimte spartfyeilidjfeit nidjt tt)ol)l üermieben roerben. 33e*

fränbe jie au3 ©emeinbegliebem, fo mürben biefetben obne

jßmifd mefyr 3nterejTe für b i e ©emeinben fügten, t>on benen

ftc felbjt ©lieber wären» %u$ biefcn ©rünben l)ai bie
v
3}ietbo*

biftenfirdie iioeielid) bie 9J?ad)t, ben sprebtgem jäfyrlid) ibre

SÖBirrungefreife ankeifen, in bie £änbe ber allgemeinen

(Supertntenbenten ober 23ifd)öfe gelegt, ''bereu Pflicht eg tjr,

ba$ gan^e ©cbkt ber ©emeinfd/aft $u bereifen, unb bie $eiu

lid)en unb geiftlid)en Angelegenheiten ber Strebe $u beauf*

ftcfyttgem" Diefe ^»flid)t bringt e3 mit jTd), bag ber S3ifd.ef,

welcher felbjt bie grögten Aufopferungen macfyt, mit jebem
££)eil beS grogen ©aujen praftifd) befannt n>irb unb für

jeben gleid)eg 3nteref[e fügten lernt* 25or £oratintereffen

ober q)artl)eitid)feiten für einen befonbem &l)eil be3 5öerfeö

tjt er aud) baburd) gefd)ü£t, bag fein £ebendunterbatt ntd)t,

tt>ie bei ben anbern ^prebigern, öon einer befonbem ©emeinbe
abfängt, fonbern au 3 ber allgemeinen $ird)enfafie fliegt»

Um aber bie ^rebiger jeber einzelnen (§onferen$ aufs roetfefle
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22 (Sine SScrrtjei&tgunfl fcer 3J?ctf;o&tfIcttftrd)e,

nt ftationiren, i)at ber SStfcfjof ben 9totl) ber 33or|tel)enben

bettelten, weld)e ebenfalls £)berauffel)er ober Superinten*

beuten, aber in einem engern greife ftnb. Sie fönnen tt)it

nodi genauer mit bem Ebarafter ber sprebiger unb ben 25e*

bürfniflfen ber ©emeinben befannt madien.

Die SSerfaflung ber 9Jietl)obijtenftrd)e bat einen etgentlt»

rfjen 5J?ifponödharafter, unb biefen Efyaräftcr gab ibr nid)t

2öeSte$), fonbem bie S3orfel)img. Umftänbe, bie SÜSe^tei)

niäjt vorauSfefyen fonnte, fangen il)n, als 9?eifeprebiger

$u wirfen unb ©ebülfen $u bem 2öerfe 31t nebmen. Die
bejtebenben fird)lid)eu SSerfofiuncjen machten eS fld) bloS gur

Aufgabe, diejenigen mit einem^irten $u verfemen, belebe

einen Verlangten, unb willig unb vermögenb waren, ii)n $u

unterhalten, tiefer spian ließ aber fogar in Englanb gn>et

gat)lretd)e$lafien von SDtatfdjen gän$ltd) unberübrt von ben
Segnungen beS Evangeliums : 1) Diejenigen, weldie -;u

arm waren, einen ^rebiger $u berufen unb $u unterhalten*

2) Diejenigen, weldje ben großen iöertb beS Evangeliums

fo wenig fannten, ba% fie fein 25ebürfmß barnad)' füllten

unb baxum feine ^rebiger verlangten. Diefe gn>et jtlafleu

beriefen uatürltd) feine ^3rebiger unb mußten aufler ber ©e*
meinfdiaft Efyrijtt bleiben, bis ^3rebiger von felbjt famen,
bie i b n e n g u r i e f e n unb fte aus bem £obeSfdrtaf ber

Sünbe unb Unwtflenbeit weeften, aueb auf bie ©efal)r bin,

ba^ jTe im Anfang ntd)tS als bittere Verfolgung gum ?ot)n

empftengen. Die'ß ift benn ber etgentfyümlicbe Etyarafter

beS 9J?etl)obiSmuS. 3n unfern S cbwe (Terftrdien beruft
baß 23 t f bie ^rebtger ; nadi unferer Orbnung aber

rufen bie ^rebtger bem SSotf* Dieß ijt eS, waö
Einige //s))rofelt)tenmad)erei" nennen. ES war aber nie

ber 5J2ett)obtfren Sacbe ober 5lbfld)t, anbere ^irdien an$u*
greifen, fo lange fie bie $raft fowobl als bie äuffere gorm
ber ©ottfeligfcit behielten* 2Bir Ijaben als 9D?etI)obi|ten

ein SÖ3crf für ben £errn 31t tbim ; unb wobl uns, wenn
wir eS tt)un ! Slnbere Mixten baben and) ifyr^Berf $u tl)un.

Eine jcbe dirtftltdje $ircfye l)at tl>re eigentümlichen Ein*
Härtungen für bie Erhaltung unb Leitung beS sprebtgtamteS.

•üBäbrcub wir gerne angeben, baß alle biefe Einrichtungen

in einem geringern ober größern 9D?aße ibren 3weä erreidien,

glauben wir bod), voie wal)rfd)cinlid) alle Zubern von ifyren

eigenen Einrtdrtungen eS behaupten, ba^ bie unfern— gan$

befonbere SSortbeile für ftcb fyaben. 5öät)renb wir wünfdjen,
43



gegen tjcrfcfyicfccnc ungerechte SScfcrjulMgimgen. 23

£aß eine jebe $trcfre ihre eigentümlichen SSorthette für bte

9luöbreitung beö 3?etct)cö @brifri gewijfenbaft beitüfce, wollen

wir bie unfrigeu näher tn$ 2lttge faffett unb tutä baburch git

beffo properem (§tfer m ber Erhaltung unb Sluebefymtng

unfered 3ion3 anfpernen laffen.

(5m £aupttbeil unferer j?irchenerbnung bezieht ftcf) auf
ba$ ^3 r e b t g t a m t unb t)at folgenbe n>ictjtige 3wecfe tm
Sdtge

:

i) 3m verbitten, baß itnfcf)fcfltd)c ^erfonen tttö 93rebiq>

amt femmen, unb fchicflidie ^3erfoneu türf)ttcj für bad ^IBerf

gtt madien. 3Btr behaupten nach ber (Schrift, baß ber 9>re*

btqer eine göttliche SSerufung unb Slu^rüftunq bejtfcert unb
beß halb Der allem felbjt befebrt femt muß. jfcentt U3te lots*

neu 9J?enfchen ba6 2(nbere lehren, n>aß jTe felbjT tttrfjt qe*

lernt haben ? Sarum "fprtdtf ©Ott 31t bem ©ottlofen

:

2Ba3 öerrunbtgejt bu nteine 9?ed)te unb nimmfc meinen
£8unb in beulen ÜHunb, fo bu bod) 3Md)t bafjeft unb wirfjt

meine 5L*orte hinter biet)," $f. 50, 16. Ser Slpofrel $)au*

lu3 (ehrt un$ tm 4. Kapitel an bie (Spbefcr, baß alle Steuer
beä (SüangeliumS Don bem £aupt ber Kirche, 2>efu @l)rifto

felbjr, berufen, eingefe£t unb tüchtig qemadit werben muffen.
"SJiictjr, ka$ wir tüchtig finb »Ott uttö fclber, fonbern ba$
wir tüchtig finb, ijt Don ©Ott, welcher auch un$ tüchtig

gemacht hat, ba£ 3(mt gu führen be3 Svenen £eftamentg/'
@3 t(t offenbar, baß ba3 ^»rebiqtamt noch je£t bie befränbtge

©egenwart unb ftülfe bed heiligen ©etfteö ebenfo bebarf,

wie in ber apo|tolifd)en Seit. Sa3 (^Dangelium muß ge*

prebigt Werben, mit bem heiligen (3ei\i Dom £immel herab*

gefaitbt 3n ber Prüfung derjenigen, welche ftcf) bem
^prebigtamte wtbmcn wollen, fotlte alfo bte erfle grage fei;n:

"©laubjt bu, baß bu Dom heiligen ©ei\tc ba$u getrieben

btjl: ?" Unb bann follte forqfättig unterfucht werben, ob er

aud] bie unumgänglich nötigen (jigenfehaften befifct. Senn
wen ©ott berufen bat, ben hat Q£x and) tücfyttg gemacht,

Wenigtfen3 $u bem ©rab, ba$ er Sauber $ttr S3uße rufen

unb auf$ Camm ©otteö weifen fann. £at er bieß mit

einigen % r ü ch t e n bewiefen, fo nehmen wir ihn auf tyxobe

an, b. hv tutr geben ihm %ti\, feineu 9?uf ftd) felbjr, ber

$trcf)e unb ber 28elt D ö 1 1 i g ju beweifen, ehe er feie r^

lief) anerfannt wirb alä ein berufener Siener (5hrifti.

2) lieber ben perfönlid)eu unb amttidien (5hara!ter ber

sprebiger forgfättia ^u wachen. (£8 tjt ein x^aupttheil ber
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24 (Sine Skrtfydb. b. 9}kt(>5tird)c, gcgcit imgercd)te 25cf<2)uto.

©efdjäfte einer jäbrlidjen (Sonferenj, ben (Sfyarafter etnel

jeben ^3rebtger^ alljäbrlid) einer Prüfung $u unterwerfen.

We$, wa^ftd) auf ben perfönlidjen ober amtlichen @l)araf*

tet einc^ ^rebiger^ unb fein 5öirfen bejtetjr, mag an ber

@onferen$ hergebracht werben, fo ba$ jeber SSerjroß ober

gel)ler, ben er madjen mag, l)fer gerügt unb entfernt wer*

im fann.

3) Sebem ein folrfjeö 2(rbett£felb an^uweifen, aU ffd)

nad) feinen ©aben unb übrigen (Eigenfdjaften am bellen für

ü)n 'fd)üft. tiefer (Einrichtung fyat bie 3D?etfyobtftenfircbe

t)or allem il)re au^gebefynte unb fegen^reiebe 2Birffamfeit

in öerbanfen» (£$ lägt ftrfj mit einem geringen 2(ufwanb

t)on Mitteln ungemein sotel awSrtdjten. Unb fo fd)Wer e£

auef) fejm mag, bie gefegte Aufgabe red)t ju föfen, fo fann

bodi mit 3wöerffd)t behauptet werben, baß babet feine folebe

get)ter begangen werben, bie ftd) niebt, wenn e$ wirftid)

»or bem Serfluß be3 3at)r$ nottjwenbtg erfdjeint, teid)t

burd) bie bem SSerfcefyenben Slelteften gegebene SSo.Kmadjt

fcerbefiem laffen.

4) gür diejenigen, welche tt)re £etbeSfräfte unb ©efunb*
i)eit im ©tenfl be£ @t)angelium3 aufgerieben baben, unb

für tl)re 2ötttwen unb 2Ba'ifen $u forgen. Sebe Strebe follte

eine $penfum$anjralt für auögebiente *$)rebiger unb einen

gonb für sprebtger^ittwen unb Söaifen fyaben. 2>tefe fo

uotbwenbigen Unterbindungen fommen in unferer $ircbe

tfyeüä tton bem ©ewinn, 'ben ber 23ud)*@oncem jä'brlid)

abwirft, tfytM fc>on ber fogenannten fünften @ollefte,

welcbe jeber sprebiger auf feinem 5lrbeit^felbe fcor ber @on*
ferenj ju beben t>erpflid)tet ift.

5) 3Me Talente £erer gwm 3BoI)l ber ^irebe ju gebraut

dien, bie um einer ober ber anberu Urfad)e willen, nid)t

if)re gan^e Bett bem 2Menjt beg (Evangeliums wibmen, b* l).,

nid)t m ben £>ienft ber (Eonfereng treten ober Sfaifeprebiger

feint tonnen; 2>iefe£ benebt jttf) auf bie feßfyaften sprebiger,

welche ber Strebe obne Üolm bienen» (Bie fmb jtetö t)ed)ft

fd]ä!pbare Mitarbeiter im (Evangelium gewefen. 3Bie viel

©uteä fönnen folebe trüber tbun, wenn fte tt>r $)funb ge*

brauchen unb eifrig fmb im 2Berfe beg §errn

!

§uan$g%tlm son bem 5WcH;obtfien 33u$»erlö0, (Scfc ber 5ftaüt unb

afyten <Sira§e, (Stncmnatt D.
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SSuvum fcifl &u

tisnst ÖHmifcen aftgefatfeisf

(£ r ft e U n t c r r c b u n 9.

wCartin. ©uten borgen, lieber greunb £ubwtg!
(<£$ mad)t mir große greube, baß e$ mir enblid) gelungen

f|t> einmal perfönltd) mit Dir $u reben. 3d) fyörte fefcon

fcor einigen Safyren, baß X)n aud) tu 2lmerifa fei)ejt ; aber

ict) fonnte Deinen 5Xufentt)alt^ort nie ftcfyer erfahren : muß
and) gefrefyen, ba$ id) obne gute S^ugniffe mcf)t glauben

n>oÜter Du würbet bie alte foeünatt), welche Dir boef) im
SSergletd) $u Slmerifa fo t>iele~ 23crtfyctle unb Sor^üge ge*

wäljrte, öerlafien» 2öa3 war benn etgentlid) bie Urfacbe,

wellte Diel) bewog, nad) 5lmerifa au3$uwanbern 1 Du
fyatlejt ja boef) alg £ef)rer bort bejjere 2lu3ftd)ten, al$ fyier.

£ubwtg» 23erfd)iebene ©rüube haben mid) bewogen

fo $u fyanbeln. Du weißt felbjt, baß eS in Deutftflanb

ötel metyr prebiger unb ^cf)ullef)rer giebt, al$ Slnftellun*

qen, unb baß e3 tabei nod) größtenteils nad) ©unjt unb
Smfeben gefyt ; unb formt, bis ber Unfrigen (£tner eine fol*

d)e Aufteilung erhält, bei welcher er bequem leben fann,

bie beften 3ai)re ücrflofifen fmb, Tain erj"d)ien ttor einigen

Sabren in Deutfd)lanb ein fleineS 23ud), öon einem ge*

wijien §erm spaftor 2ßimefen, worin berfelbe bk 9iotl) unb
ba$ (5lenb ber Deutfd)en in 9corb*2lmerifa fo fdnlberte,

unb bie ganje lutberifebe dfyriftenfyeit ^ur £ülfe aufforber*

te, ba^ e$ mid) mit beiligem ©fer erfüllte, mein SSaterlanb

$u tterlaffen unb mid) biefem ' eblen Unternehmen thättg

anmfdjlieffen*

vJl. 2öa3 i\t benn biefer 2öimefen für ein 5D?ann,— unb
wofyer i]i er fo befannt mit Slmerifa ?

£ (5r tji ein lutberifdier Pfarrer unb war felbjt cin%c

Safyre in 2lmerifa gewefen, alö er baS 23udj Verausgab.
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% 2Barum Gift fcu

9W. 2öaS fagt er benn, worin befielet bte 9totl) ber

£)entfd)en in 9iorb*2lmerifa ?

£. Srf) fann £>ir bag 23nd) geben, £)tt magff eö felbjt

lefen. Grr führet mehrere ©egenftänbe an» Bunt ($r|len

$etgt er, baß He £>eutfcfjen großenteils l)ter nod) weit

gottlofer leben, aU in Dentfdjlanb. SDftutcfye 2fnbere te*

ben ^war ehrbar, aber bennod) olme @ott, ofyne £offnnng
unb einte <3et)nfnd)t nad) etwas ^ö^erem» Slnbere (eben

ofyne £anfe, ofyne (Sonftrmation, nnb ofme $ird)e, nnb
muffen llerben, ohne ba$ fyeilige Slbenbmabl nnb bte $lb*

folntion etneg griebenSboten ^t erhalten» 2>af)er gtebt e$

benn aneb, wie er faßt, fo mele bentfcfye Reiben t)ier in

Slmerifa. £ie $ird)e tyat aber nidit bte ^TZtttet, biefem

@lenb abhelfen ; benn ffe t)at nnr wenig glanbige tyxz*

bi$er, wol)l aber triele SD?ietI)linge, bte ben armen £anfen
ttue Sd)Iad)tfd)aafe #xx £ölle führen, 2lnd) fefylt eg ber

^trd)e felbjt an ©ntgfeit. Slber bag (Scfylimmffe öon 211*

lern tjt ber Seftengetfh tiefer brofyet nnfern alten £>om
nteber^nretfen. Unb bte gefyäfffge bifd)öflid)e metfyobifHfdje

(feefte tft bte tfyättgfte, aber and) für nnfere $ird)e bte ge*

fäfyrltcbffe tum allen, wte er and) anSfi'tfyrltd) get^t.

SO?* 2öen gäi)tt ber £err ÜÖtynefen etgentltd) gu ber

wahren $ird}e GifyriftU

2. 9tnr diejenigen, welche bte 2lng3bnrgifd)e @onfef*

ffon als ©lanbenSbefemttntß annebmen. Wie 2fnbere,

bte ftd) fonff protejtantifd) nennen, ffnb heften nnb muffen
aU geinbe ber wafyren Mixd)e betxadrtet werben.

90?. £)ann waren ffe ja and) getnbe (grifft; unb vt>ie

n>i(X e£ mit iimen werben in ber (twtgfeit 1

2. gretltd) tranrig genng ! ffe jmb verloren.

50?. SJuöbem fotlte man fdjltcffen: 2ßtmefen wäre in

SSmaelS gnßjlapfcn getreten, fc>on welchem ber £err fagt

:

"eetne §anb wirb femt wiber Obermann nnb Seber*

mannS $anb wiber il)n," l. 23. 2D?ofe 16, 12. @r fann
bod) feine 2lnt)änger ftnben mit folgern Unjmn. @in wal)*

rer ?ntl)eraner fann il)m feinen Beifall aeben; benn we^
ber Sntfyer, nod) bte ädhte Intberifdje Mitd)e ^at fo gelehrt.

?. Qat nid)t ?ntl)er alle anbere Seften öerbammt ?

S>u fannft eö ja in ber Slug^bnrgifdien donfefffon lefen.

Siele ^war nennen ftd) Intfyerifd) ; aber t^on £nti)er£ Cet)re

weisen ffe weit ab, befonberö ^ier in ^Imerifa; bod), ©Ott

fei) gebanft! nid)t 3llle. Qt$ giebt noeb Siele/ bie mit
23



Mm ©(cuttert atßcfattctt? 3

Gerrit üKfynefen übereinftimmeu. 5tber irf) muß geliehen,

Deine Dtebe befrembet mirf). Du bijt borf) m ber lutfyeri*

fcben Jtirche geboren unb auferlegen, unb trf) beffe nicht,

baß Du ben alten guten 2öeg aurf) frf)bn tu Sfatertfa tter*

leren baft.

9}?. Stfetn, ba3 Ijabc irf) nicht. 3um greife ©otted rimß

tdj fagen: irf) habe ben alten guten 3öeg je&t erjt rerfit

aefunben ; unb aufrichtig gefrebe irf) Dir, e3 ijt mir ganj

etnyaö gxembeS, $u boren, bte lutberifche $irrf)e fei) allem

bie mabre Äircfye (Sbrifti; alle anbern reltgiofen S3enennun*

gen feijen heften, unb bk ftrf) fcajubefennen, — verloren,

feo ettt>a$ bat mich Weber mein SchuUebrer, noch mein
sprebiger gelehrt, ©tücftirf) ift Der, welcher eine Strebe,

bte fo'tebrt, »erlägt, unb fieb mit fotehen beuten, bk baß

fömgticbe ©ebet ber ZkW beffer fennen unb ausüben, fcer*

einigt.

£. Deine hieben machen mirf) immer mehr irre an Dir.

Du baft boeb nirf)t frfjon bie Kirche öerlafjen l

9ft. 9iirf)t bie ^irrf)e dbrtjtt, benn irf) bin ein ©lieb am
Zeihe 3efu; nja^ aber bie äuffere gorm anbelangt, fo bin

ich ein ©lieb ber beutfeben ?[ftetbobiftenfirrf)e.

£. Da i\i fchon baß 2öirflirf)e meiner Sffynung ! Scb
tt)eig nirf)t, tt)a^ irf) fagen fett; mein fter$ will mir fajt

brechen. Söenn irf) Don meinen 2anb3leuten fyöre ober febe,

fo tjt ba3 näcbtfe: fte ftnb 5Eßetf)obijten geworben. Srfj

mn$ e$ freilief) größtenteils ifyrer Unwtffenbeit zurechnen,

aber ba3 fann nirf)t ber galt fepn bei Dir, benn X)\x baft

fyinreicbenb gelernt. So erfläre mir borf), warum bijt Du
ttom ©tauben abgefallen ?

?Cß. Du mi& ja norf) gar nirf)t, tt>a$ mein ©laube jefct

tjt, mie fannjt Du benn fagen : irf) fei) t>om ©lauben ab*

gefallen ?

2. eagt nirfjt bie Q3ibel l. £im. 4, l. : "3n ben legten

Seiten aber werben ©liehe öom ©tauben abtreten unb an*

bangen ben öerfübrerifchen ©etilem unb £el)ren ber £eu*
fei." Diefeg, mie aurf) bie närfyften beiben $erfe, unb
2. £im. 3, 1—9., tonnen nirgenb3 befjer angewendet wer*

ben, als auf bk ißetbobijten.

50?. 2Benn Deine' 23efrf)utbigungen gegrünbet ftnb, fo

fcet)t e$ freilich traurig anß mit ben 5D?etf)obijten. Seh muß
birf) aber fragen, biilbu perföntirf) befannt mit ihnen?

2. 3um £beil bin ich.
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4 2öarum feij! fcu

50?* gitfyren fte benn einen nnmoralifdjen £eben&t>anbel 1

? 3d) felbft \)abe nid)t$ (Sd)led]te3 tton ifynen gefefyen,

benn td) fyabe feinen nähern Umgang mit ifynen; aber

td) l)abe fdjon mel»53ofe$ »on tlwen gehört.

50?. SGBaren betin ba$ gremtbe ber SUiettjobiflen, bte

Dir fo ütel 35öfe3 tton ifynett gefagt fyabett ?

£. £>a£ fann tri) gerabe nid)t fagen.

%R. 9?nn, bann ftnb otme B^eifet mele £ügen barunter.

3efu3 fagt aber $u feinen Nachfolgern, Wlatthäi 5, iL:
"(Selig fei)b tt^r, fo bte 9D?enfdien allerlei Ueblcö roiber end)

reben, fo fte baran litten*" 2öenn Du aber ein (Stjrtft bift,

fo rebejt 2)tt attd) ntcfytä SSöfeö gegen deinen gctnb, ttnb

follte e3 and] ein ?D?etI}übtfl: fetw, e$ fei) benn, Du baft

guten ©runb bc^u ; benn @ott fagt : ''Du follfr nid)t faifd)

Beugniß reben wiber deinen Nadijlen;" vorüber £utt)er

eine fd)öne £(u£legung macht äöenn £>n aber feinen ©rttnb

fyajt, fte eineä nntnoralifdjen 2ebengtt>anbel$ ^n befchulbi*

gen, roa$ fyaft Du benn fonft gegen fte, ober wie witfjt 2^u

Deine angeführten (5d)riftfMen ben ?Ö?ett)obijkn anpaflen 1

? Qa$ ijt ifyr feftirerifd)e£, uncbrtfilicfyeS £bun nnb
treiben, öffentltd) nnb fonberltd), t)or^üg(id) aber in ifyren

SSerfammhtngen : wie and) ifyre feelen&erberblicfye 2ebre.

20?. 2öol)er rennjt £>n ifyre SSerfammlungen nnb £ebre 1

2. #err q3a|tor SGBjmefen jMt aile$ beutttd) an$ Cictjt,

wie td) Dir fdjon gefagt tyabe.

90?. 3öarejt Du fdjon felber in ifyren SSerfammtungen,
nnb fyajt 2)n bie £el)re ber 9J2etI)obtften au£ tfyrem eigenen

9ftunbe gehört, ober fte je in ifyren eigenen SSücbern gelefen?

£ £>a$ Ijabe id) nid)t, war and) nie in it)ren 23erfamm*
hingen,

$R. (So fyabe id) wcfyl gebad)t, fonft würbejt X)n ntdjt

foldje grobe 33efdmlbigungen gegen fte au$ Deinem ?D?nnbe

gefyen 'laffen. Dn rid)tejt nnb öerbammfr, nnb fyajt weiter

feinen 33ewei3, al£ : ein (jewifier £err ^ajlor fagt fo, Dn
erfüfynft Qi<h, mit Autorität beö göttlid^en Sföorteg ^n fa^

gen : "Die 9)?etl)obij?en fangen ben t)erfnl)rerifcb/en ©eiftern

nnb ?el)ren ber Teufel an," nnb weißt nid)t3 öon ihrer

£cfyre, atö roaö ^err 9Wor 3Bi)nefen bat)on fagt, Dieß
ijt t)on großer 2ßid)tigfeit, 3|i Deine S5ehattptnng wal)r,

fo bin i&) in großer ©efafyr, Verloren $n gel)en ; ijt fte aber

nid)t wal)r, fo jtreitejt Dn roiber ©Ott nnb fein 9?eid), ttnb

U\t %tym öerantwortltd) am £age beö ©crfd)tö ; id) mödjte
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t>om ®foüktn al^cfaffcn ? 5

tfit baf)er einen 9?atf) geben, ber gett)iß titelt fcfyaben, fon*

bern mlmebx nitfcen rann, fexer tfi ein flehteS 25ud), bie

"Äirrfjenorbnung ber btfdjofitcfjen 9Ö?etf)obtjrenfird)e" ; eä

enthält in ber Iitrje unfere ©lauben^lefyre, toie and) unfe*

re Zeremonien, ©ebräuetje nnb $irdjen^uebt. Ctcö e£ burd)

nnb t)ergletd)e eä mit bem 2öorte @otte$ ; nnb roeit biefe

SBtodife in ber 5Ü?etl)obiftenf~ird)e alle Sibenb Serfammlung
femt nnb näd)ften Sonntag ba3 fyeitige 2(benbmat)t gefeiert

wirb, fo molme aU ben Serfammlungen bei, roenn £u
fannjt. ginbejt Su bann Unred)te3 nnb Seine jefcigen

Sfaftdjten gegrünbet, fo fet) bod) fo gut nnb bcfudjc mid) bie

erfreu £age ber näd)(ien 'SßSorfje, ebe trf) roieber fortreife,

nnb bilf mir mieber anf ben rechten 2öeg %nm £imme(.

StefTmirft Su or)ne Bweifel mit grenben ttjun, voett'Su

felber fagjt, Su fe^eft t)tet)er gefommen, ben Seutfd)en au$
ber 3fJot§ &u Reifen.

2. 3d) «tritt Seinen Sftatl) befolgen; aber bann mu$t
Su and) SSBmtefen'S "Sftot«; ber Seutfdien in 9fa>rb*3totert*

fa" mitnehmen nnb lefen.

$# 3'd) mödite mid) entfdjulbtgen. 2>d) fann meine

3eit met befjer anttenben.

£. 3d) meig fd)on marum ; Su fcfjeuejt baS Stdjt.

9tf2. 9iid)t baß Zidrt, aber bk ftinfternifj. Sod), um
nid]t triet 2Borteju machen, id) it)iU e$ mitnehmen. 2ebe

tt>el)l big aufä 2Öieb erfefyen.

£. ©leicbfattg. 3d) roerbe fommen, tote Su roünfctjeft.

3u>eite Unterredung«
£. ©Uten borgen, lieber greunb Martin ! Sßte tfi

Dein Sßeftnben'?

SD?. 3d) banfe Sir, lieber 2ubnrig ! 3ur (gl?re ©otteg

muß td) fa0en: meine Seele fütilt fyerrlid). Ser £err
bat mid) btefe anfyaftenbe SSerfammlung über reidjlidf ge*

feanet an &ib unb Seele. Surd) bk @nabe ©otieS fann

ict) mit bem ^ropf)et fagen : "3* freue mid) im £erm nnb
meine Seele ift fröfylid) in meinem ©Ott ; benn dt bat mid)

angezogen mit Kleibern beg £eil3 unb mit bem Sftecf ber

@ered)tigfeit getteibet." 3d) möd)tc aber and) gern ton

Sir boren, voag bie Stimmung Seinem £cr$en£ iü I

2.
' 3d) «oetß fefbft md)t reebt, tva$ id) fagen fofl. 3rf)

bätte fctel $u fragen intb vbürbe eg mit SDfFen^tt fl)itn,



6 SBarmn Hfl tot

wenn Qu meine gragen m ©ebulb anderen nnb genügenb
beantworten woütejt ; wöbet Qu Dir biefefbe grettjett nel)*

men barfj?, bie id) mir nehmen würbe.

5R. Slnfyören will td) Did) gern, nnb £)ffenf)eit würbe
tij erwarten ; id) will and) gerne Antwort geben, fo weit

id) t>ermögenb bin. £ajt Qu baö 33ud), weldjeS irf) Dir
oab, gelegen ? 2)aß fcu in ber Serfammlung wareft, fya*

be id) aefefyen.

£ 5d) fyabe e$ getefen* £>ajt Du and) "bie 9totI) ber

Deutfdjen" gefefen?

SW. 3d) t>abe —
£. 2)u wirft bann ttor Ottern bemerft fyaben, baß £err

Söi)nefen end) befcfyulbigt, it)x grünbet enren ©lauben
gän^lid) auf ba$ ©efüfyL Unb Deine eigene 9?ebe fd)eint

bieg m betätigen ; benn Du fagtejt fo eben : "meine Seele

fü l) it fjerrlid)*"

?ftt. Daö ijt ein großer ^trtfmrn* (5in wahrer 5D?ett)o^

bijt mad)t e£ grabe umgefefyrt : er grünbet fein religiöfeg

©efüfyt gän^lid) auf im ©lauben. Die fyerrlicfyen ©e*
fitste meiner Seele madhen mid) nid)t $u einem ^inbe
@otte$, fonbern ber gewtfle ©taube, ba$ id) ein $inb ©ot*
teS bin, mad)t meine Seele tyerrlid) fügten. SSerjlefyejt

Qu mid)?
2. 3d) tterftefye tva$ Qu fagft, unb muß befennen:

t)ein Sd)tnß ijt an unb für ftd) fetbjt nid)t ^u tabeln unb
,Mt mir hm ©egenflanb in einem aan$ anberen Zid)te

bar ; aber id) muß Dir offen fagen : xd) bin nod) nid)t be*

friebtgh %d) zweifle baran, t>a$ tfyr ben red)ten ©rnnb
be$ ©taubenö l)abt, unb barum muß id) aud) tu 2led)tt)eit

sureS ©tauben^ bezweifeln

5ffl. Qu weift bod), baß bie SWct^obijrcn bte 23tbel als

He einige, l)intänglid)e 9ftd)tfd)nur be£ ©tauben^ unb £e*

fteng anerfennen, unb gubem fyajt Du ifyre ©lauben^arti*
?*l gelefen unb fyaft fcerfdnebene ^rebigten in ifyrer Mixd)c

jefyört ; fyajt Qu benn in allem bem gefunben, ba^ jte in

trgenb einer ^infidjt einen anbern ©laubenögrnnb fyaben,

als ifyr ?

£ 3d) muß in 28al)rl)eit fagen: id) \)abc nod) nie

ftarer, beuttidjer unb grünbtid)er prebigen fyören; aber

eure ©faubenSarttfet finb eigenttid) ju ntr^ unb in eint*

gen ^nnften nid)t fefyr beuttid), unb fönnen mid) bafyer nid)t

befriebtgen- Sebod), wag mid) Ijauptfädjtid) tk %td)U
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vorn ©faufrcn angefallen ? T

fyett eures ©laubeng bezweifeln mad)t, tjf, baß fterr 2Bö*
nefen fagt : Sfyr fc^ct ba3 völlige SSerbtenit ßljrtjH unb ba$

gefcbriebene 2Bort ©otteö binian, inbem ibr burd) euer

eigenes £bun eure Seligfeit tterbienen wollt.

^JDfc. 3d) fann Sir aber geilen, ba$ wir bem Serbien*

fte G>f)rifti unb bem 2öorte ©otteS mefyr ©lauben fd;en*

fen, als unfere ©egner.
£. SaS möd)te tri) frören!

9B. SRutt, baS 2öort ©otteS fagt gjtattf». 1, 21.:

"Seffen tarnen folljt bu SefuS Reiften; beun (5r n>irb fein

SSolf feiig mad)en tton tbren Sünben." Sllfo nicht a(*

lein öon Sdndb unb Serbammniß, fonbern tum ber Sün>
be felbft. Steg glauben wir feft, weil eS gefdirie*
b e n freuet ; unb baß SefuS biefeS fann unb wtrftid) ge*

tfyan I)at, fagt ber fettige ©eift im 2Borte an einer an*

bereu Stelle, dtöm. 6, 18,: "Senn ifyr nun frei ge*

werben feijb tton ber Sünbe" ic. unb SSerö 22,:

"iTiun tfjr aber fe*)b üon berSünbe frei unb ©ot*
teS $ned)te werben, habt ttjr eure gruebt, ba$ it)r fyetlig

werbet*" So fagt Cutfyer in ber Auslegung beS 2ten

©laubenSartifelS aud): "Ser mid) öerlorenen unb i>er*

bammten Wienern erlöfet bat ; erwerben, gewonnen öon
allen Sünben." fterr 2ßmtefen aber, fammt Slllen, be*

nen bk 9Jectbobiften an fo großem 2lergermß ftnb, lehren

:

ber @t)rtft fann niebt anberS; er mii$ fünbigen in allen

feinen Söorten, SBerfen unb ©ebanfen, fo lange er lebt,

Damit beweifen fte, baf fte Weber bem 2öorte ©ottcS, nod)

bem Serbien fte (Sbrijtt sollen ©lauben fehextfen. Sieß
i)~t nur (5 in 53unft; aber er hemifet beutlicb, ba$ wir
bem $öorte ©otteS unb bem SSerbtenjte Gjtjrtftt mel]r ©lau*
ben fdjenfen, als unfere ©egner. Senn unfere $irdje

maebt eS jur 23ebingung, baß 9tiemanb als ©lieb aufge*

nommen werben foll, ber nid)t ein 'Verlangen bat, bem
jufünftigen 3orn $u entfliegen unb öon Sun ben erlöst 31t

werben," Sieß wirft Su gelefen baben, 3e£t muß id)

aber fefyen, ob Su aufrichtig btjl:* 9ttmmjt Su Seine 35e*

fd)ulbigung in SSejua, auf bieß $urücf ?

?. 3n fofern tl)ue id) ; aber warum mad)t ibr fo t>fel

2öefenS bei euren fogenannten 53efebrungen ? Sit bieß nid)t

23ewetS genug, baß tfyr ben $erl)eiffungen im 2Borte @ot*
teS unb bem SSerbfertfte Gtyriftt nidjt trauet ? $ann|t Su
mir baS beantworten ?
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8 SBarmn fcift t>u

9Eft. 3cfy benfe, td) fcutn. 3d) möchte aber Riffen, Yt>a$

£>u meinjt, wenn£)u fagjt: mir madjen ttiel 28efen$?
£. £te$ ijt Ieid)t ju fagen. 2öarum ruft ber sprebtger

itarf) ber sprebigt £>ie, welcbe ftd) befeuert wollen, fo brtn^

geitb auf, *>or ber ©emeinbe ^crauö^ittretcn, au beu Slltar

uteber^ufuteeu unb $u beteu um bie Vergebung betSimben i

5öarum nehmen btefe nid)t gerabe beu £errn bei feinem

2Sort ? £>ber tonnen ffe nicfjt an einem ankern SDrte 2Ser*

gebung ber Sünben ftnben ? $ann ber 33etaltar ober bie

feugbanf ilmen ettvaü Reifen ? 2öenn ffe kann fyeraitöae*

treteu ftnb, fo fd)reien Crmtge, al$ ob fte leibhaftig »or bem
Ofrcbterftufyte (grifft wären; Rubere au£ ber ©emeinbe
beten mit ifynen ober für fte, uub fo gebt e£ nicfyt uur eineu

ganzen 2lbenb, fouberu alte Slbenb, wenigfren^ fo oft id)

bort war ; unb einen 3Ibenb meinte ttf) wtrfltd), e$ beteten

fünfzig auf einmal mit lauter Stimme. So etwag baft

£)u nie in unferer Mixd)e gefeiert* £ureb ba$ fräfttge

SDBort werben bie Sünber erweeft t fte fangen nad) unb nad)

an $u zweifeln an ber ©ewißfyett ihrer SeligMt, unb werben
unruhig; aber ber Seetforger voeiöt fte fogleid) tyn cmfä
2öort uub beflen 23erl)eiflungen. Qann feiert ffe, wie tt)ö*

riebt ffe waren, $u zweifeln ; ibre Slngft unb %nxd)t verliert

ffrf) nad) unb nad), unb man ffebt, wie ffe öon 3«t ^u 3?tt

bie groben Sünben unb Sajtcr ffcb abgewöhnen unb einge^o*

gener leben. Unb fo lange fte nur beu ginget anf baß
gefd)tiebene 2Bort galten unb ber (Eeelforger ffe tton Seit $u

3eit tröffet, fo fyaben fte ©ewigfyett tbreS ©nabenftanbeö
unb tfyreg drbtfyeitö im §immel, wenn aueb alleg in ihnen

unb auf(er ifyuen: 9?ein! 9?em! febrett. £>a3 atfe3 gel)t

aber fo jtitt $u, baß 9?iemanb aufler ifynen etm$ bavon
gewahr wirb. 2Öa$ ijt benn nun eigentlid) bie Utfarfje,

ba$ tyv fo t)erfd)ieben fcon un^ $u SBetfe gel)t ?

9J?. £)ie Urfad)e ijt: wir 9D?etf)obiften febenfen bem
2Borte ©otteS uub bem SSerbienjte @brtftt völligen ©lau*
ben f unb tfyr nid)t.

2. $annjt £)u ba6 beweifenl
90?. Ohne ^ftüfye, unb nod) mefyr al£ bas, wenn Qu

e3 wünfd)eft. 3d) Witt ^uerft anfangen mit ber SSerfünbi?

gung be$ 2öorte^. 3er. 23, 29. jtet)et gefd)rieben: "Sil
mein 2öort nicf)t wie ein geuer, fpridjt ber §err, unb mt
ein Jammer, ber Reifen jetfcfjmctß t ?" Unb ^br. 4, 12.

ftctßt eö : "Sa^ $Bort ©otteö t|t (ebenbig unb fräfttg, unb
23



tcm ©laufccn abgcfalTctt ? 9

fcfjärfer beim fein $n>etftfmeibtge$ Scfywert, unb burcftbrüt*

get, big e$ fcfyetbet Seele unb ©eift, aucl) %Raxf itnb SSein,

unb ijt etit 9ftcf)ter ber ©ebanfen unb Sinne beg ^er^eng."

Steg wtffen unfere ^rebtger an$ eigener (Jrfafyrung; fte

jn>exfclrt mrfjt an ber Söafyrbeit, benn ©Ott l)at e£ gerebet.

©eben fte auf bie ^an^el, fo gebrauchen fte "ba$ Schert
be$'@et|te$, roetcM ift ba$ 2öort ©otte$," @pf)ef* 6, 17,;

unb tbre eigene 9itrf)tigfeit fül)tcnb, trauen fte bemütbtg bem
fcernt, welcher fprirf)t (Sef* 55, lh): /y£a3 2Bort, fo

aus meinem %Rnnbe getyet, foll tttdht lieber $u mir leer

fommen, fonbem tfyun, ba3 mir gefällt, unb foll tfym gelitte

gen, ba$u id) e3 fenbe." @ben beßljalb jTnb unfere sprebü

ger nidu fatt, trocfen unb fdjjäfng, n>te Sie, roeld)e £e*

benbigfeit für Schwärmerei erklären, unb glauben, ©efüfyl

gebore gar nid)t $ur Religion; fonbem fte ftnb in ber 9tegel

gefübfootf, eifrig unb lebhaft. 2lber nad) Seutfdilanb tbirb

getrieben : fte lärmen, fdjreien unb fyeulen. 2»d) möchte

Std) fragen : fyajt Su fo etwaö gehört, wäfyrenb Su unfre

$iivd)e befud)teft 1

? Sei) fyabe deinen fcon ibnen lärmen ober fyeulen ge*

fyört. Sod) roaren 2tlle bebeutenb lauter, als bie 9)rebiger,

tt>eld£)e gegen eud) ftnb.

Wl. Sag xfi leid)t $u erflären. Unfere ©egner feiert

feine große ©efafyr für ben Sünber, xx>ie gottlob er autt)

immer feim mag, wenn er nur nod) ein ©lieb ifyrer jtirdhe

ijt. Sie fagen : ©Ott tjt burcl) @l)rt(tum fcljou lange mit

bem Sünber fcerfötmt; baruuter tterftefyen fte: ©ott t)at

nid)t$ gegen ben Sünber. 5Btr glauben bagegen bem^Borte
©otteS, »eldhcö fagt D?öm. 2, ll.: "@ö tft fein Smfefyen

ber ^erfon sor ©ott;" unb #ef. 18, 4.: "2BcIrf>c Seele

fünbiget, bie fott jterben;" ober 2. 9D?ofe 32/ 33- "3<#
will Sen aus meinem S3urf)e tilgen, ber an mir fünbiget."

SBir glauben, ba$ obfcfyon "©ott in @i)rtjro war unb bie

SBett mit Sfym felber fcerföfmete," 2. gor. 5, 19., obwohl
<5r um 3efu willen große Öangmutf) unb ©ebulb mit bem
Sünber trägt, "untren £ob be$ ©ottlofen nid)t will,"
fo tft (£r bennod) ein ©ott, ber tägjtd) brofyet. "2Bitt man
ftrf) nidht befefyren, fo fyat dt fem Scfywert gewe£et unb
feinen SSogen gefpannet, unb fielet unb t)at barauf geleget

töbtltd)e3 ©efdjoß ; feine Pfeile \)at (ix ungerichtet $u t>ex*

berben," q3f. 7, 12—14. gßc« ©ott fte aber fetbjt fenbet,

fo "zermalmet @r burcl) jTe
; fo bitten fte nun an Gibrtftt
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<£tatt : laffet eutf) tterföfmen mit ©ott," 2. @or, 5, 20. —
Unfere ©egner glauben unb lefyren ferner, ba$ ein Seber,

ber trt ityrer Mixd)e getauft ift, au$ (Sott geboren unb ein

$inb beS 3XUer^orf)fien ijt unb bleibt, wie lange unb rote

arob er aud) immer fünbiget 2llle3, roa^ Solchen nach

tfyrer Meinung nötfyig fei), tjf : ba$ fte 9?eue über ifyreSün*

ben füblen unb feft glauben, ba$ fte ©otte3 ©unft nod) nie

verloren Ratten, fonbern immer feine Äinber waren unb jefct

nod) fmb. — 2öir glauben unb lefyren bargen nad) ber

SStbel: 5öer ©Ott gum 33ater bat, ber Itebet (Sfyriftum,

@s. 3of). 8, 42. "$öer Sl)n aber liebet, ber wirb fein

$3ort galten/' $ap. 14, 23. "Senn baö tjt bie ^teber
ba£ man feine ©ebote f)ält," 1 3ol). 5, 3. "2Ber auö
©ott geboren ijt, ber tfyut nid)t ©ünbe," 1; 3ofy* 3, 9.,

nidit ätt3 grobem £eid)tjmn, nod) mutwillig, nod) öorfä^
lid) ; benn "baran wirb eS offenbar, weiftet bie $tnber
©otte$ unb bie ^tnber beS £eufel£ ffnb, 2ßer nid)t recf>t

tfyut, ber tft nid)t t>on &dtt, unb wer nid)t feinen 23rttber

lieb tycit," 18. 10. d$ ijt aber rttcf)t genug, ba$ (Solche 9?eue

füllen unb glauben, ba$ fte immer ©otteö $inber waren
unb je£t nocl) ftnb. 3uba3 bemüttn'gte ftd) aud); er er*

fannte unb befannte feine ©ünbe, er ffatte aud) D^eue, unb
gieng bod) verloren, SWattlj* 27, 3. 4.; @t>. 3ofy* 17, 12*

@rft ijt itwen eine et>angelifd)e 33u£e notfywenbig, bann mögen
fte mit ©ebet ju ©ott burd) @t)rtjhtm bie Vergebung il)rer

(Sünben fud)en; fo lefyrt wenigftenS ba$ 2Öort @otte$,

2lpoftelg* 8, 13—23. ^imon ber Sauberer würbe gläubia

unb empfteng bie d)rijHid)e £aufe ; aber er fünbigte balo

nadi^er einmal. "£a fprad) betrug $u ifym: ba$ bn
»erbammet werbejt mit beinern ©elbe ic. ; bn wirft Weber
£f)eil nod) Unfall t)aben an biefem 3öorte ;" unb warum 1

"benn bein S) e r j tfl: nidjt red)tfd)affen ttor ©ott, £>arum
tl)tte 25 u $ e für biefe beine 35o3t)ett, unb bitte ©ott, ob
bir »ergeben werben mödjte ber Xnd beutet £er$en£." —
diu auberer ^rrtbum, worein unfere ©egner herfallen, ift

ber : fie m e i n e n, @l)riftu$ l)abe mit t>em @eremonialgefe$
and) baö 5Koral^efe^ aufgehoben ; beßwegen prebigen unb
fyanbfyaben fte nid)tö bat>on in ber Mixd)e. — äöir glauben,
n>a$ SefuS fagt, SWatt^ 5, 17. 18.: "3dj bin nidjt gefom*
men, baö ©efe^ auftulöfen, fonbern gu erfüllen, ©enn
td) fage eud), wal)rlid), btö ba$ ^immel unb @rbe }er,ae^e,

wirb nidjt ^ergeljen ber fleinfle 33urf)ftabe, nod) @tn ittel



win ©faubcn abgefallen? n

ttom ©efe£." (So lehret ber Slpoftel aud), wenn er fprtd)t,

SÄöm. 3, 31, : "2Gte ? fyeben wir benn bag ©efefc auf burd)

ben ©laubett ? £)a£ fei) ferne ! (Scnbem mir rid)ten ba$

©efe# auf*" tyautuö tyätte fein böfeS §m im unbefefyrten

Bujtanbe nie fennen gelernt, wenn ba$ ©efe£ nid)t gefagt

bätte : "faß biet) nid)t gelüftet," ^önu 7, 7, "£)enn buref)

baä ©efe£ fommt @rfenntniß ber Sünbe," Map. 3, 20. —
@ö ijt aurf) nid)t genug, n>ie unfere ©egner fiel) etnbtlben,

git prebigen : Sefuö ifl in bie 2Belt gefommen nnb fyat baö

@rlöfung£werf öollbradjt ; fonbern e$ muß aurf) geprebigt

derben: ($t)rijm$ wirb fommen in ber £errlid)fett feinet

SSaterä ; alle SSölfer werben tfor feinem Std)terftul)le *>er*

fammelt werben unb @r wirb ben Mni$ be£ Grrbbobeng

richten mit ©eredjtigfeit, unb wirb einem 3eglirf)en geben,

me feine ööerfe feim werben, 9D?attt), 16, 27.; 2, dir« 5,

10.; £>ffb. 3ol). 22, 12. (St)ri|ut$ muß in allen feinen

Slemtern geprebigt werben ; barum wirb ein t>on ©Ott beru*

fener 93rebiger, ber feinem S3eruf getreu ift, and) fagen me
spetruö : "($r l)at un$ geboten, $u prebigen bem Solfe unb
$u jeugen, baß (5r tfl: tterorbnet fcon ©Ott, ein 9?id)ter ber

£ebenbigen unb ber lobten," Slpoflelg, io, 42. — Unfere

©egner glauben nid)t, ba$ ein bußfertiger (Sünber $erge*

bung t)on ©Ott erfleben fann im ©ebeh @ine gan^e 9iad)t

betenh mit ©Ott ^u ringen, galten fie für £fyorl)eit, wenige

ften£ bei (£imm, ber getauft ift ; benn nad) t^rcr Meinung
ftnb ja alle (Eünben fd)on in ber £aufe hergeben, unb um
bie <Bad)e gan^ gewiß $u machen, braucht ber Sünber nur
$u beichten, bann üergiebt ber^rebiger an ©ctteg <&taü alle

©ünben, wie jTe fagen ; unb ta mad)t man ftd) nidjt Kiek

9Jtül)e, e3 fann in $elm Minuten gefdieben. — Unfere

^rebiger aber galten ftd) nid)t l)öt)er, at3 für (SfyrtfH ilned)*

te unb Wiener, unb fie wiffen, ta^ (&x Sfenanb nötbig bat,

ber an feiner <Btatt ben (Sünber abfolmre, benn (jr fetbft

l>at l)inreid)enb "^Jtodit, eünben gu hergeben auf @rben,"
5^attl). 9, 6. ©otte$ 2Bort fagt aber: "2öer bittet, ber

empfängt ; wer fud)et, ber ftnbet ; unb wer anflopfet, bem
wirb aufgetl)an ; unb wer ben Tiatnen be£ £-errn anrufen
wirb, foll feiig werben, oI)ne Unterfd)ieb, ob 3uben ober

©riedjen," £ftöm. 10, 12. 13. — 2öie nun fcerfdjiebene

Wirten üon SSäume t)erfd)iebene grüd)te bringen, fo fann eö

nad) bem ©efagten nid)t anber^ fe^n, al^ baß tk §anb^
lungäweife unferer ^)rebiger unb bte baraug entfpringenben
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folgen üerfdf)ieben ftnb, im Sßergleirf) $n ber nnferer ©eiltet;

nnb biefe wollen wir näfyer betrachten* Unfere sprebtger

erwarten fm SSertranen anf ©otteg SSer^etffitnöen, baß

fein ©ei|t burd) bie ^rebigt beg 3öorteg, ©ünber willig
gemacht I)atr ffcf> gn befefyren. 2>tefe nnn werben bringeno

etngelaben jnm ©ebet am Slltar, an$ mehreren Urfacfyem

GrrftenS — weit fee noef) ntcf)t belehrt jmb, «nb b e r

Slngenblitf, wo fte bußfertig ftnb, Ue hefte Seit für ffe

ift, weil ber £err fräfticj an tfyren £er$en wirft» 3«m an*

bern — ba$ ©ebet ift tm SOBbrte ©otteö bnrtf) £el)re unb
S3eifpiel als ba$ hefte nnb jTcijerfle Mittel nnter folgen

Umftänben empfohlen, 3unt britten— ber Slltar ift $u b e r

Seit ber befte $la^
£. Sei) tyabe in enrer Serfammlnng enre sprebtger fagen

fyören, man fönne fiel) überall befefyren, ©Ott fei) an feinen

SDrt gebnnben. 2öamm aber benn gerabe am Slltar ?

9tt* (5ben barnm, weil fte bort ©nabe ftnben f önn en.

2ßenn ©ott überall ftcf) ftnben läßt, fo f a n n e$ ja autf)

am Altäre gefcf)et)en*

£ 2öarnm fagft £)u aber: e$ ift ber beftepa^ ? (5e$*

$ejt £)u bamit nicfyt etwag $erbienftltcl)eS in ben S5etaltar 1

Tl. Sd) benfe nidtjt 2öenn tdj einen 9D?enfcl)en in ber

Grinfamfeit, anf bem gelbe ober im 2öalbe treffen würbe,
ber wirfliel) bnßferttg wäre, fo würbe tef) ifym fagen : b i e ß
ift gerabe ber befte $>la£, ©nabe $u ftnben*—2öarnm aber

tanft nnb conftrmirt il)r enre Äinber gerabe am Elitär 1 3ft
etwas Serbien fHicfyeg im Elitär ? SÖenn ein *pia§ fo gnt

ift, wie ber anbere, wamm gefyt tt>r benn alle $nm 2lltar,

nm ba$ fyetlige Slbenbma^l gn empfangen 1 $ann ber Slltar

enrf) etxvaö Reifen 1

£» 3e£t tterfkfye tef) £)itf)> Slber id) meine nnr, biefe

SSnßferttgen, me 2)n ffe nennft, foltten ©otteg 2Serf)efflun^

gen gerabe auö bem 5öorte nehmen, bann wäre ja alleg

baS nicf)t notfywenbig*

Tl. £>iefe3 ift ein wichtiger spnnft, wo$u id) Seine gan*
ge 2lnfmerffamfeit anfpred)en mnß, nnb bann wirft 2>u

feiert, baß mxmit wenig 2lu3nafyme bem^öorte mef)r ©lan*
ben fcljenfen, al$ enre Softoren ber £l)eologte* — ©efe£t,
£m fyätteft Seinen £tfd) »oll t>on ben befkn Spetfen nnb
$etgteft biefelben einem l^nngrigen S3ettler nnb fagteft gn

tl)m : © l a n b e nur, ba$ biefe Speifen für bid) ia ffnb,

bann ift bir geholfen ; würbe er bamit befriebigt feim ?



vom ©fou&en afrgcfaßcn? 19

?. $etnegroeg3.

9JI. Tum, ©ott I)at fcerbeififen, 3ef. 25, 6., baß dt
n>tll allen SSölfern ein fettet 9D?at)l machen, ein 50?al)l tton

reinem 3öein, tton gett, tton 9flarf, tton 3Betn, barin feine

jpefen jmb. Sarum ifi: ba$ fttmmelreidb g(eirf) einem $ö*
tnge, ber feinem (Sofme ^ocf)^ett mad)te, €0?attt>. 22, l— 14.

Steg jmb ©leidmtßreben, tt>etdhe auf bte ©nabengüter im
9ieuen S5nnbe fytnroeifen; unb 3efu3 fenbet ^rebiger au$ ju

(Sünbern, mit bem 33efet)t : Sßöttjtget fie, tyeremäufommen,

um Streit ju nehmen an biefen Jummltfchen ©ütem, Znc.

14, 16—24. 21uf fold)e fiBeife eingaben unb ber (Jtnla*

bung $u folgen, beißt bem 2öorte ©otte^ gemäß fyanbcln.

—

Ser bußfertige (Sünber hungert unb bürdet nad) ©ered)tig?

feit, unb er tt)ei§ unb glaubt roafyrfyaftig, ba$ üjefitä fc>er*

l)eiffen r>at : (Solche folten gefättiget werben, 5D?attt>*

5, 6. @ben biefer ©lau'be nun ift bie Urfadje, warum
fte nid)t et)er aufrieben fmb, feto 3efu$ fte fätttqet. gerner:

fte tragen 2eib, glauben aber, baß 3efu3 (feoldje tröften

roill, 2>. 4, unb nid)t eber, al$ bi$ bieg gefduefyt, jmb fte

befrtebigt. gerner: 3efu3 ruft: "kommet fyer ^u mir
Sllle, bte ifyr müfyfelig unb belaben fei)b, irf) roill ettd) eremif*

fen," Map. 10, 28. Qtvn bußfertiger ijt mübfetig unb be*

laben ; aber ber © 1 a u b e, baß Sefuö tbn erquicken fann

unb roill, lägt ifyn nirf)t efyer ©enefung fmben, bis 3efu$
feine SSertjeiffung an ib,m erfüllt.

2. tyiit bem" bin irf) völlig einüerjlanben. 21ber roarum
ba<? mele unb fortroäfyrenbe SSeten, unb fogar ba$ laute

Schreien ? 3t>r müßt boefy meinen : ©Ott fann nid)t boren

ober (5r roill nidbt t)ören. Sieg jeigt entroeber 3n)eifel an,

ober e3 tjt ein 23eroet3, bag tr>r etroag bamit üerbienen roollt.

Tl. $eine*?roeg3. §aft Su aber 21lle fc^reien fyören 1

?. 9ieut, nur Einige.

Tl. #a(t Sit frfjon in unfern SSüdient gelefen ober »on
trgenb einem 9ftetl)obiften fagen fyören, bag^iemanb (£xtyö*

rung bei ©ott ftnben fann, olme bag er frf)reiet im ©ebet ?

£. 9ieüt, norf) nie.

Tl. Qat Qavib benn gemeint, ©ott fönne ober roolle

nirf)t fyören 1 ober r;at er gezweifelt, ober roollte er etroaS

bamit öerbienen, alg er "riad) ©ott gefdjrteen tyat, roie ber

ftirfrf) nad) frifdiem Söaffer" ? *J)f. 42, 2. ; unb sroar fo

anl)altenb, bag er fagt :
y/3d) l)abe mid) mübe gefrf)rieen,

mein §alö t|t Reifer," ?)f. 69, 4.
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£. Satnb lebte unter bem 5I(t, 33unb, unb bte tton Sir $u*

U%t angeführte (Stelle ijt eine äöetflfagung auf ben SRefftaä.

90? 3d) gebe beibeS $u; aber Su, al^ ein flubirter

9D?anu, fotlteft erröten, eine fold)e Sfugflucbt yix fudjeiu

3|t benn ©Ott im Svenen Sunbe nid)t ber 9iämtid)e, ber @r
im Sitten SSunbe war ? Unb wenn Samb bag Sd)tcffat be$

@rtöfer3 fo beutttd) faf), war er babei ein Sweifler ? Slber

um Sid) öötttg aufrieben ju fletlen, sollen wir ba3 5teue

geftament nehmen* Sefuö betete fmeenb, ja mit bem Sin*

geftcbt auf ber @rbe in ©etbfemane, unb betete fjefti^er,
unb betete ^u brei t)erfd)iebenen 9D?ateu bie nämlichen 2Bor*

te. Mm Mten^e tief dt laut unb fprad): "SSater, in Seine
#änbe befehle id) meinen ©eilt/' £uc- 23, 46.; 9J?attt).

27, 46. "Um bie neunte (Stunbe fcfjrtc SefuS laut" jc;

unb §& 50. : "3efu$ fcfyrie abermals laut;" unb war*
um ? 9iid)t, weit ($r zweifelte ! Sic gtt>et SBtmben am
2Bege nad) 3erid)o baten 3efum fdjreienb um £mlfe ; aber

ba$ SSolf bebrofyte f!c> ba$ fte fcfyweigen fotlten ; tennorf)

fcfjrteen fte met mefyr : ''Slrfi, iberr, erbarme Siel) unfer
!"

unb fie fanben @rt)örung unb £ütfe, SfJJattl). 20, 29— 34.

@in anbereö 33eifpiet haben wir Aap. 9, 27— 31. 3wei
S3linbe fcf)rieen Sefu nad) auf bem 3Begc um Erbarmen

;

fte fanben aber nid)t gteid) (Störung, bod) glaubten jTc fcfr,

baß 3efuö ifynen Reifen fönne, unb i^re 9iotI) füfylenb, folg*

ten fte 2>f)m nad), big (5r fyeim fam ; bann machte dt fie

fefyenb. Söenn Sit bal)er nur ba$ 3Bort ©ctteg jur £anb
nimmjl:, fo wirb eg Sid) nid)t mefyr wunbern, baß 90?en*

fd)en $u @ott fdjreten um bie Vergebung il)rer (Bünben.

Sie tlrfadje, warum anfyattenb unb mei gebetet wirb, liegt

%nm Zl)eii barin, wie id) Sir fd)on gefagt habe, weit fie, it)rc

Sftotfy füfytenb, fejt glauben, ha$ tfefug fyetfen fönne; wenn
fte bafyer feine £mtfe ftnben beim etilen ©ebet, fo galten fie

natürlicher 2Beife bamit an, bid bie £ülfe erfd)eint, unb
follte e£ aud) fe*m fctä $um £obe* (So lehret and) ba$
2öort ©otteg, wetdje$ wir glauben. $om @aitanäiftf)en

^Betbc wirft Su fd)on getefen fyaben ÜJtottl)* 15, 21 — 28.

Sieg $Beib bat Sefum fcfyreienb um ^ütfc für tfyre Zod)tet,

Welche öom teufet übet geplagt warb; aber 3efu^ ant*
wortete ifyr nid)t. Sann baten bie jünger für fie

unb fagten : "2aß fte bod) t)on Sir, benn fie fdjreiet un3
nad)." Stber Sefuö erhörte it)te S5tttc aud) nid)t auf ber

©teile. 3d) mochte Sid) fragen : warum baö alle^ 1
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?. 3dfj fyabe nie fo genau barüber nacfygebacfjt. 2öa$
ijt benn Seine ^inftdf)t ?

5)?. 28a$ baö 5öetb anbetrifft, feiert wir, ba$ fie bfc

Butter einer unglücf(icfyen £ocf)ter war ; fte fyatte *>on 3e*

fit gebort unb glaubte unzweifelhaft, bag @r Ijelfen tonne.

Sie 90^ it 1 1 e r i i e b er entflammt burrf) ©tauben unb ftoff*

nung auf balbtge £ülfe, trieb ffe, nid)t nur bie er ft e ~@e*
legenbeit wahrzunehmen, £u Sefu $u fommen, .fonbern and)

mit Streuten unb ©efebret ifyr £er$ fcor 3bm au^ufetnttten

unb nitfjt eher auftu boren, bi$ bie £mtfe erfdnen. So
tbut and) bie ^ett)obtftenftrd)e, wenn fie bußfertige Sün*
ber, tton ber Sünbe unb bem Teufel fdjrecfttd) zugerichtet,

in ©efatyr ewiger Verbammnig fiet>t* 3Barum 3efu3 ntebt

allemal ba$ ©ebet gleitf) erfybrt, ijt nirf)t meine <&ad)e, $u

erflären ; aber fo tuet tjt gewtg, wenn 3efu3 fagt : "ö
2Betb, bein ©laube tfi grog ! Sir gefcfyefye, n>ie bu wtlljt !"

fo mug Qeine S5emerfung barüber fatfet) fe*m. Unfer £err
2>efu3 lebrt fetbjt ba3 anfyattenbe ©ebet, big bie @rt)öruna,

fommt, ?uc. n, 5—13.; Aap. 18, 1 — 8. £u wirft

Sirf) borf) nirf)t erfubnen, $u fagen : fotdjeg ijt undbriftlid) ?

£. 5öemi Su und) burrfjö 5Bort ©otte$ überweifejt, fo

nefyme icf) eö immer an
f
unb wenn Su biefe S3emerfungen

anwenben wtllft auf @tne ^3erfon, fo bin id) befriebigt ; bie

fann aber eine folcbe Verwirrung, wenn fo Viele auf einmal

laut beten, angenehm öor ©ott ober erbautiel) für bie 5ln>-

wefenben fenn ? (£$ ijt ja metyr (Störung al$ Hebung in ber

3lnbacf)t, tnelmebr noeb, wenn Einige in laute greube an$*
brechen, unb Slnbere weinen unb flogen*

9JI. 5öenn ba6 laute S5eten ein bloge3 ©eplärr ber Zip
pen, unb bie lauten 2leujT<?rungen fcon greube ober Zxan*
rigfeit nur Schein, unb ofyne ©eijt unb 2öabrl)ett 1w&/ fo

fann e£ weber ©ott angenehm ncd) ben 5lnwefenben erbaue

lief) feön, unb bie Jolge tjt: ©ott wirb ba3 ©ebet nid)t ex*

l)ören unb bie ©emeinbe nid)t gebefiert werben. Segwegen
flehet and) gefdnueben, 9>f* 66, 18.: "3Bo icb Unrechtes

i)orl)ätte in meinem £er£en, fo würbe ber £err nid)t fyören."

"2lber wenn bie ©ered)ten fdireten, fo l)öret ber £err,"

$)f. 34, 18. ''Unb bad i)l bie greubigfeit, bie wir baben
gu Ot)m, baß, fo wir etwa£ bitten nach feinem ^Bitten, fo

boret (ix unö," l. 3ol). 5, 14. Su fyajt gehört, tag bie

SSugferttgcn gebetet l)aben um bie Vergebung i\)xex Sünben
unb bie Erneuerung ityrer ^er^en, unb bie ©emeinbe \)at
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baffelbe getfyan unb ©Ott t)at biefe fätbcte erljört, welrf]e$

Mnreicfyenber S5cn>ci^ ijt für 3eben, ber narf) ©otteg 2ßort

altcö prüft. Sie Urfacfye aber, warum ficf> fo Stele barem
ärgern, ijt : fte |)aben ^art^ menfd)ltd)e ^Begriffe fcon ©ott*

3nbem fee fo »tele ®ebete auf einmal fyören unb ntrfjt

e i n $ »erftefyen, fo meinen fie: ©Ott fönne a u rf)

nirf)t 51lle $ugletrf) tter |t c t) e

n

r nnb inbem fte wabre
Anbeter ©otteg tabeln, üerfünbigen fte ftrf) an ©Ott unb
©otteS ^inbern. Saß in Seiner ^irebe 9faemanb taut be*

tet, al$ ber 93rebtger, roeiß irf), unb weiß aurf) it>ct)( warum;
roenn nun aber ©ott am Sonntag fo tnele sprebiger an fo

mel tterfrf)iebenen Drten auf Einmal fyören Ifann, warum
benn nirf)t and) bk 9J?etl)obijten in (Jiner Serfammlung 1

Saß aber SStele ftrf) nid)t babei erbauen fönnen, fommt
größtenteils bafyer, weil fte felber wenig 2lnbarf)t fyaben

;

fte fyaben gar nirf)t fo fciel Vermögen, ifyr ©emütl) $u fam*
mein, unb t)on allem nm fte t)er fytnweg unb auf ©ott a l*

l ein ^u richten. Sieß ift, roa^ roir tfyun. Safyer fommt
e$, ba$ roenn ein £t)eit roeint unb flagt, unb Rubere mit

lauter Stimme ©ott loben, bennorf) ftrf) feiner r>om 5ln*

bern jtören läßt. Statte irf) aber £ujt $u tabeln, roie Su,
fo tonnte irf) tnel ftnben. 2>rf) roill nur @in$ anführen» Su
weißt felbjt, baß roir in Seutfcfylanb in ber $trrf)e oft ge*

fungen l)aben

:

"3<t) mit tott meiner 3Hiffc tf;at

3«m j£>erren mid) befeftren."

Unb:
"Sfiiugc recfyt, wenn @ötte$ ©nabe
S5id) nun jiefyet «nt> fretetyrr."

2lHe$, Sung unb Sttt, l)at laut mitgefungen, aber Sftemmtb
t)at gerungen, norf) ftrf) belehrt» SSon Sßefefyrttna, fttts»

gen unb um bie S3efel)rung ringen, ftnb fefyr r>erfd)tebene

Singe. — Saß aber ©otte3 ^inber in einer SSerfammlung
$u gleicher Sät laut beten mögen, lefyret ung ba$ 3Bort,

llpoftelg. 4, 24. : "Sa fte l>a$ l)öreten, I)oben fte it)re

Stimme emmütfytglirf) auf ^u ©ott unb fprarfjen."
Sllfo nirf)t (5iner, fonbern fie; fo tnel it)rer waren, boben
fte ifyre Stimmen auf e i n m ü t \) i g l i rf), tuelleirf)t nirf)t

in ben nämlichen ^Sorten, aber im nämlirfjen Sinn. —
Saß handle fcoll greube ftnb unb mit lauter Stimme ©ott
loben, wäbreub Rubere weinen unb flagen, wirb 9iieman*
ben befremben, wenn er bebenft, bau 3eiu$ fagt: "@d
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ttrirb greube fei)n bei ben (Sngeln im £immet über ©nett
Sünber, ber S3n^e tf)ut r

" £uc* 15, 7* 10. 2Bem bieg ein

unerträglicher £ärm bünft, ber muß fict> einen anbern ftim*

met fucijen, aU ben, welchen 3of)anne3 fett) unb n>o n>ir

t)inget)em SSon bort fyer fybrete er "eine (Stimme großer

(fed)aaren," ©ffb» 3oI). 19, l.; unb "eine Stimme at6

eine^? großen SDBafierö, unb rote eine Stimme etneS großen

Donnerg, unb rote ber £arfenfptctcr, bte auf ifyren Warfen
fptelen," $ap. 14, 2.— £aft Du benn au et) SSerjucfungen,

SSiftonen ober roiberticfye ($rfcf)einungen gefeiert 1

£ Srf) tyabe niebt, unb rounberte mtcb beßfyatb, roeil e$

nict)t mit £errn 5ömtefen3 33ericfjt übereinflimmt. Sollte

er benn üorfä$ttd) bte Unroafyrfyeit geschrieben fyaben 1

50?. 3d) benfe niebt, baß er fo bbfe i|t SStefletdjt !)at

er etroaS ber 2lrt gebort ober t)on gerne gefet)en, unb l)at e$

niebt üerjlanben; roenn er aber roüßte, roag mit £ut!)er

ttorgieng, alö er tm üerfcfyloffenen Bimmer im Softer lange

roie tobt auf bem SSoben tag, unb erjt buref) ba$ (Singen

ber @borfrtaben auf bie güße gebracht rourbe, rourbe er ftcf)

über biefeö niebt fo fefyr rounbern ; ober wenn er beffer mit

feiner SSibet befannt roäre, fo rourbe er roiffen, baß gu ber

Slpoftel Bett f*ott fold)e Dinge ttorgiengen, rote $xm 33et*

fpiet mit Saulug, Slpojtetg- 9, 4. 6V unb mit bem Werfer*

meifter, Stay* 16, 29v ober i>em gefunb gemacl)ten £al)*

men, $ap. 3, 8. — 5öie fommt e£ aber, t>a^ D u meinft,

bte S5efet)rungen in unferer Mxd)e gefyen nicfyt gefcfyroinb

genug 1 Denn Du fagft, fte follen gleicf) bem 2öorte gfau*

ben, cfyne lange ju beten ; unb bem $errn 2Bimefen gel)en

jTe $u gefcfyroinb, benn e£ fommt iljm unmöglich) ttor, ba^
ein bußfertiger Sünber nact) einem nacfytlangen ©ebete
©uabe erlangen fann* 2öenn ^)u aber genau Stcfyt gegeben

fyafr, fo rotrjt X>n bemerft fyaben, baß am Montag äbenb
nact) ber ^rebigt fecf)3 sperfonen an ben Elitär tarnen al$

bußfertige (Sünber, unb groei batton rourben befefyrt, el)e

rotr groetmat gebetet unb groei ©efänge gefungen Ratten»

$ein 2lbenb gieng olme Sefebrung vorüber, unb boeb roar

am greitag 2fbenb bie 3<tl)l ber bußfertigen $roölf, roeil im*

mer neue bagu tarnen, obgleich roir bie gange Bett nur dinm
93rebiger Ratten, atfo nid)t, roie £err 5öi)nefen meint : t>a$

bei jeber (5rtt>etfung fo Diele ^3rebiger fe^en, bamit immer
ein Stärferer auf einen (Starfen folgen Bnne. 2(m Don*
nerjlag erhielten ^mei ^3erfonen bau 3^3^$ ha Sergebunej
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ifyrer Sünben unb tfyrer $tnbfcl)aft bei ©ott, al$ ber *pre*

biger am S3efrf}fuß ber S3etftunbe einige @rflärungen mact>
te nnb gcwtfie jpmbermfie barfMte, n>etd)e bem ©tauben
im 2öege ftetyen unb ben Sud)enben untüchtig macfjen, zu

finben; unb fte befonber^ ermahnte, ftd) nidjt burd) ityr

©efüfyl ober feftfame Singe tauften $u lafien. "Ser ©e*
freilegte allein ifl: euer griebe unb bte Duelle eurer Scttg*

feit," fa^te er* "@i)rijht$ in eurf), bie Hoffnung ber £err*
lidjfett, tjt Realität, unb ba$ 3eugm$ beg ^eiligen ©etfteS,

wetdier mit unb neben bem 2öorte -pviat, ift frei fcon allem

£rug unb £äufdmng»" 2lm grettag erhielt eine sperfon ba$
3eugniß tfyrer $inbfd)aft mit ©ott unter ber sprebtgt unb

feng an, mit lauter (Stimme ©ott zu loben* 33i6 Sonntag
waren, wenn id) nid)t irre, fünfzehn %n ©ott befefyrt, unb
Zubern warb nod) eine (Seele in bte greifyeit ber $inber ©ot*
te$ Derfe^t gerabe beim ©enuf be$ ^eiligen 2lbenbmal)t$.

Siefe 2llle bekannten sJcatf)mittag$ im £tebegfe|t, nebft melen
Slnbem, frei unb offen, xvaö ©ott an ifyrer (Seele getfyan

ijatte* Mehrere waren nod) m tiefer Sßuße, Don welchen
pvti fdjon am Montag Slbenb am Sßetaltar waren. Saö
alleg fann Qify fyinretdjenb überzeugen, ba$ wir in unfern
SSerfammlungen unö ittrfjt narf) £erm 3Bmtefen$ Regeln
richten, fonbern ung in ben 5ß3illen ©otteg z« fcfycfen fud)em

£. Sann benft ifyr alfo fetbjt, baf biefe olme Unterfcfyeb

ber ?änge, Äür^e überliefe it)rer Süße, befefyrt worben finb?

9R* ?ct) zweifle nidjt baran, unb fyörte aucl) nod) feinet

unferer ©lieber einen S^eifel barüber äuffenu
£ Senfjt Su aber, fte ftnb je£t gewig unb frei tton

£äufd)ung ?

9J<L 3rf) b^be nur bann ein D?ed)t ^u zweifeln, wenn
fte md)t bie grüd)te be$ ©eifteS leiten, fc>on welchen baö
SfBort fagt, ©aL 5, 22* : "Sie gruetjt beg ©eifleö aber ijt

£tebe, greube, griebe, ©ebulb, greunbttcfyfeit, ©ütigfeit,

©laube, Sanftmutb, $eufd)t)eit," unb bie fo notfywenbige
£ugenb ber Semutl). Der, welcher meint, 3e«gwß öon
©ott ^ traben aU Stinb ©otte$, unb fein Sinn unb @l)a*

rafter ift nidjt bem dufter 3efu äfynlid), täufrfjt ftd) ; benn
ber ©eift ©otteö briuft fein Siegel nitf)t auf eine ?üge.

?* ©laubet il)r benn nicl)t, baß, fobalb ein 5Jtenfrf) fiel)

befel)rt, itmt and) fogteid) (§l}rijli »ollfommener ©et}orfam
fo zugerechnet wirb, alö l)ätte er felbjt baö ganze ©efefc
©otte^ üollfommen erfüllt 1
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2ft. CJbrtfK tljättger ©efyorfam mar, mie Du fagft, fcoH*

fommen* Die £etltgfett tmb ©erecfytigfeit ®otte$ fonnte

in all feinem Zfyun unb Caffen feinen £abel finben ; wenn
nun ©ott einen 9ttenfcben fo betlig macfyt, wie ($l)rtftu3 ift,

fo if2: feine (Eünbe an tfym, unb bann fann ntdit mebr t)on

Vergebung bie Dtebe feim ; bie$ miberfyricfyt aber bem SDBortc

©otteg üon Anfang bis $u (£nbe. "eo mir fagen, mir ha?

ben feine ©ünbe, fo öerfufyren mir un3 felbft unb bieSLöafyr*

\)eit i]i nid)t in uns," U 3ot). i, 8^ Unb mie fannft Du
bie ?el)re, ba$ ©Ott ben befet)rten eünber für untabelicb,

für eben fo heilig aU &)ti$ü$, aufs feierliche erfläre,

mit ber 2et)re Deiner Strebe bereinigen, ba$ ber Gtyrtfr, fo

lang er lebe, in allem feinem £t)im itnb Saften fünbtge 1

£. Qa$ fcbeütt mirflirf) gan$ miberfprecfyenb. %d) fyabe

e3 juDor nie rerfjt überlegt, Sei) möchte aber nun rtorf)

gerne miffen, ob Du unter bem 3?ugni$ beä ^eiligen ©ei*

\te$ etmaS anbereS als baö gefcl)riebene 2öort Derftefyft ?

9ft. SlUerbingS. SefuS jagt fcom ^eiligen @ei)le, @ö.
3ot). 15, 26. 27.: "Der mirb $eugen k>on mir, Unb ü)r

merbet auefy $eugen," nämlid) hie 2(poftel. Diefen Auftrag
erneuerte @r bei feiner Himmelfahrt, mo Q£x ^u ben 2(pofteln

fprarf), 2lpofletg. l, 8. : "3{)r merbet meine Beugen feim

$u Serufalem, unb in gan$ 3ubäa unb (Eamaria, unb bi$

an£ (5nbe ber @rbe." Dieß 3eugni$ ijt nun ba£ apoftoli*

fcf)e 2öort, melcbeS in ber ganzen 5öelt unb bis $um @nbe
göttliche Autorität trägt. — Sieben bem 2Borte t)at SefuS
aber and) ben t)eifigen ©ei)! ermorben, melcfyer bie "2ßelt

ftrafet um bie ^ünbe, unb um bie ©erecfytigfett, unb nm
baß @ericf)t," @ü. 3oi)- 16, 8. 3n Denen aber, bie fici)

feiner 3ucftt bemütbig untermerfen unb fejt an baS 2Bort
glauben, meines bie ©ered)tigfeit üorfyält, mirfet dt ben
©lauben 3 u r ©erecfytigfeit, unb fcerftegelt $u gleicher Seit

bie SSerfyeijfungen ©otteS in iljven freien unb ijt itmen "ein

Unterpfanb tt)re$ @rbtbetl$ im £tmmel," @pfy. l, 13. 14.

Qie$ ijt nun baS große $orretf)t ber jtinber ©otteS unter

bem 3^euen 23unbe, ge^en bie unter bem Sitten SSunbe, ©al.
4, 1—7. Diefen ©eijt ber ^inbfcfyaft fann ein Seber em*
pfangen, ber an 3efum glaubt, mie bie ©ebrift fagt, @ö.
3ob* 7, 38. 39.; unb "berfelbige ©etft giebt 3eugm# tfyrem

©etile, ba$ fic Ätnbcr ©otte^ finb," SRitot. 8, 16. 3n
biefem 3u|tanbe nun, unb nid)t eb,er, fönnen mir mit freu^

biger ©emigbett fagen :
y/3öir aber fyaben uicfjt empfangen
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ben ©eijt ber Söett, fonbern ben @etjl auö ©Ott, baß wir

wtffen formen, xioaö nn$ fcon ©Ott gegeben tjf," * @or, 2,

12. £)emt "©ott tpt e$, ber nnä befefHget in (Sfyriftum,

nnb gefalbet, nnb öcrffeaclt, nnb in nnfere £er$en baS

spfanb, ben ©eijt, gegeben r>t," 2. gor. l, 21. 22. 2Ber

aber fotcfye tfyener erworbene SSorrecbte geringe fdjä^et, wät>
renb ©ott fte anbietet, nnb williglicl) bie äufiere Scbaaie

einc£ (Stiften ttor^iefyet, bem fagt baß 2Bort ©otteg anefy

fnr$ nnb bentlicf): "9Bcr @f)rifti ©eijt nicf)t Ijat, ber ift

mcfyt fein/' «Köm* 8, 9.; ober: "@$ fet) benn, ba# 3e*

manb geboren werbe an6 bem äöaffer nnb ©etjf, fo fann

er nirf)t in baß SReid) ©otteg fommen," (&>. 5ol). 3, 5.

3(1 3Mr ba$ bentlicb ?

£ 3<*) fetye bentlirf), &$ji e$ göttliche SEBaljrljett ift, aber

trf) fann nietjt begreifen, tote ba£ gefcf)iel)t.

9D?. So gieng e$ bem SftfobemnS aneb, @tt. 3ol)* 3, 9.

£aft £>n e$ benn erfahren ? — bieg ijt bte £)anptfarf)e.

£. iftein, ba£ fyabe icb nie.

5SJJ. £>ann bejlätigjt £m felbjt meine 9?ebe, ober tiicU

mebr biefe göttlichen äöabrbetten.

& mc fo ? SBclrfje 1

9JL £af ba$ Seugmß be6 Söorteö ntcfjt baS 3^ngnig
beö ©eifteö ijt; benn'baS 2öort t)aft £m, aber ntebt ben

©eijt, welchen £>n aber anrf) erlangen fannft, inbem 3efn3
fa$t, £nc. 11, 13.: /y2Bte met mefyr wirb ber SSater im
£immel ben Reuigen ©eijt geben £>enen, bie 3t)n bamm
Uttcn ;" aber wenn £>n ba6 tfyuft, fo werben £>eine ©tan*
bengbrnber fagen : £m fallejt üom ©lanben ab. §ajt £u
fonft norf) etwaö an^nfe£en in biefer S3e$tet)uttg 1

2. 2(n^nfe|en l)abe icl) nicf)t3 mehr; tri) möchte nnr
fragen : maß fyältjt £>n fcon ber £eilignng 1

Wl. Sie ijt nnnmgänglirf) notfywenbtg für £cn, ber

©ott in ^rieben begegnen will ; benn ba3 3Bort fagt, (5br.

12, 14. : "Dfyne §eilignng wirb ^tiemanb ben Syxxn
fcfyanen."

& 2öorin befielt aber biefe £eilignng, nnb wie wirb
ffe erlangt?

9D?. 5öer geheiligt ijt, liebet ©ott üon ganzem £er$en,
öon ganzer Seele, an^ atten Gräften nnb t)on ganzem
©emütt), nnb feinen 9ftebenmenfrf)en a(ö firf) fclbfl; öor
allen fingen aber bk S3ritber, baß ift, diejenigen, welche

auö ©ott geboren ftnb. SDtcfc Heiligung wirb in einem
£3
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gewigen 9J?a$e gewirft m ber SCBtebergeburf, wo ©otteg
fctebe ütö £eq äu3gegoffen wirb. 2öer nun in ber 2tebe

bleibet, ber 'bleibet tu @ott unb ©ott in xt}mr 1* üjol). 4, 16v
unb wirb bann frfjon erfahren, wie e6 gefd)tebt, *Dte fc
fafyrung tft bie £attptfad)e, £>eitf|l: £>u nidit aud)?

2. £)l)ue 3^>etfeL 3d) bin nun fo weit befriebtgt, fyabe

aber bod) nod) etwaü auf beut £er$en, ba$ id) ©fr ba$
^tädjftemal fagen ttnK.

©ritte lt tt t c r r c b u tt a.

9ft. 9?un, t»a$ ijt e3, baS 2)tt mir nod) fagen wolIte|t ?

2D?eütjt 2)tt etwa, bie dJ?ett)obiften tteradjteu bie (Safran

mente ?

? 3d) glaubte früberfyin fo; aber feitbem td) in eurer

$trdje war, unb ben sprebtger über bie Saframente reben

l)örte unb fte tterwatten fat)r fanu td) nid)t mebr fagen

:

tfyr öerad)tet fte; bod) glaube id), ba$ tt>r fte nid)t fo

I)od) fd)ä^et, wie wir* 3dj I)abe aug Seiner eigenen D?ebe

vernommen, bag tt>r nid)t glaubt, bie Zaxxfe fei) bie 2Bie*

bergeburt; unb bod) fielet gefcfyrieben, ! $etri 3, 21 + :

"$öeltf)ed nun aud) un$ feiig ntadjt in ber gaufe."
9D?. 2öenn bie £aufe feiig mad)t, bann fanu e$ mir unb

ben Reiften in unferer Jtirdje nid)t fehlen ; benn wir fmb
in eurer $ird)e unb öon sprebigent eurer ilirdje getauft,

?* 3ty* fepb aber nid)t beim ©lattben geblieben*

?Ö?. Sllfo bettfit £ut: wer nid)t beim ©lauben hleibt,

ber ijt bod) »erioreu, obgleid) er getauft tjf ; bamtf fttmme

id) ttötfig übereiu, bemt 3efu$ fagt: "3öer glaubet unb
getauft wirb, ber wirb feiig werben ; wer aber nidit glatt*

tat, wirb üerbammt werben- — 3d) möchte £>td) aber

fragen : kaufen bie 9D?etfyobtjlettprebtger nid)t auf biefelbe

äöeife, wie bie lutt)erifd)en, im tarnen beS SSaterö, be$

(Eolmeö unb beö ^eiligen @etjte<n

? (Sie gebrauchen allerbingS ba$ nämltcfye 3Bort ; nur
machen fte fein $rett$ über bau Minb unb brennen aud)

feine £id)ter*

5ft, X)a^u l)aben ffe gute ©rünbe, benu eS flel)t nid)t3

baöon in ber SSibel ; unb biefe, fammt bem @etft gtebt il)nen

Zid)t genug, Unb wenn ber Täufling 3eftt nadtfolgt, fo

wirb er genug fyabeu an bem Mxen%, ba$ @ott tfjtii auf?

legt, 3Benn £>u aber otme Sorurtfyeil um £>td) fyer Mief jr,
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fo wirft Btt balb fefyen, ba^ SStclc Deiner ©laubenäbrüber

bte £aufe entheiligen, wäfyrenb unfere $ird)e fte työcfyft

wichtig unb fyetlig t)ält Scfj will Dtrf) an gfyatfachen er*

tnnern, bie wir in Deutfcfytaub gefefyen nnb erfahren fyaben.

2m wirft Did) uod) erinnern an bte $tnbtaufe in ©• ; * 4

^auö, wo £m nnb td) ©eüatter waren* Qa$ ($rjle, n>a6

tt)r t)on mir forbertet, ai$ wir au3 ber jtircfye famen, war

:

id) muffe eine SSöuteitte 5Betn bellen, weil id) ^nm erften*

mal ©eüatter fei); ba aber ber 35ranntwetn_wot)lfeiter war,

fo nahmen wir biefen. Dann wnrbe gefreiten, aefoffen nnb
gefptett Mö ^ur gitternad) t, nnb wir warfen mit ben Max*
ten ba$ ?oo3, nm anzumachen, nad) weffen 9iame ba$

Stink genannt werben foÜe. — (5üie anbere £fyatfadie: Du
weift auch, baß auf bem£anbe nat)e bei einer ^ird)e immer
mehrere ^ßtrtbdbäufer finb nnb bag e3 D'tegel t|t, baß bie

©eöattern mit bem itinbe öon ber Strebe guerft inö 5Jöirtl)S*

bauö aetyen unb oft nid)t eher wieber fyerans? fommen, bi£

ftc halb, ja aanj betrunfen finb. Dn mißt, baß Äinbtau*

fen oft mit sjftufff unb Zcm$ begleitet waren, nnb fold) eine

nannten wir eine luftige Jtinbtaufe, ^ötrfltd), wenn
bie (Altern cineö $tnbe$ §it arm waren, um ben <3evaU
tern eine gtafcbe Branntwein Dor$ufe£en, fo fonnten fte

faum 3emanb al$ ©cöatter 31t tfyrem $inbe befommen.
Die Begüterten hielten e£ für $u geringe, unb Slrme fonn*
ten nicht ©eftatter werben, weit fie bem ^rebiaer nid)t bie

©ebnhr bejahten tonnten, Dn weißt and), xiie p,eme ber

sprebtaer felbjt einem $inbtauffd)mau3 beiwohnte, unb
me heiter unb öeranügt Vertrieb er bort bie Seit ! 28a3
wnrbe aber aefprod)en bei fold)en ©etegenfyeiten % 9iid)t

t)on bem leibenben nnb fterbenben (£rtöfer, and) nid)t t)on

ber SSorberettunq für ben ftimmeL Bei 2. g . . , weither

ftod^ett nnb Ätnbtaufe gugtetd) l)iett, war (5iner fchon in

ber Kirche betrunfen, fo baß er ohne bie ftülfe eineg 2(n*

bern nid)t jtehen fouute, unb ehe ber (Sdmtauö vorüber
war, waren bie metjlen Männer betrunfen ; unb bie ganje
Sache enbete unter fd)rccf(id)en fluchen unb Streitigfetten»

%lr\}iatt aber, ba$ ber sprebtger unö ben %cxn ©otteö nnb
etmgeö Serberben hätte üorfyatten follen, jagte er: wir
bürpen fotd)e unfdntlbige Vergnügungen genteffen, nur foll*

ten wir ee* ntdfjt 3 u arg madjen. "3Bir waren gute Mix*
d)englteber, wenigften3 $eß eö fo. Du fannjt fein 2Bort
öon biefem längnen. — S03ett aber bie ?D?etbcbiften foldje
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<^ad)en tterabfd)euen unb tt)re ^rebt^er fie burd)3 2öort

betrafen, btc £aufe fyeilig galten, fte in ber %x\xd)t ©otteS
tterwatten unb fammt ben (Eltern beu Täufling mit brimflt*

gern ©ebet ©ott aufopfern, fo feftrett tfyr: bte 9J?etbobijIen

»erwerfen bte Xaxxft ; ftc ftitb öom ©tauben abgefallen.

Unb wer ift fyiertn ber Urheber ? (5urc blinben Leiter ; unb
Sit bijt ($iner ttou ben Sielen, bte ftd> gu tfyrem eigenen

(Schaben tton ifynen btgfyer leiten ließen*

£. ^itm, wir wollen jfeit nid)t tton foldjen 9fttßbranden
reben, fonbern tooit ber 2 e

fy
r e. SEBarum glaubt tt)r rttd)t,

baß Gifyriftuö perjonlid) mit ©ottfyeit unb ÜKenfrfjfyeü im
Slbenbmabl genoffen wirb 1

9D?. 5öie meiuft Su ba3 ? Sft @r in jebem einteilten

<£ti\tf S3rob unb in jebem einzelnen £runf äßein mit feiner

^enfdibeit fowot)l, ate ©ottfyeit ?

£. So glaube idj, fonft würbe 3eber nur einen Zfyil
&on 3fym genieffen*

9tt. Sie gan^e SSibel kfytt fcon Anfang bt<S $u Grube,

ba$ (5f)rijlu3 nur (guter itf, fowofyl in feiner 9J2enfcbt)ett,

alg in feiner ©ottfyeit ; aber nad) Seiner 5faffrf)t muffen eö

eben fo »tele @I)riftu$ feim, al^Stücfe S3rob im SlbenbmabL
2Bie reimt ffrf) baö ?

? dijrtjhtä tjt aber bod) wabrfyaftiger ©ott, unb barum
fann (ix an allen Drten sugletd) fcoüfcmmen gegenwärtig

femn
Wl. Sas? glaube id) and). @r ijt aber and) wafyrbafti*

ger 9D?cnfd), <5r tyattc nad) feiner 2htferftet)itug nod)gletfd)

unb 33ein, £uc. 24, 39. ; unb wenn <ix als ttollfommener

3D?enfd) in jebem (Stücf 35rob ijr, fo ifi (5r aud) in einer fo

k)ielfad)en Batjt ba. — 2öa£ fyajt Su fonjt nod) ein$u*

wenben ?

£. Sfyr fagt : derjenige, weldier bad Slbenbmafyt ntdrt

im ©lauben genieße, empfange in bemfelben nid)t3 aU
bloßes? S3rob unb 3ßein ; aber unfere Ätrdie fefyrt, baß 3e*

ber, ber baS 2lbenbmat)l genießt, aud) (Sfyrtfhim genießt,

ot)ne Untcrfdiieb, ob bte ^erfon gläubig ober ungläubig,

fromm ober gottlob ift.

9H. 3a, unb Sit fetbjt m\^tf ba§ £aufcnbe bas Wadi*
mat)l genießen, in bem unbeweglichen ©lauben, baß fTe

ßfyrijliim mit ©ottl)cit unb 5Qt'enfdht)eit wafyrfyaftia, unb
wirflid) genießen, aber bennod) ebne bte geringße <£\rmt$*

unb ^er^enöänberung $u erfahren. 3br 2öanbel ift fcor
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bem ©emiß txm ber §frt, n)te bte SStbel fatjt, ©aL 5, 19.

21. : "I^te folcneö tbmt, werben bag SÄetrfj ©otteS nicf)t

ererben ;" nnb nad) ber @ommnnion tjt e$ mcbt im gering*

flen befier mit ifynen, aufier ba§ fte ftcf> bemühen, bei ber

£8ettf)te nnb Kommunion ein langes, ebrbareS ©eftd)t jn

machen. 3ßäre teilte Meinung watyr, fo wären biefe Ceittc

$ugleid) tbeüfyafttg Don beSfterrn £tfd) nnb ber £enfel £tfd);

aber bie SSibel fa.qt, bieg fönne nid)t gefd)et)en, 1. @or. 10,

21. Sdjfttitrt Dir £ente ans nnferm Orte nennen, bie

(Samftag 9iad)mtttagS pxx 35etd)te giengen nnb ben nämli*

cfyen Slbotb, fowie and) ben (Sonntag nad) ber @ommumon
mit ^artenfpielen nnb Zamen anbrachten ilnb xva$ fotl

td) fagen, wenn tri) an bie (SonftrmationStage benfe ? Du
wetßt^ baß nad) einer alten SÄectct btefer £ag in nnferm
Orte mit grefien, (Saufen nnb ganzen t)erbrarf)t wnrbe.
£)t)ne frf)recflid)eö glud)en nnb Streiten gieng eö nie ab,

nnb manchmal tarn cd $u ben abfcfyeu lid)jten (Schlägereien,

baß bie ftänbe mit S51ut beflecft würben. 2öer backte ba
an bie (Sonftrmatior 1 uub roie war bie (Stimmung beä

£er$enS bei ben (5on srmaviben ? (Sie glaubten, ffe'fepen

je£t ben $inberfd)ut)ea entwacfyfen nnb bnrften mm mit*

madjen
; fo würben fte and) fcon ben Grrwacbfenen belefyrt.

Sin meinem (SonfirmattonStage, wo wir @onftrmanben un$
nacb altem ©ebraud) in einem £aufe fcerfammelt Ratten,

nm ben D^ejI bcS £age$ mit (Spielen t)in$ubringen, gerietben

(Einige nnter nnö in streit, nnb nnr bnrd) Deine nnb mei*

ne Da^wifcbenrnnft warb ber (Schlägerei gewehrt* Unb
me mttyalt j7d) ber fogenannte (Seelforger bei biefen 55ege*

benfyettcn 1 (Soll id) bei sprebigerS in £. * . erwähnen, ber

fcbon wegen £rnnfent)eit beim (Sonftfrorium öerflagt war,
aber nid)t abgefegt wnrbe ? 9iein, id) will nnr mm folgen
^rebigern reben, bie ftd) fold)er 2after enthielten nnb $iem*

lid) eljrbar lebten» 2öa3 fagten ffe $u fold)en ©reneln 1

"@ö ftnb nnfd)nlbige SSergnugungen," fagten ffe fcon ber

^an^el fyerab, nnb fyöfynten, fpotteten unb »erlänmbeten
nod) bie Söentgen, welcbe tfyre (Stimme gegen folcbe ©reuel
erhoben- SBilljt Du biefe gfyatfacben läugnen ? Du fannji

nicl)t. Du btjt überzeugt, baß nid)t nur jebeS 2öort ©mnb
fyat, fonbern baß nod) öiet mefyr mit 2öat)rt)eit gefagt wer*
ben fönnte, wenn id) £uft jum gabeln tjätte, wie unfere

©eaner. — 5iöenn nun bie ©emeinbe in @orintb fid) öer*

fdjnlbete beim Zeitigen 31benbmabl, l. (5or* 11, 20. 21 v
ä3
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unb ©ott fagt, SB. 30.: "©arum ftnb aud) fo »tele (Srfiwa*

dje unb Traufe unter eud), unb ein gut S^^ctl fdjtafen,"—
fo möchte id) fragen: )®a$ beweifen biefe ermähnten un*

djritfttdjen ©reuet unter endyl 3iid)t6 anberg, ai$ ba$

tyx euef) fyod) t)erfd)ulbet beim ^eiligen 2lbenbmal)t. 28o
l)abt if)r aber ben ©runb unb S3ewei3 für eure 33efd)ulbt*

gung : "bie 5[Retbobiften verwerfen ba$ 2lbenbmal)t" 1 Siegt

er barm, ba$ fte e£ $it feiten genügen 1 >Dieß fann tuetyt

feön, benn ü)r ßenteßt e3 ber 9?egel nad) nur zweimal im
Sabre, unb bte 9D?eti)obijTen öiermal. Unb töte 2)u in unfe*

rer $ird)enorbnung gelefen tyaft, erwartet unfere Mixd)e

öüu 2>ebem, ber in ifyrer ©emeinfdjaft bleiben will, ha$ er

eS regelmäßig geniefle. Dber mKft £>u fagen, wir gefyen

ofyue gehörige Vorbereitung unb gleichgültig ba^u f £>ieß

fann wieber nicfyt feim, benn il;r I)abt nur ungefähr eine

(Stunbe in ber S3eid)te gur Vorbereitung, unb nur gar 2Be*
nige beten in ifyren Käufern. 2Bir fabelt jebe^mat mehrere
öffentlidje VerfammCungen, unb mitunter eine gan^e Söodje

lang öorfyer, hie $ur Vorbereitung bienen, Vöie 4)u aud) an$
ben ©ebeten, bte 2)u l)örtejl-, fd)tiefjen fannft. 3^ebenbem
wirb ber gamiliengotteebienft fo eingerichtet, ba$ er jur

Vorbereitung bient. Unb wo tffc @teid)gültigfeit 1 3ft fte

in ben tiefen Bewegungen ber §er^en -Derer, bie 2)u ba3
2(benbmat)t genieffen fa^jl 1 ©etöiß nid)t. (soll aber ba$
ein 35eweü> fei;n, baß bie 9Q?ett)übijlen ba$ SIbenbmat)( fcer*

werfen ober geringe fd)ä£en, wenn fie mit bem SJtonbe be*

fennen, fte Ratten bte 9?ät)e Sefu in ifyren Sperren gefüllt,

unb bie $raft feinet Cetbettö unb &obe£ im 2Ibenbmai)(

erfahren; wenn fte ftd) nur beg ^reu^eö rühmen, Sefum alg

tfyren Seligmadier »or einer großen Verfamlung befenen unb
©Ott mit lauter Stimme greifen, olme gurd)t unb ©cfjaam
(tt>o bod) oft $Jcand)e gegenwärtig ftnb, bie ifyrer m$ Singer

ftd)t fpotten) ; wenn pe nad) bem 2tbenbmaf)t einen SDB.anbel

fübren, ber mit intern BefenntniflTe übereinftimmt, nämlid)

:

baß burd) ba$ Äreuj (grifft ttmen bie SEöelt gefreu^igt tjl

unb fte ber 5Belt, inbem fte bei ben Leerungen unb £rcl)uu*

gen ber 2öelt unb be$ geufelg ftegreid) einfyergefyen ? 3d)

jage : foll bie^ euer 33ewei3 fei)n, ba^ bie 9ftetf)obt$en baö

3tbeubmat)t geringe ftfjäfcett, fo muß foltere Sefdjutbigung

i^nen nur jur Qztjtt gereichen, unb bie®d]anbe auf eud) mtt

bem ©ewi&te gott(id)en 5Rißfallen^ jurüdfaUen. — Unb
wag meint ihr benn mit bem t)erfd)mi|ten 51tt^brurf : "25?.c

3 ts
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^et^obxften ftnb eine Sefte, ffe ftnb ttom ©lauben abge*

fallen" . 2öo i)at ber feinen ©runb ? 9ftd)t in ber SSibel,

benn biefe faßt, 1, 3of)* 5, 5. 4.: "3Ber tft aber, ber bte

9öclt überwinbet, obne ber ba glaubet, baß Sefnö ©otteg

6olm tft. 2>enn 2llle$, (nnb nnr) tt)a^ t>on ©ott geboren

ifr, überwinbet bie 2öett*" 2öie fciele £aufenbe, bie im
ganzen Sinne beö 2öorte3 fptetfyobtften waren, fyaben im
£eben nnb im £obe beriefen, baß "tljr ©laube ber (Sieg

war, ber bie 2Belt überwunben l)at." Unter itmen waren
(Solche, bie it)r 2llleg nnb ftd) felbjt ©ott nnb feinem 2Berfe

geopfert fyaben, wofür eine tobte (Sfyriftenfyeit jte mit £aß,
Spott nnb Scfnnäfyung überhäufte; nnb il)r Ijäufet je£t

nocfy 23erläumbung anf 23erläumbung über tfyre ©räber»

£ £)eine ^Bemerkungen machen einen tiefen Gnttbrucf

anf micf), nnb tri) fann 2)eine @rfal)rung in deiner 23er*

binbung mit nnferer Mixfye ntcfyt befreiten ; eg ifl: bie lau*

tere 2öabrt)eit. £>a$ einzige, woran icf) micf) immer norf)

flöge, ijt'baö ©efüfyl, wotwn 2)u fagteff, nnb woipon wir

in nnferer Mixdqe nichts wifien«

%Jl. (5i, tann|t £)u 2)id) benn mcfit mel)r an bie @on*
jtrmationen in nnferm SDrte erinnern, alg ber (£t)xtt>. 20...

unfer ^rebiger war» 2Baren bie ?ente otme © e fü l) l, als

fajt 3eber in ber Äircfye $u gfyränen bewegt war nnb mef)*

rere $inber laut ftf)lucl)$ten 1 2Barum gitterten Einige fo

ftarf, baß fte fanm ben ?D?unb an ben $eld) be$ 2lbenb*

mal)l$ bringen fonnten 1 2öag war wofyl bie Urfacfje, baß

SßW$ £od)ter, bie borf) fajt bie gefunbejte nnb ftärfjle

im Körperbau unter ben jftnbem war, nieberfanf nnb me
tobt an$ ber Mixd)e getragen würbe 1 2öar ba$ alle$ bloä

som 5lufrei^en ber Sinne nnb Heroen ?

£ £)a 0el)t mir wtrfltcf) ein neueö ^td)t auf, 2öer bo.$

blo$ ben Smnen nnb Heroen §ufrf)reiben will, ber fyäft bie

3ßal)rl)eit in Ungerecfytigfett auf, 9?öm* l, 18 4

Wl. £)u befennft alfo felbfi, i>a$ bie unfufybare ^raft
©otte$ bie §er^en fo bewegen fann, ba$ bie Sinne nnb
Sterben baburd) angegriffen werben» 2öag wäre aber wofyf

bie golge gewefen, wenn hex ber erwähnten ©elegenljett

Sfttemanb feine ©efüfyle unterbrücft, fonbern metmei)r Sitte

ber ©nabe unb bem ©eifte ©ctteg freien ?auf gelaflen

Ratten 1

£* ®$ wäre ol)ne Süffel ein überaus lautet ©efdfjrei

entftanben.
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Wh NW nur ba$. 2(uS ben Seufzern würben taxxte

©ebete geworben fewn, unb 5D2ancf)e würben auf ii)x ©ebet
©nabe erlangt fyaben, efye fte axx$ ber Äircfye gefommen
wären* Sann ijätte bie ©emeinbe ftcf) wieber ben nämli*

rf)en ^acfmtittag fcerfammelt $u einer Setjlunbe, unb eö wäre
ein ($onftrmation öfcjt geworben wie ju ben Seiten ber 2lpo*

frei $u Samaria, Sfpofletg* 8, 14—18 +, wo ffcfjtbare. 3d*
rf)en bie Sfaägteffung beg Zeitigen ©ctjteö bezeugten» 2ln*

ffcatt aber btefen alten, guten, apofloltfcfyen 2Be0 etn$ufd)ta*

gen, blieb 3eber rufyig auf feinem Si£e unb bte ©emeinbe
würbe entlaffen. 2ltt unb 3ung fudjtc 9iacf)inittag6 3er*

jtreuung ; fe festen ftct) $u £aufe nieber, um 51t eflen unb
$u trinfen, unb jtanben auf, um ^u fpielen, 1* (5or* 10, 7.;

unb et)c bie Sonne untergieng, waren fcfion bei ben 5CRet>r^

jten bie SBirfungen be£ ©etjte£ unb ber ©nabe ©otteS
üerfrfier^t, 'ber fyeitige ©eijt betxixb^ baß £er$ ntefyr im
SSöfen »erhärtet unb bie Seele weiter Don ©Ott entfernt,

bleibt aber i)ie unb ba eine (Seele ifyrem £aufbunbe getreu,

inbem fte bem teufet mit allen feinen Werfen abfagt, fo tjt

ffe bem großen Raufen ein ©egenftanb be$ Spottet unb ber

$erarf)tung, unb wirb burd) Spottnamen caxfywxdjneL
2öer tfl aber bie erjte Urfacfye biefe3 $erberben£ 1 9?iemanb
als Die, welche jtrf) für Seelforger ausgeben, wetcbe, jratt

bie Qeexbe $u weiben, ben armen Raufen wie Sdjtacfyt*

Scfyaafe $ttr £ölte führen; unb i)ie%u gehören nicfyt nur
Sottfie, welche auf.bem 2Beg $um SSerberben mit fcfjttctlcit

Schritten felbjt wanbe'ln, fonbern Stile, welche ein SttjTem

lehren unb t)ertl)eibigen, nacf) welchem ein Teufel) buref)

einige Zeremonien gum Jtinbe ®ctte$ gemacht wirb unb
Vergebung ber Sünben erlangt auf bah 5öort be3 sprebt*

gerS, 3ft e$ nicfyt gan$ natürtirf), baf bie ©emeinbegtieber

m ber Sünbe aufwachen (wie bie Dornen unb Difteln auf
einem wüjlen 2lcfer), wenn ii)x ^}rebiger fcorgiebt, ein gottlos

fer 9Henfcf), ber frttberS £el)re mit bem ^ftunbe befennt, fei)

weit beffer, unb näf)er bei ©Ott unb feinem ewigen §eit,

aU Der, welcher einen fettigen £eben£wanbet füfyrt unb
fein 2utt)eraner ijt? wenn fte waljre ^er^enSretigion für

(Schwärmerei antreten, unb jebe trene unb fleifftge 2ln*

wenbung ber ©nabenmtttet — "£eucl)clei unb menfrf)licf]eö

kennen unb kaufen" nennen 1 wenn ffe lebren, ba$ bem
Sünber für alle feine gottlofen 5öerfe unb ^iffetfyaten alle

hie £ugenben beS (grlofcrö angerechnet werben, unter ber
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geringen SSebingnng, baß ber Sünber j7d) nad) ben begeht

ber Strebe *>om yrebtger abfolmrcn lafle ? 3Benn ein gott*

lofer sprebi.qer ba£ 2Bort ©otteS fcerfünbtgt, *me eS gefdjrie*

ben ftefyt, fo fann er tt>enigjfen£, otme git lügen, $u feinen

3nt)örem fagen: ^I)ttt narfj meinen 2Borten, nnb nicfjt

nad) meinen Werfen ; aber 2>iefe tonnen tt>eber fagen

:

XtjUt nad) meinen SDBortcn ; nod) : £t)nt nad) meinen

Söerfen, olme tt)re 3nt)örer jn betrügen. Sie finb nie $nr

£t)üre herein gekommen in ben Scbaafflall, tt)ie fönnen

ttjtten bann bte Sd)aafe folgen 2 Sie geben ftd) ans für

Leiter ber 33ltnben, nnb fönnen felbft ntebt febjen, barnm
folgen bk Minbex beS £id)tS bem 9?atfye ifyreS ^etlanbeS,

tt>eld)er fagt : 2afiet fte fahren.

?. ÜHeutft £n mit ben SGBorteit 2We otme Unterfcfyeb ?

5R. 3d) meine alte £>te, welche fo lefyren, nnb ben
Zljeii ber rfjrtfUtdfyett Mivdqe, »orm ffe ©lieber ffnb, bte

alleinige n?at)re Mixfye (grifft nennen nnb alle 2lnbern

als Seften fcerbammen, obfdion bie Celjre nnb 2öanbel fol*

rf)er nnb bk Seugmfie beS ©nabengeifteS, ber apoflolifcben

$ird)e näfyer fommen, als tbre eigene, 3d) tyabe in ber

Scbnle gelernt :
/y3d) glanbe e

;
ne tyeiltge d)rifHid)e Mixd)e

;

bk ©emeinfdiaft ber ^eiligen;" alfo feine ©emeinfdjaft

ber Uebeltfyäter, nnb bief? glanbe xd) l>ente nod), benn eS

i(l bk 2ef)re ber Sibel, i. Sei). 1, 3, 6. 7. £tefe nannten
bk 3nben ^n ber 2(pojM Seit eine Sefte, eine Sefte ber

9ßa$arener, welcher an allen (5nben rciberfprodjen nmrbe,

Sfyoflelg* 24, ö. 14.; $ap. 28, 22. Um gu ber ttafyren

$ird)e tefyrtftt git gehören, fommt eS alfo ntebt auf menfd)*
lid)e Meinungen ober tarnen an, fonbern anf ba$ Siegel

ber $Bat)rt)ett nnb beS ^etfteö ©ctteS. (5ine übernatürli*

cfye £iebe fyält bie ©lieber ber *t>at)ren $irdie (grifft gnfam*
men, tt)ie bk ©lieber am Körper bnrd) Seinen nnb gledjfen

jufammen gehalten werben, tiefer ©lieber ftnb triele nnb
bk ©efdjäfte berfelben fet)r Derfd)ieben tton einanber, aber

@ine Seele belebt fte alle. So ift eS aneb mit ber roatjren

Äird)e (grifft, wie fo fyerrltd) nnb bentlid) befdjrieben ijl

(&ß\). 4, nnb 1* <$or. 12, 4—31.
£. £)ieß ijt aber gefdjrieben t)on ben einzelnen ©liebem

ber Mixd)t S^rijtt, nnb nid)t in S3egiel}nng anf bie üerfcfyte*

benen D^eligionSbenennnngen.

5D?. 25aö niad)t nid)tS jnr Sadje. 2^ie einzelnen ©lie^

ber mögen in bm fcerfd)iebenen D^eligionSbenennnngen fe^n;
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|Te mögen k>erfd)iebene 2(njTd)ten fabelt tn Siebenfachen, unb
baruni and) öerfdjtebene äuftere @ebräud)e, unb bod) $u

ber ©emcinfcfyaft ber ©laubigen gehören.

£ <55tebt e£ benn aucl) Siebenfachen in ber d)rijllid)en

9Migton ?

9!tt, Sftterbutaö. 3«nt SSetfpfet in ber d)ri|Hid)en £au*
fe. 2Bir traben 'Beuguifie im 5Borte ©otteg, baf ^erfonen
im glufie nnb -Slnber-c im £aufe getauft würben» SBafier

ift notfywenbtg jur d)rifclid)en £aufe ; wie inet aber ober

wo, tffc eine 9iebenfadie. 2öaffer fann aber S^iemanb für

ben £ümmet gefd)icft machen, bieg muß ber fyeilige ©eift

tfnut; batycr fprtd)t ber StpojM, h Gor* 12, 13.: 7/3öir

ffnb burd) <£ i n e n © e i fr Stile ^u Einern 2eibe getauft
;"

atfo <5m £err, <5in ©laube, (Eine Zaufe* 3n ber ftaupt*

fad)e waren alle wahren ©lieber (grifft ftet$ einig, obgleid)

in ben 9tebenfad)cn fcerfcfyeben. &$ fyaben aber tÖZenfrfjcn,

burd) einen irrigen ©eift getrieben, tton ber 2(poftel 3ett bt^

je|t, um Sftcbenbinge geeifert, at$ ob £immet unb Jpötte ba*

tton absenge, obgleid) @otte$ 2öort feine Urfadje ba^u

gegeben. £)ieß ift eine £aupteigenfd)aft be-ö <2eftengeijte£,

welcher bem ©eifte (Sfyriftt gegenüber jlefyt unb bann am
meiften (Schaben tf)ut, wenn er ftd) einfdileid)t burd) 3Me,

wetdje ftd) ben (5d)ein fc>on (grifft Sfpojlefa geben, woöon
un$ bie giftet an bie ©alater f)tnreid)enb berid)tet. Um
aber benfelben $u fefyen, fyätteft £)u nid)t nad) Slmerifa

^u fommen brauchen, unb wirft ifyn aud) im 9!J?etI)obi$mu$

nid)t ftnben, wofyt aber in Seinem eigenen £aufe unb KkU
leid)t im eigenen £er$en*

2. S3ei legerem bift £u im -jrrtfyum ; benn id) fann £>tr

aufrichtig fagen : obgleid) e£ ber %aU war, fo ift e£ bod)

je$t nid)i metjr. 3d) fyabe frei(id) bi3 ^u unferm t,mitm
©efpräcije bie 9D?eti)obiftenftrd)e für nid)t3 anberö afö eine

(Eefte angefefyen, unb l)abe gegen fte geeifert, in ber Wlex*

nung, id) tt)ue ©ott einen inenfe bamit £)at)er betrad)*

tete id) benn aud) 3Md) alö @inen, ber ben ®lanben *>er*

läugnet l)at, weld)e3 id) aber je£t bereue. ©d)on bie erfte

sprebigt, welche id) in eurer $trd)e fyörte, war üon ber $rt,

baß tij nid)t nur fa^, id) fe^ t>oH S5orurtl)ei(e, fonbern mid)

aud) beflfen fdiämte. 3d) gieng I)in, um Waffen gu bolen,

Ue mir jum Kampfe gegen eud) große Dienjle leiften foKten,

§0?eine gan^e 5lufmerffamfeit war in jeber SSerfammtung

gefpannt. 2öenn id) in ber sprebigt niditö fanb, ba^ met^
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30 2Banun Gift bu

ne 3t»een fcon ben (Seftirern unterste, fo erwartete tcf)

Scfyrecfengbtlber batton $u fefyen an ber fogenannten 25uß*

banf. 3d) unterfurf)te alle$ genau, unb obgletrf) mir man*
d)t$ fremb war unb trf) nirf)t ermitteln fonnte, tuarum bieg

ober jene3 fo unb nid)t anberö war, fo mußte trf) borf) mir

felbft gefielen : wenn je 2eute ernfHirf) um ifyr Seelenheil

beforgt ftnb, fo ftnb e3 biefe» 3d) fal) ^3erfonen t)om t>er*

frfnebenjien Sllter beibertei @efrf)lerf)t$ in ber S3uße, me ©u
e$ nennft ; irf) l)örte fte betonen, idh fal) eine merfwürbige

23eränberung an ilnten narf) ifyrer SMefyrung, tt)ie it)r e$

nennt- Sei) wußte nirf)t, wie- irf) baran mar, benn irf)

meinte, ifyr geltet feine 33efet)rung für erf)t, wenn nirf)t

(Jut^ücfung ober feltfame <5rfd)einungen fcoran gegangen

feiern 3rf) fanb mtrf) bafyer getäufebt in mir felbft unb
fal) meine B^eifel wt ber (5cf)tt>ett eurer S3efef)rungen un*
wtllfüfyrltd) fcbwmbem 3rf) työrte eure sprebiger über bie

Saframente reben unb fal) fte verwalten, fonnte aber niebtö

ftnben, ba3 meine Meinung t>tnffct)tUcf) <5efttreret betätigt

ijatte. Sfafratt mir 9öaffen $u Idolen, fal) trf) mit @rflau*

neu bie meinten, eine narf) ber anbern, weggenommen«
3d) fab, ba$ tcf) Untergängen war t)on £)enen, welche mir
ben 9D?et!)obt3mu3 fcfyi'tberten, unb fam bafyer wieber $u

©ir, ntdjt um $u firetten al$ ©ein ©egner, fonbern im
Vertrauen auf unfere alte greunbfrfjaft mit ©ir $u reben

unb wo mögltrf) biefelbe wieber pt erneuem» 3rf) l)abe ©tr
rufyig $ugefjört unb ©eine Dieben l)aben mir £trf)t gegeben,

wo e£ norf) fehlte ; trf) bin je|t völlig überzeugt, baß Ue
9fletl)obijTenftrrf)e feine ©efte tji, unb ba$ man nicfyt t)om

©lauben abgefallen ift, wenn man ftrf) berfetben aufstießt.

5lber irf) meine borf) fo fctel : e$ fei) md)t ganj recf)t, wenn
man bie ^utterftrrfje »erläßt* 9D?an fann ja borf) nad)

©einer eigenen SluSfage barin @ott bienen unb feiig werben*

9fl. 2öenn ©u meinjl:, bag feö t>k 9Dhttterfirrf)e, worin
man leiblid) geboren unb erlogen tft, fo fyätten unfere 23or*

Altern frf)on \\id)t red)t getrau, weil fte niebt fatbotifrf) ge*

blieben ftnb. Dfabeft ©u aber in getfHirfjer £5e$iel)ung, fo

muß irf) mit bem 2(pofW fagen: "©aS Serufatem, ba$

broben tjt, ba$ ijt bie greie, i>k ift unfer 5111er Butter,"

©aL 4, 26,, unb biefe gebenfe irf), mit ©otte$ £ülfe nie

met)r jtt üerlaffen*

?. -Da bajt ©u wot)l rerf)t* 3rf) meiue aber borf), weil

£>u . In unferer $trrf)e s«er(t religiöfen Unterricht unb 'oit
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v>em ©lauten afrßcfatfcn? 31

(Saframente empfangen l)aft, fo fönne fie, at$ £eine geift*

lid)e Butter, Slnfprud) auf Ziehe unb £anfbarfeit machen*

Wl. 2>d) benfe, btefe fyabe id) bt$ je£t aud) nod) nid)t

Verweigert 2ltle tt>re gorbernngen für meine £aufe, tln*

terrtdjt, Konfirmation unb £lbenbmal)I fyabe id) reicbltd)

entrid)tet*

£. 3ft e$ aber nid)t Unbanfbarfett, wenn ^inber bie

9D?utter »ertafjen, nad)bem fte tton ihr groß gebogen finb ?

3JL Unter gewißen ilmftänben mag e$ fo fe*m, unter

anbern ntdjt. ©efe£t aber, hie Butter ftirbt : tva$ bleibt

bann ben Äinbern übrig, aU ben £ob tf)rer Gatter $u be*

trauern unb 31t beweinen ?

£ £5u fannft bod) biefen galt nid)t auf unfere Mixdqt

anwenben ?

9}?* 3n S5e^iel)ung auf mein 23erl)ältnig ju ben wenigen
©emeinben, »on benen irf) ein ©lieb war, fann id) e£*

£)u weißt felbjt, wie eg in unferm £)rte unb mit mir war»
£)ie ©emetnbe war tobt unb id) aud), unb l>alf fo lange bie

lobten begraben, bi$ id) bie ©timme 2>efu »erlaub : "£a$
bie lobten ifyre lobten begraben, unb folge hvi mir,"

9D?attl). 8, 22. 5ßenn id) aber jefct über ba$ weine unb
flage, fo fpottet man mir in$ 2lngejtd)t

£, 3d) fcerftefye ^)trf) wol)t, unb gebe ^u, ba% eg fo ift

an gewigen £)rten, aber bod) nid)t überall
; fomit fann id)

Qid) bod) nid)t gan$ entfd)ulbiaen*

9JL Srf) will aud) bag zugeben, will £>ir aber ein anbe*

reg ©leidmiß vorlegen* ©efe£t, e3 ift eine gemütfygfranfe

9D?ntter ba, mit einem Raufen $inber, welche ftd) felbjt

nid)t Reifen fönnen* <5te muffen gereinigt, gefleibet, ge*

näfyrt, gepflegt unb erlogen werben ; wegen ber ,ftranfl)eit

ibrer Butter müjfen fte aueö btefeg entbehren unb finb nod)

täglid) in £ebenggefal)r vor berfclben. $ßenn nun bie

9cad)barn biefe $inber $u ftd) nehmen unb an il)nen tbnn,

)®a$ nnr je eine Butter ttmn fann, unb bie $inber felbjt

fmb fo aufrieben, baß fte nid)t wünfdien, von il)ren neuen
5Bol)ltl)ätern wieber getrennt jit werben ; bieten aber alleö

auf, nad) tfyrem Vermögen bie traurige £age it)rer Butter

SU erleichtern : weinen &fyränen ftnbucfyer Ötebe unb %JliU

leibend, unb fcf)ütten it)re §er^en an$ im inbrünRigen ©e*
bet $u ©ott, tf)re Butter gefunb $u machen : — £t)un biefe

9cad)barn Unrecht, ober banbetn t>ie ^inber ungered)t unb
unbanfbar gegen tfyre Butter 1
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33 2Barum friß bu txmt (Stauben abgefallen 1

? 5^eüt, ©otteS 2öoi)tgefallen müßte ja auf folgen 9iadj*

bam imb ,finbern rui)en. 2Bie will)!: £>u eS aber anwenben?

9Jc\ 2htf biefe 2Beife : 2öenn TOÜicuen (Seelen, bte #x

einer fird)lid)en ^Benennung gehören, ofyne SSeränberung

beS fteqenS unb SBanbetS fmb, unb jubem aller ©naben*
mittel entbehren, fo baß fte, vt>te Diele £>eutfd)e in Slmertfa,

nad) £errn 5Bmtefen'S SSertcfyt, otme £aufe, ohne rcltmofe

(Sr^etutng, obne bte $>rebigt beS (5ttangetiumS, ofyne £lbenb*

mal)! unb in ©ünben leben unb jlerben ; unb tiefe ftrd)tid)e

^Benennung W Weber Männer nod) Mittel, it>ren ©liebem
aus biefer 9f?.otf)

ä
u Reifen, unb rübmt nod) obenbrein, fte

allein fei) bie feligmadienbe, fo ift fte wie ein ©emütfySfran*

fer ; unb wenn ©Ott einer anbern Benennung Männer unb
SDttttet gegeben Ijat, fo ijt eS nidjt ntebr als $flid)t, tiefet*

ben alle 'an^uwenben sunt 2öol)t biefer t)ernad)läfftgtcn,

notl)leibcuben 9ftenfcf)en* £)ie ?Df

t
,

etI)cbi)lentn
,

d)e ijt tl)ätig

in tiefem 2Berfe cf)rijHid)er 2iebe, unb £aufenben tft: fte

ein TOttel geworben in ber S^anb ©otteS, aus (Sünbe unb
SSerberben \ux feiigen gretfyett ber hinter ©otteS $tr gelang

gen. £>er gübrung ©otteS fotgenb, fyaben 9Dfamcfye ftd)

als ©lieber in biefelbe aufnehmen taffen* ©ie freuen ftd^

ben (Schritt getrau $u ^aben, fmb feiig in ber Hoffnung unb

bezeugen mit 2Bort unb 3öantel bk Ööabr^eit beS (5»ange*

liumS;—-ein ecbteS $emt$ettf)en ber wahren Mixdje (Sfyrtfti*

£ 3d) ^weifte ntdht baran, t)abe aud) nid)tS mel)r ein^u*

wenben* Slber el)e id) gefye, mödjte ict> nod) fragen : was
ratfyefl 2>u mir ^u tfyun unter ben gegenwärtigen Um (lernten?

9)2* @ud)e baS (5ine, baS 9Goti) tjr, mit unermübetem
@ifer, bis £>u eS gefunben fyaflt, unb barin fei) treu bis in

ben £ob, fo wirft £)u bie $rone beS Gebens empfangen.«

£ 5ftit ©otteS £)ütfe l)abe tef) fd)on ben Anfang $emad)L
3cf) meine nur: foft id) in meiner Ärdie bleiben ober ntrfjt?

50?. qjrüfe £u fetbjl, was baS 33efle tfh 21uS bem
ifteuen geftamente fannfl £>u fefyen, wie bie $trcfje (grifft

im Anfang befd)affen war ; unb b i e fird)lid)e Benennung,
welctye b er am äi)ntid)jten ijt, öerbient ben S3or$u#. 9BtU
©ott ^td) aber an einem anbern Orte gebrauten, fo folge

feinem 9fuf*

£ @r wolle mir ba^u ©nabe fdjenfen

!

^evau^egeben toen bem Sfteifccbtftett Suc^öerlag, Scfe ber SKaftt unb

a^ten <Stra§e r Stnctncati Ö*
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litter 0Jcrtfc fit* mietet
ber

®ie fotgenben SBorte beg 9tatfyeg unb ber Srmalmung &fatju$»

ligen, bie 2Ba<$famfeit unb ben fyeiiigen SBonbct §u empfehlen, toelcge

ilctö mit einem 23efenntni§ wahrer Religion serbunben fe$n foUten unb
>4 befonberö für Diejenigen (Riefen, weidje ©lieber einer Sftetfyobif.en-

Haffe jinb.

„Der 9D
(^etbobi3mu3,

,,
bemerft Dr. SfjalmerS, „iß Styrtjicnttyunt im

Grüfte;" unb £r. (Secil fagt : „Der 9?ame 9D?etbobift wirb febem gege-

ben, ber in ben Singen be3 großen £>aufenö s>on ^amend^rijlen Su viel

lebenbiges unb praftifcljeS £{jrtflent|iun bat." 5ßenn allgemein ^oej-

gead):ete ^rebiger, we(cf>e ntdjt SHetfyobtften waren, bem 9Sftetbobtemuö

einen fo polten &t)arafter beilegen, fo feilte feber 5DZct^obift babur# befto

mehr angefeuert werben, fein Sfyrifienttmm ber SBett burdj feinen täg-

lichen SÖanbel ju bereifen, auf ba§ man uns ni$t burdj bie grage

befefjämen fann: toas tfyut it)r meljr, benn Slnbere ? Die SBelt erwartet

rael)r üon uns, als öon anbern ; unb fie l;at aufy ein fRtfy, mefyr |u

erwarten, benn wir befennen ötel mefyr, als 5lnbeve. 2Bem ötel gege-

ben ff; von bem wirb au$ öiel geforbert. SBte fottten Diejenigen gefebieft

ffljn mit beiü'gem SBanbel unb gottfeligem 2Befcn, welche bie befonberS

jablreic^en unb rräfügen £ülf*» unb ©nabenmittel ber 5ftetfyobif:en-

firc^e genießen?

I. %Jlad)e btrf) grünbltd) befannt mit ben
allgemeinen Regeln nn fever Ätrtfje.

,,©ie überantworteten ifynen Ju Ratten ben <&pxuty, Welcher öon ben
Slpofleln unb 5leltc[en Ju Serufalem befeftfoften war," 2lpg. 16,4

£>ie allgemeinen Regeln ber^ett)obi(tengemeinfcf)aftent>

galten eine fyinreidjenbe, obfcfyon l)ötf)(t fuqe (Sammlung,
nnferer ^>fltdhten gegen @ott nnb nnfern iXtäd)ften. §Uö
bn beuten @t)riftenlauf in ber 50?ett)obtftenfircf)c antra*

teft, ronrbeft bn angeroiefen, bich mit tiefen Regeln roobl

befannt jn machen/ fo bag bn nadi beiner fecfygmonatlidien

Q3robejext im (2tanbe fetm möct)teft, mit fefter, innerer

Üeber^engnng fagen $n fönnen, ba$ jie anf ba$ 2Bort ©ob
teö gegrnnbet fepeit nnb bag tn btrf) verpflichten wolle ft,

nad) benfelben $n manbeln.
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2 ©titcr Statt) \\\x ©lieber

§\l$ bu ein ttollige^ Wlitcjlkb ber 50?ctl)obtfl:enfirc£)e wur*
beft, t>erfpratf)e|r bu öor ber ©emeütbe, bfefe Regeln $u

befolgen unb bttrd) bte Befolgung berfelben, nebft bem 23e*

fenntntß beg ©laubeng an ben £erm Scfttm (Sfyrifhtm,

einen fortbauernben S3en>et^ jn geben fcon beinern „23er*

langen, bem gurunfttgen 3om $u entfliegen nnb »on ©im*
ben crlöft gu werben.

"

$Baö barnm and) beine 2eben$umjtcmbe ober l)äu$litf)en

S5ert)ältntffe fei;n mögen, fo fotttcft bn biefe Regeln fc>on 3?it

$u 3ctt, I)örf)(t forgfältig betrachten, unb ^war mit S3e$ie*

!)ung auf beine befonberen Verfyä'ltnijfe, alä Sater ober 9D?ut*

ter, ?0?ann ober grau, Sofyn ober £od)ter, £err ober

Wiener u. f. w. Sie follten wenigstens Einmal jebeS

Vierteljahr gelefen Werben, mit ernftlid)er Setbftprüfung,
ob unfer Sinn unb 3Banbet benfetbcn entfpridjt, unb be*

fonberg mit D?ücfftcf)t auf ben öffentlichen ©otteSbtenfr,

ba$ Verborgene* unb gamtliengebet, ba$ gorfdjen in ber

Schrift u. f. w.

IL ©ei) regelmäßig unb pünftlirf) in bem
SBefud) beiner klaffe.

„Unb Taffct uns ntc^t öerlaffen unfere Versammlung, tote ötltcfye

pflegen; fentern uns unteremanber ermahnen, unb bag fügtet

mefyr, fosicl tyr fe|et, ba§ ftc$ ber £ag nafyer," £efcr. 10, 25.

°snbem bu bief) freiwillig einer Mixcfye angefdjloffen

t)afr, welche e$ <d$ ein wefentlid)eg 9D?erfmat ifyrer ©lieber

anfielt, ba$ fTe wöcfyentlid) (Einmal jufammenFommen, u m
einanber £ u ermahnen, unb ^u t r ö jt e n, fo

fyanbte confequent unb erfülle bie *}}fiid)ten, bie ber Verein,

in ben bn getreten biß, auf bid) gelegt bat.

£etn Äßfüfyrer wirb immer Inx beftimmten 'int an fei*

n e m Soften freien. %abe ttmt feine 2a ft auf, foubern tyelfe

il)m fte ^u tragen. 2a$ itjtt fefyen, ba$ bn feine S3etel)run*

gen fdiä$e(t unb eg bir greube mad)t, jebegmal in ber Mlap
»erfammtung mit it)m ^ufammen^ufommen, cö fei) benn, bu
werbeft Don $ranft)eit ober anbern unt)ermeibtict)en Urfa*
rf)en abgehalten.

£eine l) ä u f i g e 2lbwefenl)eit wirb nid)t nur beiner

eigenen Seele (Schaben zufügen, fonbern aud) beinen $Iaß*
füfyrer in Verfudntng unb Slnfecfytung bringen.

£)ein 23 e i f p i e l, ob e$ gut ober böfe ift, wirb tton Sin*

bern nachgeahmt werben.
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t>cr dtföofl. D3Zctr;cbi|?cnHrrf;c. 3

III. Unt erlaffe e6 nie für betnen $rebiger
unb JHaßfübrer $ tt beten.

,/Denn fte ftacljen über eure (Seelen/' £>ebr. 13, 17.

SSon ber Erfüllung biefer spfltcfyt wirb ed jrnn großen

£beil abhängen, ob bu ötel Segen aitö tfyren Selebruugcn
pichen rotrjT. Sei) ffctö eingeben?, baß (Te sJftenfd)en
jmb, gleid) bir fei b ff, nnb ber gürbitte Derer, benen fie

$um Segen bienen fetten, b e b ü r f e n. @6 i jt beute $fltd)t,

gu beten, baß it)re (Seele gebeten möge, unb baß fte mögen
&ou @ott bfe ©nabe erbalten, btr folrfjen fRatif unb %n*
weifunq $u geben, bte bid) in beinern (5t)rijren(auf am met*

ften beförbern, unb ^ur (5r)re ©otteS unb betnem Seelen*

\)cii btenen mögen*
SSeränbere beute Pfaffe nid)t o t) n e 9? o t b, beun eö

mödjte betnen güfyrer betrüben unb btr felbjr fcfyaben. 2öenn
bu aber in ber SSorfebung ©otteö heranlaßt wirft, betnen

Qöobnort yn tteränbew, fo $iebe nie an einen frembeu Ort,

ebne juüor öon beinern ^laßfübrer unb ^rebiger Sibfcfricb

genommen, unb einen Schein beiner ©lieber fcfyaft empfang
gen $u fyaben.

IV. 35 e t e regelmäßig für bte übrigen
©lieber beiner klaffe.

„23etet für emanber/' 3af. 5, 16.

Du bilbeft mit beinen ^laßgenofien einen 3«>etg einer

geiftlidjen % a m i l i e, unb btft baber tterpflicbtet, ein b e*

fonbereg 3ntereffe an bem getfUtrfjen 3Bot)lerger)en jebeä

©liebet beiner klaffe ju nebmen. Strebe barnad), be*

fränbig ein lebenbigeö, cqrtfUtdjeö 9!J2itgefübl 51t fyegen unb
$u geigen. £a bu ©elegenbett fyaft, ben geiftlirfien 3nftaub
unb bte kämpfe beiner Slaßgenoffen $u rennen, fo fannft

bu aurf) leid)t 31t tr)rer Erbauung unb Slufmunterung bei*

tragen.

©ieb unb neunte feinen Slnfroß wegen jHeütigfetten. Die
t)erberbtict)ften Spaltungen ftnb bisweilen ani gan$ mibe*
beutenben Urfadjen entftanben ; wir füllten urt$ bcöfyalb

beftänbtg büten, baß wir ung nid)t be£ 5Ber)'$ fdjulbig

mad)en, ba3 unfer §err über Den au^fpracb, burd) ben

Slergermß fontmt
£aß e3 bir auf ber anbem Seite t>on bem guten ®ei\te

tief einprägen, weldier großen Sünben bu bid) fd)ulbig

maebft, roenn bu wegen beg Sfafroßeä, ben bir ein ©lieb ber
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4 ®utn tRatt) für ©lieber

$trtf)e gegeben fabelt mag, beute 23erbinbung mit ber $trd)e

rafrf) abbriebft. 2>u felbft fannfl: baburdi m jeber ftmjtcfyi

nur ©djaben leiben unb gtebft gugtetd) anbern~ ©ele*
gen beit, ju flrautfieln unb gu fallen* ^erfonen, n>eld)c

balb aug, balb in ber Jftrdje fTnb, ^erfrören ifyren eigenen

grieben unb 55raurf)barfeit, unb rommen nie $u einem red)*

ten Staub im @l)rifrentl)imu

V. ©ei) gemiffen fyaft in b einen ioödjent*
Hdbcjt Beiträgen $um Unter l) alt be$ (5t>an>

e l i u m &
„©efcefc ©Ott, toat ©otteS jji," £uc, 20, 25.

£>u btfl: in einer ©efellfcfyaft, beren ärmfteS ©lieb bie

@t)re unb ba$ 23orred)t tjat, fein ©cberflein gur allgemeinen

Unterjtüfcuna, ber Sacfye (Sottet beizutragen, unb jtoar auf
einem fo (eisten, uubefd)toerlid)en 2öege, bag tt>ot)l fein

9D?ttgfieb ofyne <5d)ttlb biefe *Pfüd)t, ober melmefyr biefeä

33orred)t »erfäumen fann*

2>ennod) erlauben ftcl) ©rticje, in biefer ©arf)e fcl>r naefy*

läfffg ju fejm* Sie »ergejfen, ba$ e6 ntcf)t nur bie spfudjt

be$ $tagfül)rer3 tjt, fiel) nad) ifyrem getfHid)en 2Bol)lerge*

fyen $u erfunbigen, fte $u tröjlen unb $u ermahnen, foubem
aucl) ba3 au$ ityrer £anb $u nehmen, n>a$ j7e $um Untere

fyatt beg (£*>angetium3 geben sollen. Sieg ledere i(l in

ber Ztyat einer ber urfprünglidjen Bwecfe ber (5tnfüt)rung

i)on $laßt>erfammlungen, unb jebeö ©lieb ber 9Ö?ett)obi*

flenfirdje follte x\id)t nur baö (Seinige $ur Erhaltung, feinet

eigenen (Seelforgerd beitragen, foubem aucl) bie 3Dftffton3*

gefellfcl)aft in &tanb fe£en, baö SSrob beö £eben3 £>enen gu

brechen, bie uod) auger ber ©emeinfcl)aft SfraelS fTnb*

(So gering aucl) ber Beitrag femt mag, ben $u geben beine

Mittel erlauben, fo toirb er boef) b e t r ä d) 1 1 i cf> werben,
Wenn bn ihn mit gett>ifienbafter D^egelmägigfeit jebe 5ßod)e

gtebfL SBerfäumft bn aber bie klaffe regelmäßig $tt befu*

dien, fo Biji bu eben baburd) »erfudjt, aud) bie $flid)t beö

©ebenö $u unterlagen*

VI. SSermcibe unbefitmmte, tticfytäfa*
genbe 33 e f e n n t n t $ e*

Q£$ giebt ?D?and)e, tt)eld)e e$ jTd) jur ©ett>obnl)eit werben
laffen, jTd) über ifyre inneren Erfahrungen auf eine böcfyft

ungenügenbe %Bei\e anzubringen. 3l)re 2lu3brütfe finb fo

unbestimmt unb allgemein, baß jTe fo ober fo »erlauben
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werben tonnen; man n>trb baburd) roeber belehrt noch)

erbaut.

23emübe btd), biefeö m fcermeiben, — beim c3 fann
öermteben roerben, roeun man bem ©egenftanb gehöriges

9iadibeufcn unb lleberlcgen fd>enft ; fud)e btdi fof(ar mib
beftimmt, fo treffenb unb fur$ al$ möglich auämfprecben.
33efchreibe betnen gegenwärtigen 3uftanb je, ka$ ihn

tein Ä(apfitt)rer letcfyt unb recht Derfteben fann, unb tu fei*

ner Verlegen fyett tjr, btr beu paffenben 3ufpntch unb Dlatl)

m erttyeüen.

VII, 33 e g n ü g e b i cfj n i d) t mit ö e r g a n*

genen Erfahrungen.
„2Bac§|"et afcer m ber ©nabe," 2. §fctri 3, 11.

„£üte bich," fagt ber fei. g(etfd)er, „fcorber Einbilbtmg

laudier, roetdje üon bem fcerborbeneu Lianna ihrer frühe*

reu Erfahrung ^ebren, unb ftd) ber aufgetrockneten (Ströme

jenes göttlichen £rofte3 rühmen, ber ihre freien einmal

erfrtfdjte, roäbrenb e3 (eiber! |« beutlich am Sage liegt,

ba§ ffe nun tie Duelle beS lebeitbigen USafferö öerlajfen,

unb (ich fefbjt löcherichte Brunnen gegraben haben, bie fein

2Baffer halten, ba$, featt ber SSrünriteüt, roeldie tie Stabt
©otteg luftig machen, nur ber (Sumpf böfer Setbenfchaften,

ber Selbflfucht unb beS berufen 33efenntm£e3 m ftnben ift."

T)ieß ift eine febr gemeine, aber fürchterlich betrügertfehe

unb r>erberb(id)e SSerfuchung, ba roir ®ott jebeit Smgenbluf
je nach unfe em puiranbe entroeber wohlgefällig ober miß*

fällig ftnb ; unb fcas, roaö wir einmal roaren, nie an bie

Stelle eine3 gegenwärtigen ©efütjlö r>on unferer

Annahme bei ©Ott unb Nachfolge öhrifti treten fann.

£) t)ütc bid) batwr, ba# bu nicht unbemerft, nadi unb nad)

in Cauigfett unb Sicherheit ffrtfir, inbem bu beine gegen*
w är t i g e Bereinigung unb Umgang mit ©ott, burcrVSefum

Efyrifhtm unb burth beu heil. ©eift, auS bem 31uge öerlterjr

!

Um feinen S3erlttft an beinern inneren geiftlichen ?eben

m leiben, möchte ich bir rathen, beu offen t liehen re*

ligiöfen SSerfammlungen (fo feaen^reieb jTe auch an unb

für ficf) felbft ftnb), nie fo t>tel >}ett $u wibmen, ba#

bu Deshalb baS 25eten im Verborgenen unb ba$
£efen ber heiligen ©chrift öernachläfftgen mußt.
(£$ giebt fein ©nabenmittel, welches ben SSerlujr beS einfa*

men ©ebets unb ber Selbftprüfung erfefcen fann.
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VIII. <S i e t) e 3 u, bafbuntcfyt ben bloßen
©dbetn ber ©ottfeit g feit b e i b e t) ä 1 1 ft,

unb i l) r e Kraft d e r 1 1 e r e ft.

d$ tft fcfyrecflicb, Semanb fßeßenb Don beit Dülmen ©ot*
teö unb Don ben l)öd)f?en (Segnungen ber Religion reben $u

fyören, beffen £er$ Don ©Ott abgewichen, unb ber Sünbe
unb 5Belt hinbegeben tft. 9D?andie mögen eine geraume
Seit, uachbem fte tn tfyrem £er$en Dom £errn abgewichen

ftnb, Dor ber ©enteine norf) ben (Srfiein ber ©ottfefigfeit

tragen. £a fte bie Spradie @anaan3 gut Derfletjen, fo

mögen fte biefelbe noef) lange gebraudien, d)ne Qrtwa3 Don
ben grüd)ten be3 guten £anbe3 ^u fdmtecfen. (SelbfHiebe,

unb ein an Orf> md)t unred)te3 Verlangen, bie gute WleU
uung itnfcrer 9?ebeiimenfrf)eii $u baben, mag unö Deranlaf*

fen, falte, allgemeine unb unbefHmmte SBerenntttiße ab$u*

legen, voeldie Slnbern eine gute $Qeite Derbecfen mögen, wa$
urtfer eigene^ ©ewiffen unb ©Ott nur 31t gut wiffen.

IDteß'tft bie gefährliche 5lrt be$ VlMfattä, weil fte am
wenigften beachtet wirb. (Jrfdjrecfe Dor ber geringfren 2ln*

näberung gur Unaufrtcfytigfeit. Slfleö tft unrecht, wenn
baß S>exl unrecht tft.

„$öir tjaben ©runb $u fürchten," fcfyretbt gitlTer, „baß
£aufenbe Don S3efennern beß (§brtjfentlntm$ je£tif>re2lugen

tn ber Dual aufgeben, wetdie einmal in biefer %Belt für

fromme üftenfdien galten, ftcf> mit it)rer erften Q3u$e begnüg*!

ten, tfatt ber Heiligung nachzujagen, ohne bie S^iemanb ben
#errn fdjauen farin; alß ber Bräutigam fam, waren fte

nid)t bereit, 5>l)m 31t begegnen."

IX» befleißt gebtd) einer beftänbigen
getftlid)en ©efinnung, inneren2lnbarf)t
unb D?td)tung narf) bem S) imm eU

„®eijUK$ Qeftnnt ftyn, iji £eben unb ^rieben," fR'om. 8, 6.

2)ieß fannft bu nur bann ttmn, wenn bu beine *Pflid)ten

im verborgenen Kämmerlein forgfältig DerrtcfytefL 2Bemt
baß beilige Reiter nidtf auf bem2lltarbeg,£er$en3brennenb
erbalten wirb, fo wirb bie Religion ein mattet, wo nid)t

tobteö 5öefen. Unb um bie Seele lebenbig gegen ©Ott
$u erhalten, muffen jene ©runbbeftanbtljeile'beö (griffen*

tbumö, ©taube an (5t)rijfum, Ziehe ju ©ott unb innerer

©eborfam gegen bie triebe beß Zeitigen ©eijteS unfer be*

ftänbigeö Clement feim ; benn btejTfmb bie ^eiligen 25run*
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neu, auö benen aUe wafyre unb ©Ott angenehme 2(nbact)t

fiteren muß.
£>te rechte btbltfcf)e (SelbfferFemitmß, welche £tt ^eiliger

©emctnfcfyaft mit ©ott führt, wirb (et)r beforbert werben
turef) bte beftänbige Ucbung einer treuen Setbftprüftmg,

otjne welche ein 53efemter beg (SfyrtfrentljumS auf$ geratfye.*

wofyl lebt, wenig ober gar nidjt befannt mit bem Buftanb
fetneö fter$en$, unb mit ber gefährlichen 9iatur feiner tbm
norf) anflebenben ©ünben* £)a£ ©ebet f)at otme eine folcfye

ilebung feine $rafr, unb $um £obe ©otteg fül) tt man nur
wenig Srteb.

q3rüfe bid) bafyer regelmäßig unb Ijäuftcj, ob bn im ©lau*
ben bijr, ba alle watyre Religion fiet$ in ber g e g e n w ä r*

1 1 $« n %eit $u fmben tfh

©ieb bief) bem ©eifte be3 ©ebetg l)in in häufigem, Rittern

(Seufzen unb (Seinen nad) ©Ott, benn ba ber (Sfyrift feinen

5lugenblic£ be3 ©ebetg entbehren fann, fo „betet er ftet$ in

allem anliegen, mit f&itten unb gießen im ©eijte, unb
wacfyet ba^u mit allem Smfyalten unb gfefyen," SBemüfye

bid) bann, beine SSebürfmfle ftetä ^u füllen, fo ba$ bn
fte emjtlid), ja weinenb bem §errn im ©ebet vortragen

rannfh
Sucfte mit gleiß ben fcfymaljten 2öeg ^um £immel, fratt

birf) mar $u bemühen, tt)ie bu mit Sftotl) ber $ötte entrinnen

Fannfh „X)teg tfl bie Ziehe @otte3, baß wir ©eine ©ebote
galten."

£a$ 2efen falbunggreidjer @rbauung$fd)riften, befonberS

ber 2eben3befd)reibungen gottfeliger Männer unb grauen,

unb ber *)3rebigten üEBeäle^'S, wirb beut geifHicfyeö %Qad)$>

tlmm fefyr beforbem.

23ergiß and) nid)t beine £lnbad)t ju jlärfen burd) gele*

gentlidje ($ntf)altung t)on ©peife; gieb bem ©eiffe fomet

fyflad)t alg mögtirf) über bte fmnlid}en triebe beiner Statur.

(Soweit e£ bie Umftänbe erlauben, beobachte unb el)re bie

üon unferer $irdje eiugefe^ten gajttage, welche, wenn
gewiffenfyaft beobadjtet, ber ganzen ©emeinbe $um großen

(feegen werben*

X. gorfcfye üiel in ber
fy
eiligen ©cfyrtft,

(3ol). 5, 39).

3eber @t)rift feilte fätn'g femt, feine Religion an$ ber fyei*

ligen (Schrift iu beweifen unb $u fcertfyetbigen* 9famm
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baber m'rfjtö für au3gemad)t an, tt>a$ bu erft attö bem
aefdbrtebenen 2Bort bereifen folltefr, fonbern „fep allezeit

bereit nir Serantroortung Seberma««, ber ©runb forbert

ber Hoffnung, t>tc in bir tfr> nnb baö mit eanftmutl) unb
fturdjt." 2öir füllten, befo«ber$ in folgen 3«ten, wie bic

unfrige, bie 23ibel nid)t nnr $u unferer Erbauung nnb
($rauicfung lefen, fonbern and), nm bie Religion $u tferttjei*

bigen unb'unfere, mit bem 2ße.q ber (Seligfeit «od) unbe*
rannten sJ?ad)barn belehren gu fönnen.

£3etrad)te mit befonberer Slufmerffamfeit folcfye (2d»übe*

rungen wahren @t)riftentbum£, voie roix in ?0?attb* 5, 1—8.

;

l. @or. 13. ; P)ik 4, 8. ; 2. s))etri l, 5— 11. ftnbe«, wnb
prüfe bid) felbjt bantad),

XI. %Rad)e btd) ttertrawt mit ««ferm ©e*
fa«gb«d).

„©inget unb fotelet bem Gerrit tn euren £eräen," dphtU 5, 19.

Unfere c?etftUcf)c lieber e«tt)alte« Diel innere <£rfal)rung

«nb praftifd)e$ (5f)rifrentt)um ; manche berfelben geben eine

vortreffliche Auflegung getoijfer bibltfcfyer Ztxte, anbere ftnb

©ebete* Sie £eil$ttiabrt)eiten, tt)ie fie in geifHidien £ie*

bem bargejMt jmb, brücfen ftd) bem ©emütfye tiefer ei«

nnb ermuntern ben sjhlger «ad) 3ion. — (£$ ift tton großem

9iufce«, $u jeber 3?ü einen fdjicflictje« SScrö anführen $«
tonne«.

XII. SSerfäume nid)t allgemeine klaffen
« « b 2 i e b e $ f e ft e»

©d)ä£e baö 23orred)t tjod; ««b lafie e$ «ie unbenutzt *>or*

übergeben, einer allgemeinen $laßtterfammlung ober einem

?tebe$feite bei$un>olnten ; unb laß bir fold) eine Serfamm*
lung fretö feierlich unb fyeiltg feim. (Strebe bloS barnad),

©ute$ $u tt>utt unb $u empfangen* 3öenn bu rebeft, fo

rebe in ber unmittelbaren ©egenroart beö £errn. SSemütje

btd), fo fur$ unb fo beutltd) $u rebe« alö möglich, enthalte

btd) aller «««ötbige« 2l«fpte l««ge« auf tyäuölicbe 23er*

t)äftntge unb perfönlid)e Angelegenheiten, Seilte bid) and),

baß bu nid)t ber SSerfudmng nadjgiebjr, bie gennjfe sperfo*

nen fyaben, ipifctge 5luöbrücfe 31t madjen, welche bie 3u börer

jum Radien bringen* 3eber (Schein tton ^eici)tfertt3feit tu

einem £iebe3fejte'ifc fyöchft tabeln&DÜrbig.

23en>at)re bir beine ttierteljäbrtge £iebegfejlfd)etne, alö fo

Diele £enf$eid)en ber bid) in (Sfyrijto erbaltenben ©nabe
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©otte3, foroobl als $ur banfbaren Crrtnnerung an He tfyeu*

ren ^necrjte ©otteS, tt>eldhe fte bir tton Seit $u 3^tt gegeben

fabelt.

XIII. Sei) ein fad) in beinern 21 n $ u g.

„Stellet eucf) n$t fctefcr SBett glet#," 9cb'm. 12, 2.

Sie SLBelt erwartet Gnnfaenbeir »on S3efennern bei @bri*

frentbumä. ®otte3 2öort fottobl alö wnfere Siegel tterbie*

tet unnötbtge Bfenratfyen unb baS Umgängen &on ©olb.
Eitler tyui hnb 9iacbmad)en jeber neuen §Ö?obe tji unüer*

trägltd) mit einer nad) bem £immlifd)en .qeridrtcten ©ejm*
nung, unb tf! nebenbei tterbunben mit Sfogcjaben, roeldje

fid) fem gen)if|enl)after (5f)rijt erlauben fann.

XIV. £abe befonberg 2ld)t auf ba$ Sei*
fptel, ba$ bu gtebjt.

„(5e9 ein SSorHtb fcen ©[äuBtgen /

,J>

1. £tm. 4, 12.

1) £tnjTd)tlid) einer anbädjtigen 23enü$ung aller ©na*
benmittel. $omme nid)t $u fpat ^um öffentlichen ©otteg*

bienft unb fej> bafelbjl efyrfurd)t&>oll, roadifam unb betenb;

befudie fleißig bie SSerjfttnben unb nimm einen regelmäßigen,

tbätigen Slntijeil an ben üerfrfnebenen Sfaftalten, welche ba$
ÜBobl ber SWenfdjbeit jum 3md tyabcn, befonberS an ber

5ETCifjTon$fad)e.

2) 3i^t)e beine gamilie fergfältig auf in ber 2ebre unb
Ermahnung ^um «fterm, inbem bu fte fclbfl regelmäßig ju

ftaufe unb befonberS am (Babbatb im SOBorte ©otteS unter*

rieb teil. £>ieß ifl bie ber Sfaäfcfyaffung beutet eigenen See*
lenbeileö näcfrtfe $fltd)t.

3) 23eobadrte ftrenge unb ebrfurd)t3üoll ben £ag beä

fterrn, unb ftebe frübe auf, um Örbnung unb Regelmäßig*
feit unb tn'ulänglidje Seit für gamilien* itnb prmatanbadjt
ju fiebern ; üermeibe jebe unnötbige Söefcbäftigung unb büte

biet* t)or roeltlid)em ©efpräcb unb jeber 23erfe§ung ber £ei*

ligfeit biefeö £a
t
aeö. SSen irgenb einem kaufen ober 23er*

faufen, fann natürlid) bei einem @brifren nid)t bie Rebe feint.

4) 9?äbre ftetü einen ©ein ^eiliger 2öad)famfeit gegen

alles leichtfertige, unnüfce ©efd)tt>ä£, roeldieS rme ein JlrebS

um ffd) frißt, befleißige bid) fcielmebr, in allen beinen

Unterbaltungen G?tn>a$ §ut Grrbauung bieneubeS $u fagen.

5) Äaufe beine 3^it auö unb fammle bir bamit Schale
für bie (Jroigfeit. S3en>eife ber 3Belr, ba^ ein @brift feinen

^ugeublicf unuü$ *u üerfd)tt)enben fyat.
5i£enn bu bir bieß
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$um ©runbfafc macfyft, fo wirb eg bid) vor lieblofem Dieben,

befonberg über 93rebiger unb SSorgefe^te, bewahren. $or
Sltfem aber lag bir ba$ £e£tere nie $u Scf)itlben fommen vor

Äbern*
6) (Sei; unermüblicf) m betnen weltlichen ©efcfyäften, fo

bag bu ntdht in ©elbverlegenfyeit fömmflunb ettoa ©eib ober

©üter borge ft, ofyne eine sIöat)rfcl)ein(tcf)feit fte tjetm^af)*

len* Sparfamfeit, @brlid)feit unb gleiß gehören gum @l)a*

rafter eines Triften unb machen einen 5!Äenfrf)en frol), frei

unb aufrieben*

7) Se# gewiffentyaft in allen (Stücfen* £alte bein SBort,

beut Serfprecfyeu auef) in ^leinigfeiten. 33emül)e biet),

beute Werfen, gamilie, ^aaSgerätlje reinlich unb anftänbig

$u galten, (£3 mögen btr bkg geringe £)inge fcfyetnem

2lber wir fotlen in allen Singen bte Sefyre unfereS S)ti*

lanbeg gieren*

8) (Strebe nadf) immer größerer SB r a u tf) barfeit;
bilbe barum beinen ©eift au£, fo baß bu ct)rijtlicf)e (£rfennt*

nif? verbreiten Fannfr, wo bu Ijinfommjt. @tn @t)rtft ijt ein

Ctct)t in ber 3öelt, um Slnbern ben 2Beg jum §immel $u

geigen, eine (Stabt, bie auf einem £mgel liegt, ba$ <Sal$

ber @rbe, Rubere erfyaltenb unb reinigenb* £t)ue Sfabern

n>ie bu wünfdiejt, ba$ ffe bir träten, wärejt bu nodj ofme
©ott unb ofme ©nabe; belehre, ermahne, labe ein, unb
ftttfje jeben Zag,, wenigjtenS @iner Seele nüfylid) ju fer>n*

9) 2öenn bu bu hungrigen fpeifen unb bte 9iacften tki*

ben fannjt, fo unterlaffe e$ um @l)rtjtt willen nie ; fonbern

befudie gum wentgften bie Traufen, Firmen unb SSerlaffenen

unb fuetje, wo bu nur fannft, bie £ajtert)aften auf ben

*Pfab ber iugenb $u bringen* Ztyue 2ltfeS $ur @f)re @otte$.

ia$ bein 2td)t fo leuchten vor ben 90?enfct)en, baß fte beine

guten 2Berfe fefyen unb beinen fytmmlifrfjen SSater preifen*

XV, S5ebenfe wol)l, ba$ ber bloße Sefud»
ber klaffe noct) n t et) t (Sfyrijtentfyum tft, fon*
betn nur baffelbe beförbert.

prüfet, tuas bftg 23efie feg," $tnl- 1, 10.

So borf) bu auef) bie $orrect)te unb @nabenmittel,bie bir

beine 35erbinbung mit bem SSolfe ©otteg giebt, fcf)ä£en

magft, fo betrachte unb gebrauche fte boef) nur als ?Öf^tttei

$um (£nbe.

«Berlaffe biet) ntd)t auf ben S5efucf) ber ,ftlaßverfammlung
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ober barauf, baß btt beuten tarnen tm ßtrdjenbtttf) baft,
atö ob bicß btd) feiig machen tonnte ol)ne eine grünblidie
Steigerung bed £er$en$ unb Cebenö, otme eine maljre 58e*

februng gu © o 1 t. kleine nod) fo berrlid)en ©nabenmittel
ober gotte^btenfrlttfjen Hebungen tonnen ben Mangel an
einem 3cugni^ öon unferer annähme bei ©ott burd) ben
©fauben an Sefum @brifrum ober bie Heiligung ber (Seele

burd) ben ^eiligen ©eift erfe^ert*

begnüge bid) bai)er nie mit bloßen frommen SOBiutfdhen

nnb Hoffnungen, foubern jage nad) bem fcorgejlredten Siele,

nad) bem ^leinobe, meld)e3 öorfyält bie fytmmltfdje 33eruf*

ung ©otteg in (Sfyrifto 3efu, fdireite t>orn>ärt$ t)on 35uße
$ur 9?ed)tfertigung unb 2ßiebergeburt unb öon biefen ^ur
völligen QeiliQimg, \tet$ eingeben? beffen, ba$ ein gegen*
märtigeS ©efüfyl unferer 2lnnat)me bei ©ott mefentlid) $u
unferem grteben gehört, unb ba$ berjenige, to e l d) e r

ber völligen Heiligung n i d) t nachjagt, in
großer ©efafyr tft, ba$3eugniß feiner btetfyU
fertigung $u verlieren unb in bie ©itnbe $u*
rüc?^u fallen.

XVL SSon ben üon ©ott öerorbneten ©a*
framenten*

„Siebet $r mi%, fo galtet meine ©ebcte," 3oty. 14, il.

l) 23on ber £aufe*

„£>enn euer unb eurer ^inber ift biefe Serfyetßung,"

21pofMg, 2, 39. $Bäbrenb n>ir glütflicberroeife befreit ffnb

üon ber aberglaubifcfyen 2lnftd)t, baß ba3 äußere unb ftcfyt*

bare 3etdienbe3 ©nabenbunbe^, bie £aufe, notfymenbig in

fid) fd)tieße bie Vergebung ber Sünben unb anbere Segnung
gen, roelcbe nur burd) ©lauben an ba$ $erfüb,nung3blut

<2>brifti su erlangen ftnb, fo füllten mir ängftlidje (Borge

tragen, biefe göttliche 35erorbnung nid)t in $erad)tung 31t

bringen burdf2krnad)lafjTgung unferer eigenen £aufe ober

burd) ©eringfd)ä£ung be3 33efet)le6 dbrtftt, „laffet bie

fötnbletn px mir fommeu ;" tt>a3 nid)t$ 2lnbere3 bebeuten

fami, o(S ba$ tt>ir ftc Stym burd) einen Slft djrtfrftrfjer 5Beit)e

ober Eingabe barbringen follen für Seinen befonbem Se*
gen unb ©uabe. 3Öe£balb diejenigen, meiere bie bofye

SBeranttt>ortlirf)fett üon Altern t)aben, bte eifrigfte Sorge
tragen feilten, alle ©emttigfeit $u erfüllen unb jebe üon

©ott eingefe£te SSerorbnung yk beobachten, eingeben?, ba$
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tütr unfern Wintern beim erfreu Grrwacfyen ber Vernunft b:n
©ebanfen tief einprägen follen, fie fei)en ©Ott in ber £aufe
getotbmet Sorben, bte ©egenftänbe ber ©ebete ber ©emetnbe
unb ben tarnen tbreS £erm tragenb,

£)ie d)rijHid)e £aufe tfl 51t betrachten, als ba$ 3eicf)en

beS SßunbeS, in ben ©ott mit uns unb unfern $inbem
burd) baS (JrlöfungStoerF Seinem teuren SoljneS getreten

ift, unb t>k §anblung, burd) tt>eld)e nrir biefen feterlidjen

SSunb anerkennen unb feine Segnungen für unSanfpred)en.

9iirf)t als ob ein ftct) felbjt unbewußtes Heines $inb baburd),

ba$ eS in tk äußere Jttrdje aufgenommen, $um ©egenflanb
beS ©ebetS ber ©emeinbe unb öffentlid) bem Sd)it$e unb
(gegen beS Merfyödjften anvertraut wirb, — im wafyren,

sollen, bibltfcfyen Sinne t>on feuern geboren mürbe.
£>ennod) wiflen wir md)t, welcfyeS 5D?aa§ tton geifHirfiem

Segen, borlaufenber ©nabe unb ^uüorfommenber Leitung

ber SSorfet)ung ben Äinbern $u £beil werben mag, welche

©Ott fo feierlid) gewtbmet worben ffnb, nod) welchen ©ra*
beS öon bem Hinflug beS fyetligen ©eijkS fdjon $inber in

ü)rem ^arteften Filter fäfyig fetm mögen, wenn wir fte feter*

lid), efyrfurdjtSttoll unb getreu unter'ben Schatten beS jhreu*

geS, unter bk ausgebreiteten Jlügel ber göttlichen 23arml)er*

liQfcit für Seit unb (Jwigfeit gejtellt fyaben*

2Serfd)iebe batyer biefe fyeilige gotteSbtenfHtdje £anblung
nidjt £U lange ; t)errid)te fte mit ttiel ©ebet (Jrfenne eS

öffentlid) an, ba$ ber geiftlidje SSater $u allem gleifd), bem
dt £eben gegeben l)atte, baS erjte 9?ed)t t)at. Unb bitte

$u gleicher SJett um bie gürbitte ber ©emeinbe, 31t ber bu
baS ©lücf tjaft, $u gehören, ba$ bu befier in &tcmb ge*

fefct werbeft, bie $erbinbltd)Feit, meiere t>u anerfennft, ju

erfüllen, beine $inber in bem 2Bege, ben ffe gefyen follen, ]xt

erstehen, ba$ ffe baüon nid)t abweichen, wenn fte alt werben*

2) 25on beS £erm 9ftat)L

,/3$ut bieg Sit meinem ®ebä'$tm'§."

2Sernad)läfffge nie bie ©elegentyeit, $um £ifrf)e beS £errn $u

get)en, benn unfer £eilanb SefuS dfyrijhtS tyat bk$ allen Sei*

neu wafyren Nachfolgern als eine feierliche spflidrt ans £eq
unb ©ewiffen gelegt, inbem @r in ber Nackt, ba @r öerratl)en

tt>ar, fpr id) : „Zimt bieg $u meinem ©ebädfttnt^*" ?aß tid)

bal)er 9tid)tS bewegen, biefe göttlidje SSerorbnung unregelmä^

§tg ju befolgen ober auf irgenb eine Sößeife ^u t)ernad)läfftgen.
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Sit ber von ber ,ftird)e fetfgefe£ten 3ett, Retle btd) att^

bäd)ttg ein, um be3 fterrn £ob $u verfünbigen, big baß (5r

fommt, unb vor ber ÖBctt fowofyl alö vor ber $trd)e offent*

lief) $u befennen, baß ber etmige ©runb beineg Vertrauens

auf bem SSerfübnungStobe Gsbnfrt rufye. £rage gewtffen?

hafte, aber nidjt abergläubtfehe v^orge, ein woblvorbereiteter,

fowobl als etngelabener ©ait $u fet)n. Es tft baS fyeiltgfce

©nabenmittel'in ber d)riftlid)en jlirche ; ftrebe baher nach

bem bödiften ©rabe ber 2lnbad)t, inbembubajfelbe genießen".

(Sei) befonberS eingeben? beS feierlichen ©eboteS : ,,Ein

Seber prüfe ftd) felbft," fowot)l binftchtlich beineS 25erftänb*

nifiM ber 9uttur unb beS 3tt>ecfeS biefer fyeiligen Einfefeung,

als auch fytuiTchtlid) beiner moralifchen unb religtöfen £üctj?

ttgfett, baran £beil ju nehmen
; „unb bann ejfe von biefem

S3rob unb trinfe von biefem $eld)."

ES wirb baher nach unferer Ätrchenorbnung Don £enen,
bte $um £ifd)e beS fterrn gefyen wollen, erforbert, fid) felbjt

ju prüfen, ob fte wahrhaft alle tfyre vergangenen (Sünben
bereuen, feit entfd)loffen, ein neues £eben $u führen, unb
ob fte ein l)ergltcf)eö Vertrauen tu ©otteS 23arml)er$igfeit

burd) dfjrtfhim uebft einer banfbaren Erinnerung an Set*

neu £ob fyaben, unb ob fte mit allen 9J?enfd)en im grie*

ben fesjen.

diejenigen, welche ftd) md)t auf biefe 2öeife prüfen unb
bem £tfd)e beS £errn ohne biefe ehrfurchtsvolle Sorberet?

tung fid) nafyen, „erfennen ntd)t ben ?etb beS
£erm,"baS beißt, fte t)aben feine iebenbige, geiftlidje

Erfenntmß von ber £eiligfeit ber burd) bie äußeren Buchen
ober Elemente vorgebilbeten 2>tnge ; fo effen unb trtnfen fte

unwürbig, b. b. unebrerbietia, unb leicfytjtnnig, otme gefyö?

rige Betrachtung 3efu Ebriftt, ber ihnen l)ier gletchfam vor

bie klugen gemalt tjh 2>aburcb laben fte neue ©d)ulb auf
fTtf). Seilte bid) baher, baS fyeilige ©nabenmittel gu miß?

brauchen, welches auSbrücfltd) ba^u bejttmmt ift, ben ©lau?
ben unb bie Hoffnung ber Bußfertigen fowofyl als ber ©lau?
bigeu $u ftärfen unb 51t beleben»

XVIL $ m £ ö r e n beS 28 r t e S.

,.,©esb aber £r-äter fceS SöortS unb ntept £i>rer afletn," Sftf. 1/ 22

Cafie feine ©elegenheit vorübergehen, ber 9)rebigt beS

2öorteS ©otteS beizuwohnen, berin fic tjt baS von ©Ott

felbjt $ur Befehrung unb Heiligung verorbnete Mittel.
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14 ©tttet: Start) für ©lieber

SSefcfyrdnfe ben 23efud) ber ^rebigt mtfjt auf ben ©abbatf),

fonbern trage befonbere (Sorge, bie 2öod)enprebigten $u fyören,

ba tiefe meifftttö in ber 90?etl)obtfteitfirtfje auf eine befonbere

2öetfe bejlimmt ffnb, ba$ arifHtrfje SBacfätfyum unb bie Er*
bauung ber ©laubigen $u beforbern, ba jtd) bei biefen ©ele*

genfyeiten gewöfynlid) nur bie ©lieber ber Ätrcfye einftnbeiu

Vergiß niebt, et)e bu ba3 £au6 ©otteg betrittfr, um einen

©egen"auf3 *J)rebt0tamt $u flefyen ; unb fud)e für biet) felbjt

bie redete Vorbereitung be3 ^er^että, wäfyrenb bu betej^, ba$
bem Wiener EfyrifH, ben bu im begriff btfl p fyören, gött*

lieber 33eiftanb gegeben werben möge» 3e naebbem bu tiefe

böcbjt wichtige $flicf)t erfülljt ober verfäumjt, wirft bu9?u|en
au3 ber ^rebigt Rieben, ober ein bloßer, tobter3ul)örer bleiben,

Vernimm ba$ 2öort ©otteg mit ungeteilter 2lufmerf*

famfeit, ali eine 35otfd)aft ©otteS an bid) ; t)ore, atö ob

ber £>err $u bir fprädje* E r w a r t e in jeber ^rebigt mel)r

£icbt pt empfangen, unb ftefy $u, m i e bu fyörfh £)enn bu
fottjt burrf) biefelbe Sföafyrbeit geheiligt werben, welche bid)

$uvor frei gemacht I>at. Unb unfer feerr SefuS t)at gefagt

:

„Qein 2ßort tfi 2Ba!)rbett." £enfe~bal)er über bie 28at)r*

t)tit im gefd)riebenen 2öorte nad) unb macfye eö aum©egen*
ftanb be3 ©ebetö ; verbinbe bein Qöxen beftänbig mit bem
©lauben unb erinnere bid) beffen, wa^ bu fyörteft, nad)bem
bu ba3 &cm$ @otte$ verlaflfen tyaft.

£)aS 2öort be3 £errn mad)t un3 weife ^ur Seligfeit;

„wenn £>ein 2öort offenbar wirb, mad)t e$ bie Einfältigen

fing;" ber ©taube fommt burd)ö $ören unb bag ftören

burd)3 2Bort ©otte^ ©o gefdnebt e£, ba$ wir von feuern
geboren werben, ,,nid)t au£ vergänglichem Saamen, fon*

bern aus unvergänglichem, burd) ba$ 2Bort beg §errn,

weld)e3 bleibet in EwigFett* £)aö ifl: aber bag 2öort, wel*

cfyeö unter eud) verfünbiget tfh"

33tlbe bir bafyer nie ein, ba$ bu yiid)t$ mel)r 31t lernen

bajt, weil bu ba$ 2Bort fcfjott fo lange unb oft gehört tyafh

£eme immer mefyr unb l)öre eben fo willig bag @efe£, wel*

cbe$ bid) verbammt, al$ bag Evangelium, welcbeö biel)

begnabigt. Erfreue biefy ebenfo fel)r über biepraftifcl)en
25 r f d) x i f t e n, al3 über bie ©lauben^lel}ren unb bie

Verheißungen ber ^eiligen Orfjrtft. ^)üte bid) vor einem

franfbaften g,et|llicl)en Slppettit, ber nur bie Z r ö ftu n g e n
beö Evangelium^ verlangt, wäbrenb bu bid) wenig bdxuxn

befümmerji, in ben <Bd)xar\kn beö Evangelium^ jtt laufen,
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ter friföofl. Dftctliobitknftrdje. 15

bem £reuj aufbtd» $u nehmen, btrf) felbft nt tterläugnen

unb ($brifro, atö beinern SSorbitbe, nadint-folgen.

2öenn bu bie ^rebigt beS göttlichen 5Borte$ bereit, fo

trage Sorge, baß bu bie treffeubften, frafttgfren (Srmabnttn*

gen auf beinen eigenen 3uftanb, auf bem eigenes ©ewiffen
anwenbefr, unb reiße nie einen £bett ber heiligen Schrift

auS feinem 3ufammenl)ang mit bem @an$en heraus, um
ben ©tauben gegen bie 2ßerfe ober gegen ben ©eborfam m
fe£en ; ber wahre ©laube tfi immer tbätig in ber Ctebe»

jtntifire nicht im £ören beS 2Borte3 ; tterbmbe beinen

guten ©efebmad, ben hu ju haben glaub fr, mit einem großen

9Jcaaß üon Siebe unb Semutt). Verachte nicht Männer öon
einfachen, gewöhnlichen Talenten, ober diejenigen, welche

feine gelehrte SStlbung genojfen baben ; roaren boch bie 2lpo*

frei felbfr, ^auluS aufgenommen, nicht auf hohen (Schuten

gebtlbete SSonner! Stoße bid) nidu an einem ^rebiger

wegen etneö vielleicht unfebidtichen 2BorteS in einer fonjt

guten sprebigt ! SSetrachte nid)t bie fehler, — beren bu

manche fefyen magft — fonbern bie SSorjüge £erer, welche

bie Religion $n lehren fyaben ; benfe nidit geringfcbä£ig öon

bem fdiwächften ber Mned)te ©otteS, wenn feiuanfrichtigeS

S5eftreben ijr, bir unb Zubern ©uteS nt thun. 2ötberftebe

ber fo häufigen SSerfuchung $u benfen, ber $rebiger habe in

feiner ^Jrebtgt bid) perföntid) angegriffen ; enthalte bi& beS

£abel* unb Dtid)tergetfte3 gegen QJrebigcr, wenn bu utcht bie

£eerbe @briftt jerftreuen witifh "5Bte tarnt ein ^rebtger bir

$itm (Segen gereidjen, gegen ben tn unrechte ©efübte begeft

!

25er bei'te $rebiger bebarf ber Siebe unb be<? Q)ebet$ eines

leben feiner ©emeinbegtieber unb 3ut)örer.

3ute£t, — höre ba3 2öort ©otteS ftets mit bem auf*
richtigen SSorfafe, e$ §u befolgen, fonfr ijr beine

5lnbad)t £eud)eteu

®ine ttu*$e (grttutbmutg an Semanb, bet ftdfo eBcn

etil bez Wletbobiftentitdte auf fyvvhe

mtgefcfrloffeit hat
l) £ie $ird)e erwartet öon £ir üor Ottern, baß bu bid)

alles 33öfen enthält jt, fo gebräuchlich eS and) unter Sfabern,

ober fo fehr eS beine ©ewohnheit gewefen femt mag ; bu

fotlft Vlid)t$ thnn, woöon bu mi$t, baß eS nicht ntr (Shre

©otteS bient, baß eS nid)t nt ©Ott führt, ober bie (Jrfennt*
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1 6 ©ufcr 3t<tf J> $t ©rieber ber friföjfl. COUtrjobiffeneire&e.

m'ß unb £tebe ©otteS beförbert, Fur$ Sftcfitg, wegen beffeu

btd) irgenb Semanb mit Dfacfyt tabeln farnt*

2) löefonberS foltteft bu alle fünblicfye unb vt>ettttcf)e @e*
fellfrfjaft aufgeben, ben tarnen unb £ag beg £errn ebren
unb ^eiligen, allen fletfcfylicben Wen unb böfen 2eibenfrfjaf*

ten, aU 3orn, ©tot$ unb 9Mb wiberftefyen, alles unnüfee

unb Itebtofe ®efct)Wä# ttermeiben, jebe^tunbe ^um 2öarf)3*

ll)um in ber ©nabe unb drfenntniß (grifft benu£en, unb fo

gewtffenfyaft äU mögtief) im Grrwerben unb Verwalten gettlt^

cfyer ©üter fetm, aufbaß bu mit benfetben ©uteg tbun mögefr

.

3) Um baß $u erlangen, tva$ bu $u fucfyen berVnnjt, muff
bu alle bir $u (Gebote flefyenben ©nabenmittel benu^en, ba3
5Bort ©otteS nicfyt altein t) ö r e n, fonbern auet) f o r g fä t*

tig lefen, auf ba$ bu in ber ©nabe warfen unb $ur

©ettgfeit weife werben FannfL 2113 §aupt einer gf a m i 1 1 e

follteft bu ®ott mit beiner gamilie anbeten, fowofyt aU im
Verborgenen Kämmerlein* £ägficf) fyajr bu neue Kraft unb
©nabe $u fucfyen. £>a bu angefangen fyajt, ben unfcfyäfcba*

reu 2öertb t>on ber SBerföfynung Güjrtftt recf)t $u füblen unb
ju würbigen, fo ijt e3 ferner jit erwarten, baß bu ben £tfcfy

beS £erfn regelmäßig befuetjen wirjL

4) £a biefe öerfdfiebenen ^)flirf)ten unb 23erbtnblicf)?eiten

bir meijTenS neu femt werben, unb bu triet göttliche 2ÖeiS*

l>ett bebarfjt, um biv ein unbeflecktes ©ewiffen gegen ©Ott
unb 5D?enfrf)en $u bewahren, fo wirb eS nötfyig fei)ri, baß bu
fleißig unb anbaltenb beteft, überall unb ju allen 3^iten

bein §er$ $um §errn erfyebejt, unb im ©tauben eine äugen*
blicfltcfye Antwort erwarteft, ftet^ eingeben!, baß 3efuS (tfyrt*

fruS, unfer großer £ot)epriejter,ftetg lebet unb für uns bittet.

6) SSor Altern aber lajTe miel) biet) ermahnen, ba^ bu biet)

nie nifrieben giebft ober berufyigff, bis bu bie feiige innere

Verteuerung tyajt, baß bir ©ott um (grifft wiüen beine

©ünben »ergeben unb biet) in eeine fäamilie aufgenommen
hat, biö ber ©etft felbft beinern ©etjt 3?ugniß gtebt, ba^ bu
ein Kinb ©otteS bifl ; jmtemat gefcfyrteben frefyt : „e$ fei)

benn, baß 3emanb von feuern geboren werbe, fann er baß

9?etcf) ©otteS nirf)t fet)en;"unb, „fo Semanb in Gfyrifb ift,

fo ift er eine neue Kreatur; ballte ijt »ergangen unb ftebe

egift 5tlleö neu geworben.

"

^erauggegebett öon bem 9Jietlioblfien Su^öerla^ (£cfc tcr SJ^afit unb

ai^tcn (Stvftfic, (Jincinnatt D.
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©etn^u^en unb bie spfltcfyt, it)n $u unterfrüfcen.

tiefer pan faßt sroei £auptpunfte in jTcr), nämlicfc l) baß
sprebiger biefer Mirale auf einem tbnen angeroiefenen £anb*

ftrtct) an mehreren öon einanber gelegenen^Drten $u prebi-

gen unb bte fonft ju ifyrem 2lmte gebörenben ^fltc^teu $u

erfüllen haben ; folglich regelmäßig öon einem 9}rebtgtpla$e

äitm anbern reifen muffen, fo baß je narf) ber 3<*M folcfier

^)(ä^e unb ibrer Entfernung öon einanber jeber berfelben alle

1,2, 3, 4}c.2Botf)en befurfft roirb; 2) baß jeber ^rebiger im

regelmäßigen 3Berfe ben ibm angeroiefenen £>iftrift, fee^irf

ober Station nur für eine beftimmteSett bebienen barf,

roorauf er roieber an einen anbern Ort gefanbt roirb*)»

(5in üorftebenber Sleltefrer mag »ier Safyre btnter einan-

ber benfelben £tfhrift bebienen, aber nicf)t länger, unb barf

erir naer» Verlauf üon fecN fahren auf benfelben $urücfge*

fanbt roerben. (jin anberer $)rebiger mag $roei Safyre nacb

einanber biefelbe ©emeinbe bebienen, aber nicfyt länger, unb

erft nact) mer fahren barf er ben nämlicben 9Ma£ roieber ein*

nebmen; in einer ©tabt, roo mehrere ©emeinben fmb, mag

*) Slugnafrmen firtben ftatt auf fernen «JHtfjiotigpoftett ober ba, roo ba*

Stiima bei öfterem SBecfcfel ber «prebiger ju jerpreub auf beren ©efunt-
&eit roirfen fann,
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2 £>et gjlan beg Sftetfeprebtgend ber Mf#. SHety. $tr$e.

ein ^rebiger t>ier auf einanber folgenbe 3at)re %mi ©emem-
ben bebtenen, aber bann fann er in biefelbe &tabt nid)t eber

lieber zurücfgefanbt werben, wenn and) nod) mehrere ©e*
meinben bafeibft mären, bie er nod) nidit bebient tjätte, aU
biß fcd)ö 3al)re öerflojfen ftnb. ($6 tfi aber wofyl $u bemerken,

baß eö fein @efe|$ giebt, wornad) ein $)rebiger fo lange an
einem Drte flehen mn$; er fann j$u irgenb einer 3eft
öon einem vpoften auf ben anbern üerfefct werben» £>ie

S5i|"d)öfc unferer Kirche, weldje in ben Derfditebenen @on*
ferengen ben Sorj]^ £it fiteren unb bie ^rebiger $u wecbfeln

labert/ baben bie &ufjttf)t über bie gan^e bifd). SKctl). Kircfye,

unb muffen reifen, fo weit fte reicht; fte fönnen ober bürfen

nid)t jeber für ftd) einen &beil ber Ktrcfye unter it)re ^luf-

fid)t nehmen ; mit bem Sßefudje ber Konferenzen fyaben fte

jäfyrlid) su wed)feln*

SSon biefem ^eifeplane fonnen wir fagen, er tft apojtolifd)

unb üon großem Sftufcen. Sllö 3efu$ in ben £agen feinet

gleifd)e$ feine 2lpo|M unb sprebiger berief, führte er and)

fogleid) einen prafttfeben S^eifeplan ein, tnbem er fie je poei

unb ^wei attgfanbte, nid)t nur in bie <5täbte, fonbern aud)

in bie ©orfer, 9Karc. 6, 7. £uc. io, l. ©enfelben $lan
febärfte er ifynen bei feiner Himmelfahrt augbrücflid) wieber

ein mit ben 2öorten : ©efyet I)in in allezeit, prebiget

ba$ @t>angetium aller Kreatur* Unb wie getreu fie bie*

fen spiatt augfüfyrten unb welchen Erfolg e£ tyatte, lefen wir
in gftarc. 16, 20. Slpftgefd). 5, 42. u* 6, 7. unb fielen an*
bem (Stellen.

2)urrf) bie 3fuöfül)rung biefeg tylaneü aliein gelingt e$,

ba$ 5Bort be£ Sebenö aud) in abgelegene unb ferne Drte %n

bringen, bereu e$ befonberö l)ier ju 2anbe fo Diele giebt

;

and) würbe eg, befonber£ bei ber großen 3e-rftreutl)eit ber

beutfdien v^inwolwer, für Diele Don ilmen unüberwinblidie

(Bcbwterigfeiten geben, ftd) bie ^rebigt beö (Syangeliumö

unb bie Verwaltung ber ©aframente ju 9iu£en gu machen,
wenn ber ^)rebiger ftd) bejtänbig au einem Orte aufhielte

unb bie Zente jebeämal $u ibm tommen müßten. Vlad) bem
9?etfeplan mad)t nur ber^rebiger ben 2öeg, bie £eute folgen

rufyig unb ungetnnbert il)rem täglichen Berufe nad), unb
am äbenb mögen fte ftd) um tfyn f)er au£ nafyer Umgebung
an bem bejttmmten Drte »erfammeln unb ofyne BettDerluft

ober befonbere UnFoflen ben Sortfyeil ber Verwaltung beö

cDangelifdien ^rebigtamteö genießen. 9?ad)bem eine^ad)*
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©eilt «ftufeett uitb bie $flt#t, ff* su uttterpfcett. 3

barfdiaft fcerfergt ijr, gtel>t ber 9)rebiger weiter unb madjt
bie 9tunbe eineö SSegirf^ t)on melleid)t mebreren bunbert
teilen, btö Tillen bie nämlidie ©elegenbeit bargebeten i|r.

3n gereifter Schiebung fyängt ba$ £eil meter taufenb
Seelen ücn biefem ^Ketfeplane' ab. 33(elleid)t wärejt bu,

lieber £efer, unb trf) nie ju ©naben gefommen, wenn ber

9?eifeptan ber 9Jietb. $ird)e nid)t gewefen wäre, tiefer
war tn ber £anb ©otteä baö Mittel, unö Verlorne $u fu*

eben, uitö Verirrte gurerfit $u bringen öon bergmjrerm§ ber

(Sünbe unb beö $erberben$ jum £icbt ber ©nabe unb ©unit
©otteö, üon ber ©eroalt beg (Satang 31t ©ott aU unferm
fyünmlifrfjen Sater. Sriefem 9?eifeplane gemäß brachte ber

treue Sßote ©otteg ba$ 3Bort beö ewigen bebend in unfere

9caeb,barfcbaft, ja in unfere Käufer, fo nabe, baß wir e$

boren fonnten ofyne bie geringfte 9Diübe tton unferer c^eite

;

benn wenn wir hätten weit barum get)en muffen, fo bätten

wir eg um ber öermeinten 9ftüt)e willen wobl nie gehört,

unb wären wa brfcbetnlid) je£t nod) obne ©ott unb ofyne

Hoffnung in ber 3öelt! Unb gefegt, lieber £efer, bu wüß*
reft aucl) gerabe ntd)t tton einem bireften Einfluß biefeö

D?etfeplan6 auf beine @rwecfung unb §8efet)rung, fo bat er

bodi ofyne 3weifel ötel $u beinern S)eile beigetragen, inbem
berfelbe bid) im angefangenen ©nabenwerfe beforberte.

2Ba£ wäre wobl au$ ber 9J?enfd)beit geworben, wenn bie

Sipo fiel unb bie erften ^3rebiger beg (güangeliumg fid) in

eine ©tatst ober £orf ibr £eben lang t)ingefe£t Ratten, ibr

2(mt ju üerwalten ! @benfo mögen wir aud) fragen: 5Bie

würbe e£ in @nalanb ober Slmerifa wot)l augfefyen, wenn
utdit ber große Reformator 3. Reglet) baä t>om §errn an*

georbuete, aber lange üernaebläfftgte 9?eifeprebtgen ergrif-

fen unb (nad) einem gewiffen tylane fi)ftematifd)) wieber ein*

geführt l)ätte 1 ©tatt ber gaufenben öon ©liebem ber 9D?etb.

$ird)e würben wir je£t t)ielletd)t nur fo »tele frunberte $äb*

len, unb üon ber fogenannten beutfdjen 9D?ett).$ird)e wäre

wal)rfdieinlid) Täd)t$ $u fefyen.

3um D^eifeplan ber btfd). 9J?etl). Mixd)e gebort aber and)

bat beRänbige regelmäßige 2Bed)feln tfyrer ^3rebtger, mmit
nod) anbere große 23ortt)e'ile Derbunben finb. X)er2S.5lelte|le

wirb bei feinem merteljäbrltd)en Sefud)e jeber ©emeinbe

genau mit il)ren Sebürfnifjen befannt, unb legt biefelben

bem Sifctiof, welcher bie ^3rebiger aujujlellen t)at, wäl)renb

ber donferenj »or, unb ber S5tfd)of fenbet it)nen ouö ben
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4 £>er tylati bes* IRctfc^rebtgcn^ ber lifä. «Mety. Slixfyt.

^Prebigern gerabe ben 9D?ann, Dort welchem er gewiffenfyaft

glaubt, ba$ er (nad) bem 2öot)t be$ Slttgemetneit berechnet)

ben jebegmaligen 33ebürfnijfen am beftmögltdjften entfpre*

cf)en wirb* Unb bteö fann 9?iemanb beffer tfyun, al$ er,

inbem er tri golge fetneg Slmteö unb {$efd)äft$ am bellen

mit ber ganzen 3<*M ber sprebiger befannt werben fann,

unb weil er bte 2luf|ld)t über bie ganje $trd)e unb nid)t

blo$ über einen £beil berfelben r)at, fo fyaben £ofalinteref*

fen feinen Einfluß auf tbn, um partfyeüfd) $u fyanbeln.

§terau$ entfpringt ber SSortfyeil, baß jebe ©emeinbe mit

einem ^rebiger t>erfel)en wirb, unb otme ©orge unb 9J}üt)e

ibrerfeitg ben 9ftann befommt, ber, foweit t>a$ 5öot)l be£

allgemeinen e$ erlaubt, ttyren S5ebürfnif("en am beften ent*

fprtdht»

2öetd)e traurige SBeifpiele giebt e3 oft um unö l)er in @e-
meinben, bie ftct) felbjt mit einem ^)rebiger ju fcerforgen fya*

ben ! Oft ift eine ©emeinbe lange Seit ofyne ^3rebiger unb
bafyer ofyne bie mit feinem kirnte »erbunbenen (Segnungen.
9ftand)ntal trifft eä aber aud), ba$, nad)bem eine 2ln$al)l

sprebiger bie probe gemacht fyaben unb bie ©emeinbe $ur

2öat)l fdjretten foll, feine Einigfeit mel)r ba tft, ein Ztyil
verlangt biefen 9ttann, ein anberer jenen;— einige £art*
näcfige fucben Slnljänger unb wiegeln fie auf, üoil bittern

$>afle$ trennen ftd) bie $)artl)eien unb jebe wäblt i t) r e n
9J?ann* 3bre Unfoften finb nun boppelt fo groß, al$ t>or*

fyer, weil jTe je£t pei sprebiger ftatt eineö $u erhalten t>a*

ben, jebod) ba$ größte Hebel ijt, ba$ (Styriftenttyum unb 9J2o<»

ral oft babei 51t ©runbe gefyen unb ber ©ea,en ©otteö fliegt.

3ubem ift eö gemö^nlicf) ber gall, baf ein tyrebtger, ber im
9)artr)eit)a£ rinb ©treit jTd) Werbungen r>at, and) über

fur$ ober lang mit ©treit roieber fortgebt, nad)bem <prebiger

unb ©emeinbe $ur ©d)mad) beg 9iamen$ @l)rifti »or weit*

lieber Dbrigfeit gelabert unb fiel) nur nod) mel)r tterfdwlbet

fyaben. 2111 biefem Ceib finb t>ie ©emeinben ber bifcfyöfL

9D?etb.$ird)e enthoben,

£)a bie 50?etl>* Ätrct^e feine sprebiger aufnimmt a]ß foltte,

welche üon einer ©emeinbe alg taugliche ^)erfonen empfob*
len werben (f. $ireftenorbnung © 52, s

2ibfd)n. 7, 2fatn>. 2.

unb ©. 51, 5lbfdm» 6.), fo l)at feine ©emeinbe ju fürchten,

ba§ tt)r ein untauglid)er5!}?ann gugefanbt wirb, wenn bie

©emeinben bei folgen Empfehlungen
t
qen)iijenl)aft t)anbeln

;

füllte pd) je eine untaugliche ^)erfon einfd)teid]en ober pdi

49



©ein «Rufcen unb Die ^fitc^t, tt;rt $u untcrfiü&en. 5

im Saufe bcr 3?ü untaugttd) machen, fo fann jTe halb, wenn
auf feine anbere 2ßetfe geholfen werben fann, außer Simtö*

ttyätigfett gefe£t werben.
Siber bag tjl wafyr, autf) unter ben ^rebigern ber bifdu

ÜWett). Äircf)e finb bie ©aben beö ©eitfed »erfdneben aus*
geseilt ; Qftner übertrifft ben Sintern an ©aben unb and)
wot)t an gleiß» 2tud) bie 3ut)örer unb ©lieber ber Äirdje

finb fcerfd)ieben. @ö fann baber ntcfjt wohl anberö fepn,

alö baß biefe einen Unterfd)ieb unter ben sprebigern mactien.

üftandjmal tft cö ber galt, baß gerabe ber sprebtoer, welcher

öon (Einigen geringer gefd)ä£t wirb, üon ben Slnbern üorge*

$ogen wtrb; ja fo tterfdneben ffnb bie Stuft d)ten über bie

spirebiger, baß man wol)t fd)werltd) einen futbet, ber ben be*

fonbern 2lnftd)ten aller ©lieber feiner ©emeinbe ge*

nügenb entfprädje,— e3 giebt immer roemgftenö einige, bie

um einer ober ber anbern Urfacfye mitten einen anbern $re*
biger t)or$iet)em 3öenn man biefeS Stiles? erwägt, wie mel
9?u£en entfpringt bann nid)t auä bem 2Bed)fet ber 9>ret>tger,

wie er in ber btfd)* ÜWetI). $ird)e jrattfinbet ! 3Bie »tele

2öünfd)e werben baburd) befriebigt, wie mel ®nte$ gefttf-

tet! £>te befonbern ©aben ber ^rebtger finb nun mrfjt

blo$ einigen ©emeinben öon SRu&en, fonbern ffe finb ein

©emeingut; unb bieg ©emeingut wirb ücn einem weu
fen unpartfyeüfdjen 9Sftann jäfyrltd) »ertbeitt. hierin Hegt

eigentlich) ber 23ortfyeil; würbe ben ©emeinben bie SEBaljl

ubertafien, fo würben gar oft mehrere ©emeinben einen unb
benfelben $?ann wählen, unb bann würbe wobl batb ba$
©elb entfd)eiben muffen, b. t). bte reid)ften ©emeinben wür*
ben burd) ba$ Uebergewid)t tfyreg ©elbeg gar letd)t ben

®ieg battort tragen, unb bie ärmften würben bann wol}l bie

legten femt* £)amit wäre benn and) ben sprebigern eine

(Schlinge gelegt, in bie Manche fo »erjlricft werben möchten,

ba^ fte $u ©elbpfaffen unb 33aud)bienem l)erabfänfen, bie

ber Ungerechtigkeit burd) bie ginger fet)en unb prebtgen wür-
ben, nad) bem ben beuten bie Dfyren jüdten, unb in unfern

©renken würben 9cetb, 3anF unb Bwijligfeiten einbringen

>

liefern Uebet wirb burd) ben 9?eifeplan »orgebengt.

'£aß bei folgen $ßed)fetn alle üBünfdje üon mein- a(£

iriertaufenb sprebigern unb meüeicf)t fed}g* btö ad)tbunbert*

taufenb Äird)engliebern befriebigt werben fönnen, ift ein

Sing ber Unmöglichkeit ; jebod)' eine fo allgemeine 3"*
friebenljett, wie ftcf) fortwäfyrenb unter Tillen funb giebt,
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6 £)er tylan t>e3 SRet fcpr rbig eit^ ber itfc§. STOetfy. ta$e.

$eugt laut unb betulich, ba$ bte £aub be3 attweifen ®otte$

biefeache lenft ttnb fein 5Bot)(cjefaüen auf biefem D?etfcpfauc

ruht. @S tft eine große Seltenheit, baß eine ganje ®e*
tneinbe ben ihnen gefanbten ^rebiger nicht annehmen will,

unb baß ein sprebtger ftch gänzlich weigert, auf ba$ il)m an-

gewtefene 3Irbeitdfetb ju gej)en.

£aS 2Gechfeln ber ^rebiger tyat aber auch ben großen

9cu£en unb wirb bafyer nothwenbig, weit mit bem* neuen
sprebiger auf jebem 2lrbeit3fetb immer auch mehr ober we*
niger neueö 3uterejTe unter SSefefyrte unb Unbelebte fommt.
©iefeö 3"tcrejfe ift fo groß, baß fetbjt unfere ©egner eä

beuttief) genug bemerft haben, baf)er fie un$ auch ben un-
gerechten Vorwurf machen: „T)ie 5)iett). Kirche müßte
tt)re sprebiger fo oft wechfeln, um unter ben ©liebern einen

beftänbigen 9?et^ ber Neuheit ^u erhalten, benn ohne biefen

fönnte jte nicht begeben." Slber fte fefyen unb »erflehen ba$
©etyeimniß ntcf)t* £>aß unfere ©emeinben nie ftcher finb,

ifyre sprebiger länger at3 ein 3al)r gu behalten, treibt fie bei

ber lebenbigen Ueber^eugung, baß ©Ott feine Knechte felber

fenben unb tüchtig machen m\x^, ^u fleißigerm unb inbrün*

ftigerm ©ebet jum £erm für biefefeadje; unb (5r fenbet

einer folgen ©emeinbe, bie fo ihre eigene Abhängigkeit be*

fennt unb bem §errn bie gebührenbe @t)re giebt, nicht nur
ben rechten 5Hann, fonbern dt giebt ihm auch bie nottjwen*

bige ©nabe unb ©aben, frönet feine Arbeit mit ©egen unb
©ebeihen vom §immet fyerab, unb läßt fein betenbeö üßotf"

bie grucht ihrer 5öcrfe cffeit* 2)aö finb bie aufmuntern*
ben belebenben Seiten, welche fo allgemein unter \x\\$ unb
mit bem ^öechfet ber ^prebiger verbunben finb.

@ö ijt gewiß ein beutlicheö Kennzeichen eines apofiolifchert

©inneö unb @i)arafter$, baß bie gaufenbe von Ofletfyobiften

sprebigern fich ungezwungen verpflichten, alle ihre Seit in

bem^fierre ©otteö $u verwenben (flehe Ktrchenorbn» <5. 54)
unb ftd) gänzlich hergeben, nach ©utbünfen eineö Slnbern,

nicht nur jebeg 3afyr' tfyre eingerichtete 2Bol)nung mit einer

anbern, vielleicht fremben unb fernen, $u verwechfeln, fon*

bern vielmehr auch an ben Ort 311 gefyen, ber ihnen ange*

wiefen wirb, ofyne ba^ man fie fragt, ob e$ il)nen gefallt

ober nicht. (Stefye Kirchenorbn. 57, 12.) £cißtbieS nicht,

ffch bem £)ienfte ber Kirche opfern ? £>a ijr ber apoftolifche

©runbfa£ au^gefüfyrt : „(5$ ijt 5111 e £ euer; eö fei) *pau*

lu$, ober Apollo, ober KepfyaS" k., 1 Kor. 3, 21. u* 22*,
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«sein 9iufcen mtb bie $fltc§t, ü;n ju unter jHifcetw 7

unb auf Seiten ber $rcbiger ein treten in bie guftapfen
be3 9lpofM$, welcher fprad) : „$öiewot)t id) frei bin son
3ebermann, habe ich mid) bod) felbft3ebermann $um unechte
gemad)t, auf ba$ tcf> ihrer siel gewinne." 1 Äor. 9, 19. $eüt
ÖBunber, ba# eine Kirche, bie fotehe $)rebtger ii)v @tgen*

gentium nennen fann, bei jebem 3öed)fef, ber gemacht wirb,

aufrieben ift!

(5inen nod) beutlicfyeren Sßemiß, ba# ber Dfctfeplan ber

bifrf). üfletlj. $ird)e apoftolifri) unb@ott gefällig tjr,

fyaben wir in feinen grüßten. Um nicht weitläufig $u feim,

will id) nur bie £fyatfache anführen, ba$ im 3al)r
c

i835 ber

enle beutfd)e 9J?ett)obtften ^Jrebtger in ben D?eifeplan btefer

^irdie aufgenommen würbe. (Beit 17 3afyreu nun ftnb an
10,000 £)eutfd)e in biefe $irdje al£ ©lieber aufgenommen
worben. £)urd) reifenbe ^3rebiger würbe baß (Süangelium
in feiner Feinheit unb Mxaft in it)re 9iät)e, ja in ihre S)ä\u

fer gebracht ; fte würben burd) baffelbe üon ihrem Sünben*
(d)lafe aufgewedt, tton ber ^totfywenbigfeit ber Rechtfertig

gung unb 3Btebergeburt überzeugt unb tüchtig gemacht jum
©tauben, burd) welchen fte nach ©otteö untrüglicher SSer^

fyeifmng bie ©erecfytigfett erlangt fyaben, bie »or ©ott gilt,

nebjt bem Senanify, ba% fte ©otteS Jltnber geworben ftnb,

benen ein ewigeö unb herrliche^ (Snbe behalten wirb im
£immel ; anß feiiger ^er^enöerfal)rung jeugen fte nun freu*

big unb frei: „@3ift je gewißlid) wahr unb ein treuer wer*

tyeß 5ÜBort, ba§ tyxijtvß Sefuö in bie 2Belt gekommen ift,

bie Sünber feiig $u machen." %uß bem @inen Reifepre*

biger, ber pueril auögefanbt würbe, um au$fd)liefHid) unter

ber bent\d)en SSeöölferung btefeö 2anbe6 $u prebigen, finb

in ben 17 Sauren nahe an 150 geworben. £)iefe gehen

alle öom Dften ^um^Beften, ttom Sorben $um ©üben burd)

baß 2anb, ja felbjt jurüd nad) 2)eutfd)lanb mit bemfelben

Auftrag: bie verlornen unb verirrten Schafe beß großen

Qrr^irten Sefu C§f>rtflt unter ber betttfd)en Nation $u fuchen

unb gu fammeln. Sag ^Kertwürbigfle aber ift nod), baß

mit wenig 3lu3nat)me alle biefe Sßoten beß grtebeng, spre*

biger beß @ttangelium$ tton ©Ott gefanbt, unter ber 2ln*

wenbung beß 3tetfeplan$ ber bifd). 9ftetl). Kirche, $u ©Ott

befehrt unb üon 3fym berufen unb auSgerüftet würben, bie

Arbeit eineö geijHidjen £irten $u treiben. 2ßo fte fyingefyen,

ba fpottet bie SOßelt, ber Satan unb feine Siener toben,—
Sünber fragen weinenb nad) bem Sünberljeitanbe unb ftn-



8 T)tx $latt bcö 0tctfe^rebtgene ber lifä. 9Ketty, 5ttrc^e*

ben 3bn,—bte Grngel jaucfyen,— tmb immer öoran, immer
weiter bringen btefe 23oten beö griebeng. berufen unb
tüdjtig gemocht fcon ©Ott, gefanbt »on ber $trd]e, verfolgt

tton SRenfcfyen, gefürchtet öon Teufeln, begleitet tton @it*

geln, unb geführt unb gefd)ü£t fcon ©ott, gefyen fte t)on et*

nem ®ieg $um anbern, unb wir genießen ben überfcbweng*

liefen @egen, womit ©Ott ifyre unermübete Arbeit frönt.

(53 ijt letd^t eingeben, ba$ tiefe 8ad)e Unterführung

braucht, unb ba$ bie ^rebiger, wcld)e 5llleö üerlajTen fya*

ben, um ffd) „gang bem SBerfe beö £errn unb bem t)ienfte

ber $irct)e $u wibmen," wie and) foldie, bie 9ftd)tö ju »er*

laffen Ratten, Unterhalt fyaben müfien. tiefer Unterhalt

aber fommt nid)t üon unfern ©egnern, wie wot)t 3eber ein*

feljen wirb, and) niebt mm beneii, welche noch tobt in <£inu

ben, gleichgültig gegen bie Religion unb gegen ba3 £eil

ifyrer eigenen (Seele ffnb, obfebon biefen bie Arbeit eineö

treuen ©eelforgerö Don unenbltcbem 2Bertbe wäre. 2lud)

ernährt ©Ott feine Mned)te nid)t buret) sIBunber, obfebon

e$ il)nt eine leichte <5ad)e wäre, fonbern <5r bat felbjt bie

Siegel utebergelegt in feinem untrüglichen 2Borte, baß „bie,

fo ba$ @k)angeltum Derfünbigen, follen ftd) üom (Jüangelio

nähren," l Mcx. 9, 14; unb „ber aber unterrichtet wirb

mit bem SOBorte, ber tfyetle mit allerlei ©nteö bem, Der ifyn

unterrichtet," ©alat. 6, 6. £er Sipofrei freltt un6 baö
[fted)t unb bie 23illigfett biefer Q3flicf)t in ©leidmiffen Dor,

tnbem er fprfctjt : „Söelcber %iei)t jemals in ben ^rieg auf
feinen eigenen (2olb ? 2ßeld)er pflanzt einen 2Beinberg unb
tjfet nid)t t>on feiner grud)t? Dber Welcher weitet eine

$erbe, unb ijfet nid)t fcon ber Wlild) ber £erbe ?" l $or. 9,

7. unb fragt bann feine ©emeinbeglieber 25. H.: „<5o wir

end) ba$ ©eiftlictje fäen, tft e£ ein großeö £)ing, baß wir

euer £eiblid)eS ernbten ?" 2m$ biefem gefyt alfo beutlicl)

l)en)or, nid)t nur baß ©Ott eö feinem Solfe'^ur Pflicht mad)t,

feine ^rebiger $u ernähren unb ju unterbalten, fonbern baß
foleber Unterhalt itjnen gereicht werben fott alg ein xed)U
mäßig öerbienter £ofyn unb nid)t al$ ©efdjenf ober 211*

mofen, me benn ßfyrtftuö fprtd)t 2uc. 10, 7.: „($in 2lrbet*

ter tft feinet ?ol)neö wertb." Sie ©cbrtft gebt aber nod)

weiter unb lebrt, baß and) bc$ sprebtgerg gamilie einen

red)tmäßigen Slnfprud) an folrfjen Unterhalt babe. 2>er

2IpojM fagt, ba^ er unb SSarnabaö, voie bie anbern
Sipo fte l, unb beä §errn Vorüber unb ^epl)aö ÜJiadjt (b. t.
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©ein ftufceit unb bie ^jlicfot, tht 31t muer[iü£ett. 9

ein 9?ed)t) hätten, ein $Beib mit ffdj gu fuhren auf ti>rcit

TOffion Greifen, l $or. 9, 5. @r let>rt ferner, ba§ ein *8i*

fd)of unb ebenfo ein Steuer fott eineö 2Beibe3 üttann femi,

ber feinen ßinbern unb feinem eigenen £aufe it>ot)t i)orfiet)t.

£enn fo Semanb feinem eigenen £aufe nid)t xvei§ öoqu*
fteben, wie wirb er bie ©emeine ©otteS tterforgen J 1 £im.
3, 1—12.

£ajfetbe war ber galt mit beß £errn Wiener unter bem
alten 33unbe. £>er £err fdjnitt itmen alte ©elegenbeit ab f

fTcf) in weitläufige unb gro$e £anbetggefd)äfte ober Slcferbau

u. bergt, einjulajfen, inbem er ifynen gar fein (Jrbtfyeil tut

£anbe Kanaan gab unb fie ntdjt innerhalb ber dauern ber

großen (Etäbte ttjrer trüber wotwen ließ ; aber (jr forgte

für ben Unterhalt ihrer gamilien, wie für ben ihrigen. <£*

gab it)nen ben getynten St^cil fcon Altern, tvaö ba$ £anb auf*

brachte, unb warnte fein SSolf auebrücfttd) »or 23ernad)täf>

figung biefer *Pfltd)t. 5 gflof. 12, 19.

£a$ alfo bie 2lpojtel felbft gamilte Ratten, unb
ba§ fte ^Belehrungen gaben über 2öeiber unb ^inber ber

33tfd)öfe unb sprebiger, ffnb unumjtöfjltdje £t)atfad)en;
unb obfcfyon baß neue £ejlament nid)t, wie baß alte, eine

9?egel ttorfcfyreibt, wie üiet i\)x Unterhalt femt folt, fo möch*
ten wir boct), ofyne gu weit $u gefyen, fagen, ba# bie Arbeit

eineg ei>angelifd)en 9)rebtger$ ber jftrcfye fo Diel wert!) ift,

ba§ man itjm unb feiner gamilie gebe, tt>aß jur 9?al)rung

unb notfywenbigen Pflege gehört.

9tun boren wir fretlid) manchmal feltfame (Sinwenbnn*

gen öon bem (5inen ober Slnbern, unb id) benfe, e$ ijt fyier

am tyla%, tfynen $u begegnen.

(5ö wirb eingewenbet, bie «Schrift fage: „Umfonft fyabt

tbr e$ empfangen, umfonft gebet e$ aud). 3>l)r follt nirf)t

©otb noci) Silber noef) (5rg in eurem ©ürtet fyaben. Sind)

feine £afd)e gur SOBegfafyrt" :c. SWattt). 10, 8. Dfyne mtd)

biemit lange aufhalten, möchte id) nur f)inweifen auf 2uc.

22, 36 : „£)a fpracr) 3efn3 : aber nun wer einen beutet

bat, ber neunte il)n, beffelbigen gleichen aud) bie Za]d)e."
@et)t nid)t barauS fyerttor, ba$ nad) beß £errn £ob unb
Heimgang baß 23erf)ättnig ber sprebiger beß @üangetiumS
ein gang anbreö ijt, at3 e$ war, ba er noef) im gteifdje mit

ibuen auf (5rben wanbelte 1 Slber ber 2lpojM fprid)t : ,,3d)

tjabe eurer feines Silber, nod) ©otb, noch Kleiber begehret.

£enn ii)r wiffet felbjt, ba$ mir biefe §änbe gu meiner 9tot^
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10 ©er «platt be$ 0tetfet>rebtgene ber fcifd;. Sfterl). fttrcpe.

burft unb berer, bte mit mir gewefen fTnb, gebleut fyaben."
öötrb btefe (Stnroenbung mit &ufrid)ttgr°ett genta d)t, als tyabe

tyavttixi nie Q£twa$ »ort ben ©liebem ber ©entetuben $u fei*

nem Unterhalte genommen, fo geigt fTe bod) ttxnigftenS einen

großen fanget an 23efanntfd)aft mit bem neuen £efla*

mente an ; benn obroofyt ^auluS $u ben Aetteftcn von @pt)e*

fuS biefeö fagen unb gleichfalls an bie $orintl)er fdjreiben

formte: ,,3d) \)abe berer feinet gebraucht/' l kor. 9, iöv
nnb: ,,3d) tyabe eucf) baS ^oangetinm umfonfc uerfünbigt/'

2$or. ii, 7., fo ifi bamit nocf) nid)t ausgemacht, ba$ jeber

93rebtger verpflichtet tfr, bajfelbe 31t tfyun, ober als fe^en bie,

benen fce bienen, nidbt fdjulbtg, für it)ren Unterhalt $u for*

gen, benn Paulus felbfi bezeugt ja nid)t nur, ttne fd)on er*

roäljnt, baß er einen rechtmäßigen Anfprud) auf it)re Untere

ftü&ung l)abe, fonbern benennt and) öffentlid), baß gerabe

gu bereit, roäfyrenb rioeldjer er ben Forint l)ern baS
^oangelium umfonft prebigte, er „anbere @e*
meinben beraubt unb feolb öon ifynen genommen
tyabe, benn feinen fanget ermatteten $u bereit bie ^örü*

ber, tt>eld)e au S9Sftacebonien famen," 2 Forint!). 1 1, 7—9.
Sluf ähnliche unb nocf) Deutlichere 2ßeife rebet er $u ber ©e*
meinbe in ^fytltppi : t.ßiß aber tton $)t)ilippi ttnffet, ba% Don
Anfang beS @üangelti, ba id) aussog aus ^ttacebonia, feine

©erneute mit mir gett)eilet fyat, nad) ber D?ed)itung ber AuS*
gäbe unb (Jimtafyme, benn ifyr allein. £)enn gen £t)effa*

lonid) fanbtet it>r gu meiner 9cotl)burft einmal, unb barnad)
aber einmal/' 5)l)tl.4, 15.16. Unb obwohl er ©nabe genug
fyatte, nm ber fleißigen Ausrichtung feines Amtes falber

felbfi junger $u leiben, fo mar nad) SSerS 14 itmt bod) fol*

d)eS eine £rübfal, unb er n>ar l)er^ltd) frol), baß feine S3rü*

ber aus ber gerne burd) ityre ©aben il)m biefe £rübfat er*

leid)terten, $. 10.

Somit ift benn auS bem SSeifpiefe ber ApojM unb erften

@t)riften, ttne auS bem flaren ©ebote ©otteS erttuefen, ba$
eS bie unbeftreitbare q)flid)t ber $ircfye ift, für ben Unter*

fyalt ber ^rebiger $u forgen, unb bieS $u tt>iffen, tft für ben

Triften binretdjenb ; er weiß, fobalb er eine beutlirfje ^3flid)t,

bie ©ott befohlen, ttorfä|lid) unb nnlliglttf) tterfäumt, baß
er nid)t in ber ©unjt ©otteS fepn fann, benn ,,fo 2>emanb

fpridjt, er liebe ©ott, unb fyätt feine ©ebote nid)t, ber ift

ein Lügner, unb in fotd)em tft feine 2öat)rl)eit." £>ie Auf*
richtigen, welche btefe spflicfyt fennen, brauchen md)t baS
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©ein 9>cu$cn unb btc $fli$t, itjn ju mtterftü^nu H
21 n fp o r n e n e t n e $ St r a f t a t e g gur Erfüllung beffel*

ben, aber melletrfjt U n terrtdt) t; unb befjen bebürfen wir
£>eutfd)e mellcictjt um fo mehr, wetlbaS 2Sert)ältniß unferer
sprebtger in biefer 23egiel)ung ein gang anbereö ifr, aU wir
eö in £)eutfd)lanb fennen gelernt baben- hierüber nun
Grmtgeö t)auptfäd)lid) in 33egug auf un$ beutfdjc 9J<ett)o*

btften.

@ö giebt unter unö feine fogenannten Pfarreien, öon be>

nen ber ^rebtger feinen Unterhalt gießen ober 9?eid)tt)um

erfparen fann ; aud) bürfen unfere 93rebiger für kaufen,
2lbenbmal)k2lu$tt)eilen, £eirf)enbegängntffe,£auffd)eüt*2luö*

fertigen u. bergl. feine 23egat)lung annehmen, unb @onfir*

mationSgelb erhalten fte aud) nidjt, benn jte conftrmtren

Sfäemanb. 3br ganzer Unterhalt befreit aus freiwtl*
ligen@aben; es exiftixt unter un£ gar fein @efe£, caö
irgenb 3emanb verpflichten tonnte, eine gewtffe (Summe
©elbeg bem 93rebiger gu geben, al$ ba$ ©efet$ ber £iebe unb
tic Sorfdjriften be£ v£t>angelium3.

Dbfd)on nun aber unfere Mixd)t tfyren ©liebem
fein ©efe£ öorfdjreibt, baß fte eine gemtjfe (Summe geben

follen, unb 5lü*e$ bem ©efe$ ber £iebe überläßt, fo tyat fte

bod) ben sprebtgern ein @efe£ geftellt, ba$ itmen nid)t

erlaubt, mel)r als eine gewiffe (Summe gu nehmen. 9iatf)

biefem ©efe£e ijl jebem 9>rebiger an fogenanntem SSterteU

jat)r£ge!)alt für feine ^erfon (äbrlid) 100 Dollar^ erlaubt,

unb wenn üerfyetratfyet, 200 Dollars, unb für jebe3 etwaige

Äinb unter 7 Sabren 16 £3ollar3, unb üomjtebenten bis

gum mergetjnten 3al)re 24 £)ollar$* 2>tefe (summe tft ei*

gentlid) benimmt gur S3e[treitung ber Unfojten »on nott)*

wenbigen S5üd)ern, §au3gerätt) unb £auSwirtl)fd)aft, 8Ui*
bung^'ilücfen, JPferb unb SÄeifegerättyfrfjaften, @rgte|)ung unb

(Sdjulen, fowte gu mtlbtfyätigen Swecfen unb etwaigen ärgt*

liefert Unfojren. £)tefe Sieget begießt fTcb ofyne Unterfdneb

auf alle unfere sprebiger, ein SSifdjof befommt ntd)t meljr

aU ein ^robeprebiger* @ine anbere Siegel unferer jtirdjen*

orbnung befttmmt, baß gu bem Dbigen bem sprebiger nebft

$Bot)nuug and) Sfletfe* unb £ifrf)unfojlen begabt werben

folleiu Uöetl nun e i n ^rebiger mcfyr Dleifeunfofren unb

eine größere gamilie l)at, als ein a n b e r e r , unb 5i$ot)*

nungen unb 9iat)rungömittel (leb gang nad) SSerbältniß unb

Umfränben richten, folgltrf) gar üerfdjieben im greife fmb,

fo muß jätjrltrf) eine teommtttee a\\$ ben Verwaltern jeber
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12 Der $l<m beS S^eifejjrebtgene ber iifö, fÜZettj* tftrc§e*

(Station ober jebeS 33e$trfS einen Ueberfcfylag machen Don
bem, was tt>r sprebiger in btefer Sße^iebung nötfyig l)at»

Unb eben tt>etl biefe Umftänbe unb SBerbältniffe fef>r

tterfdueben femt mögen, fo wirb and) bie Stimme beS ©e*
balts ber Q3rebtger in biefer25e$iefyuug febr »erfdneben fejm;

jeborf) aurf) bie größere (Summe, bie (Einer empfängt, tft

nirf)t meljr, als er nacfc bem Urtfyeile ber Verwalter ber ©e*
meinbe sur SSeftreitung feiner 9?at)rungS* unb 9?eifeunfoften

b e b a r f

.

9lad) ben S5erirf)ten ber @onferensen Hellt fiel) Ijerauö,

baß bie nad) obigen Regeln erforberlicfye Summe im Durcfj*

fefmitt gerechnet ungefähr »on 300 bis 330 Dollars für

jeben ^rebiger ausmacht. DteS wäre ungefähr ein Dollar

für jeben Arbeitstag. 9htn l)ört man mitunter fagen

:

„Das ift eine große Summe, fo ttiel öerbiene id) nnb m'ele

iaufenbe nicf)t, nnb wir muffen boct) leben/' Das ijt

wafyr, aber eben barnm t)ört man and) fo tuele wofylgegrün*

bete klagen nnb Seufyer über Sftotl) nnb Mangel, wo ntrf)t

gar SSerwünfcfyungen über Unterbrücfung. ÜBtr möchten

bafyer biejenigen, tt>elcf)e auf biefe 2Beife über ben $u großen

©efyalt ber $rebiger flagen, fragen, ob fte wirflicf) benfeu,

ba$ ein Dollar £agelol)n für tbre Arbeit $u viel wäre, unb
ob fte nicfyt fo ttiel nehmen würben, wenn (Te eS befommen
fonnten 1 ob fte benfen, eS fe# recfyt, ben Cofyn ber £aglöb*

ner unb £anbwerfer fo fc^r $u erniebrigen, t>a$ jTe nur
ein fümmerttcfjeS £ebeu baüon frieren fönnen ? ds tft gar

fein 3roeifel, bie Antwort wirb allgemein *>on ber Art femt,

baß, wenn wir fie auf ben ttor uns liegenben ©egenftanb

anwenben, (Te %n ©unjten unferer *j)rebiger auffallen

wirb.

Za$t uns aber biefen ©egenjlanb and) fcon ber anbern
<&tite betrachten, (£in getiefter £anbwerfer würbe fagen:

gür einen Dollar ben Zag arbeite id) nid)t, id) muß mefyr

fyaben. (5in Ar$t $ 23. befucfjt einen Traufen mettetrfjt nict)t

für weniger als einen Dollar, unb ob er and) jebn ober

$wan$ig folcfjer ©änge an einem £age machte, (jin ge*

fcf)icfter D?ecl)tSgelet)rter würbe melleicltf üon jel}n bis fündig
Dollars für bie $ertt)eibigung eines *))rocefieS nehmen, ob

itmt foldbeS and) nur wenige Stunben Arbeit foften würbe.

Q£in ©efanbter unferer bürgerlichen Regierung ert)ält jäbr*

lief) mehrere taufenb Dollars unb wirb nod) überbieS mit

einem unferer 9?ationalfct)iffe an ben Drt feiner Söefttmmung
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<ecm «Kufccn unb bte gjfltifct, ty» au mtterftü&en. 13

gebraut. Me tiefe ^erfonen erhalten ben £obn nid)t fo*
wobt »e.qen größerer Slnjtreitgung ihrer £eibesfräfte, fon*
bern öielmebr wegen ihrer ©e'fcfycf(ichfeit unb ©aben, roie

auef) nad) bem Söertb, ben ihre Arbeit für benjenigen hat,

welchen fte bebtenen. £>aß bie Arbeit ber treuen Boten
©otteS, mld)e im tarnen beg §errn griebengunterbanb*
hingen mit ber gegen ©Ott empörten 9J?enfd)beit anfnüpfen,
welche treulich unb mit bem befreit Erfolg an ber Teilung
franfer Beeten arbeiten, — einen größeren 5öertb hat, afö
alleö Srbifd]e, wiffen bie meinen ©lieber unferer Kirche an$
feiiger (5rfal)ruttg; jTe haben ben <Sd)afe gefunben, um ben
jTe alleö Sintere hingeben würben,— ben (Sdia£, welchen
feine Motten nod) Dtoft frefien unb bie £tebe ntrfjt jleblen^—
ben <Scf)a£, ber ewig bleibt im £vmmet ; fte haben ihn ge*

funben burch bie treue £ütweifung unb fleißige Mithülfe
ber sprebiger, »on beren 2[Ritwirfung nod) immer bie Be*
Wahrung unb Sermefyrung biefer (Sd)ä£e abfängt, Slber

nod) mefyr: Die ©ottfeltgfett tjt $u allen £)tn*
gen n ü § e ; baö wirb Seber wiffen, ber fie wahrhaftig be*

jtfct, unb roie knel bie\e ©ottfeltgfeit fammt ifyrem 9?u&en

unter ung tton ber Arbeit unferer sprebiger abfängt, föunen
wir leicht fet)eu, wenn wir unfern gegenwärtigen geiftlidjen

3uftanb mit bem Dergleichen, worin wir un$ befanben, er)e

wir mit unfern sprebi'gern befannt würben ; eine aufrichtige

Betrachtung hierüber wirb 9D?and)en unter un$ ju bem
(Schluß bringen : Dhne biefen treuen ^rebiger wäre ich nicht

in einem fo guten Buftanbe, Weber im Srbtfdjen nod) im
©eiftlid)en.

Betrachten wir bie Sache im rechten Richte, fo muffen wir r

balb einfehen, ba$ bie jtirdje bie ^rebiger niditnadjbem
£ö e r t i) e ihrer Sirbett befahlen fann; ben

»ollen 2obu muffen fie Don einer höhern Duelle, nämlid)

»onDem erwarten, welcher im ©teichniß fagt: „Q£i, bu

frommer unb getreuer $ned)t, bu bi(r über 2öenigem getreu

gewefen, icfc will bid) über SSiel fe£en, gefye ein ju beineS

§crrn greube." 2>ar)er benn aud) unfere sprebtger feine

B e $ a t) l u n g nach b e m 2B e r 1 1) e ihrer Sirbett

forbern, fonbem fie madien bloS einen Slnfprud)
n ad) bem 9Raa$e ihrer Bebürfntffe. (Sollten

wir il)nen biefen gerechten unb billigen Sinfprud) Derfagen,

wenn e£ in unfern Gräften fteht, il)nen benfelben $u gewähr

ren ? (Sollten wir biefen Männern, bie, me einfl ber große



14 £>er gjUn bc« «RetfeprebtgettS ber ${#. «JHety. Ätr#c.

9'pofM, wol)l ju mt$ fingen fönnten: „£5u btfi btrf) felbfl

mir fcfyulbig/' nirf)t einmal einen £beil imferö trbtfcf>cn

23ermögen$ mitteilen wollen? 5öir, bie wir glauben, ba$

e$ nirfrt Unrecht ift, narf) bem ^Berthe unferer Arbeit 2ohn
$u fcrbem unb $u nehmen, unb au3 bemfelben ung ein 25er?

mögen 51t fammeln auf bie %eit ber 9iott), wenn wir tonnen,

feilten mir über Unrecht Hagen, wenn Männer, bie mit

Slnfrrenqung tfyrer Zeibeß* unb Seelen fräfte, biß Melleicfyt

gur Aufopferung ihrer ©efunbbett fowobl als? trbifrf)er $or*

tbeile unb £intanfe£ung üon Sßequemltcbfeiten, an unferm
geit(tcf>en unb ewigen 2öot)l arbeiten, üon un3 erwarten,

baß mir tfynen unb ifyren 2ebenögefäbrtinnen jährlirf) fo met

geben, alö fte $u ihrem Unterhalt brausen btö an ben £ob,
unb ihren $tnbern, biß fte I4 3al)realt jmb ? könnten
mir wohl etmaß mit folgen plagen gewinnen an bem £age
ber ewigen @ntfcheibung 1

£er SlpofTel iprach $u ben ©liebern ber jtircfre: „So wir

eud) ba£ ©eifilicfye fäen, tft eß ein großem £)ing, ob wir

euer 2eiblirf)e3 ernbten?" 1 @or. 9, 11. £>tefe grage tft

an bie Vernunft fowot)l als an baß £>er$ ber S5efenncr 3*ftl

gerichtet, welche beibe einiiimmig antworten muffen: @6ijt

Pflicht unb 9?erf)t, narf) bem ©ebote beö focrrn wie narf)

bem ©efe£e fcer Silligfeit, ba$ bie 9)rebiger beg @*>ange*

Itumg t)on ber Mixd)e unterbalten werben. Seber unter

unß follte baber „narf) bem Vermögen, baß ©ott it)m bar*

reichet," unfere ?)rebiger unterlaufen. Wlaruhe unferer

©emeinben haben hierin ein ebleä Sßetfptel gegeben, inbem

fte, obwohl gering an ©liebeqahl unb feineäwegö in irbi*

frfjen ©ütern ttor anbern ©emeinben beüorjugt, fitd) freiwit*

lig erboten, gän^lirf) ihren ^3rebiger felbft ju erhalten, unb
baten, tfyre tarnen öon ber 99?tffiton$lifte $u ftreid)en; wäf)*

renb anbere wafyrfrfjetnlirf) baffelbe hätten tbun fonnen, la*

fteu fte aber vielleicht auß Mangel an binlänglirfier 23e*

fanntfrfjaft mit ihrer ^flirf)t, ober mit ber TOfftonSfaffe, ober

auß anbern ungegrünbeten Urfarf)en, je£t norf) frf)wer auf
ber TOffitonöfajfe unb l)inbern fomit wtrflirf) bie 2lu£bret*

tung beß yjltfftonßtvetUß.

(iß ijt Ztyat{a&ie, baß biß je£t faum bie §älfte unferer

^rebiger ben ifynen in ber £)igciplm erlaubten ©el)alt wirf?

lid) empfangen; unter tiefen ftnb jwar 9ftand)e, bie WXeß,
voaß fte erhalten, auß ber SDftffitonöfaffe begehen ; bie üflei*

ften *>on ifynen aber $iefyen einen £fyetl auß ber 9fliffiou$fajfe
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®efa «Rufcen unb bte «pfU$t, tytt ju unterftüfcnu 15

unb ben übrigen ttou ber ©emeinbe, bie ffe bebiencn. Ter
©runb tbreö 3ufurafonimen$ t|t mitunter gwar, weil bie

©emeinbe nid)t öermögenb war, (0 fciel aufzubringen, alö

man an ber @onferen$ erwartete, aber bei ben mciften gäk
len liegt bie Urfad)e barin, weil nid)t 3eber tf>ut, waö
er fann. 5Bäl)renb baber ein £I}eit gerne 1 1> tt

t
, maö

er fann, tlmt ber anbere eg nicht, unb e3 erfolgt manch*
mal barauö, baß @tttd)e über Gräfte unb Vermögen tfyun,

ehe ffe zugeben, baß ifyr ^3rebigcr gu furg Fomme, ober ber

9>rebiger fdjränft fiä) lieber aufä Seußerfte ein, alö ba6 $u

nehmen, moöon er wei^, baß e3 über bie Gräfte beS ©eberö
gel)t. (öfteres feilte nicf)t femt, unb Ce^tereö wäre nicht

notfywenbig, wenn Seber feinen itjm gebüt)renben Ztyil bei*

tragen würbe.

©otftejt bu, lieber 2efer, bei einer aufrichtigen Prüfung
ftnben, baß bu beine Pflicht in biefer Sache gänzlich ober

tfyeilweife »erfäumt Ijaft unb gum Unterhalt be6 ^rebigerä,

ber bief) bebiente, niet)t beitrüget, xva$ rcd)t unb billig

unb beinen 23ermögengumjtänben angemejfen roar, — fo

tfyue eg wenigftenö in ber Bufunft.

3öeil e£ ein ^aupt^nb^weef be6 D^eifeplaneö ijt, ba3

£ßort beg £ebenö in entfernte, bünn beüölferte ©egenben
$u bringen unb ju »erfünbigen, wo bie 9ttenfd)en eS am
notfyw'enbigjren bebürfen, aber gerabe biefe wenig ober

gar nichts \ux Unterjtü^ung beflelben beitragen fömten

ober wollen, folglich bie ^rebiger, welche unter ümen wir*

fett, auö ber äftifffongtajfe erhalten werben muffen, fo

fottte jebe ©emeinbe unter mt3, welche bie »ollen
(Segnungen beg (5ttangeltum3 empfangen bat unb
genießet burd) bau Mittel be6 Dfcifeplaneg uitferer $ir*

che, benfelben nach all ifyren Gräften unter jtüfcen unb
wo möglid) it)ren $rebiger felbjt unterhalten, um baburch

ber $ird)e 31t l)elfen, baß fte ibren l)oben Sßeruf anf bie\e

©ott gefällige unb öon ihm biötjer fo reich gefrönte $3?tfe

fernerhin getreu auöfütyren unb ü)re ©renken immer mefyr

erweitern fann. 2Son ben SSerwattern ber ©emeinbe bangt

ofyne Sweifet mel ab. £urd) weifen Statt) unb worein*
gerichtete ^läne, fowie burd) gettige r liebreiche 2lufmun*

terungen unb ebleö SBeifpiel tonnen fie wel beitragen, baß

fte ifyre refpeetwen ©emeinben gern burd) f r e i w i l*

lige ©aben, jeboch nid)t burd) 23ermiett)en unb 25er*

raufen ber $irchenft£e, ben erforberlid)en Unterhalt ü/reö
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16 ©er $Ifttt beg SReifet>rebtgett$ ber fctfö. SWet^ Ätrifce.

*Prebtger$ einbringen* 5D?öcf)ten wir 2ltle nod) befolgen,
n>aö ber §err fagt 9ETCaL 3, 10—12.

©djließltd) laffet uns nicfyt »ergefien, baß wir bett D?eife^

plan mit unferem ®ebet $u unter (litten fyaben. 2)ie 23o*

ten ©otteS muffen erbeten werben* £)ie Grrnbte tjl groß,

ber Arbeiter aber jmb wenige ; barum bittet ben £errn ber

(Jrnbte, ba$ er Arbeiter in bie (Srnbte fenbe, fprtcfjt un*
fer §eilanb @l)rijht$ felbjt. £)a$u fyat jebe ©emeinbe $u

flehen, baß ber §err tljr gerabe ben Wann fenbe, ber

am fegen greicfyflen unter tfynen wirfen fann, unb jebe ein*

jelne sperfon muß ©Ott bitten, baß @r bie Arbeit feines

£)tenerg befonberg $um §eil ifyrer eigenen ©eele fegne,

Unb bamit eine ©emeinbe (Siege beg 3^etd)e3 ©otteö fei-

ern fann in ber @rwecfung unb 23efet)rung uieler ©ünber,
muß fte burrf) ity inbrünju'geg ©ebet bie £änbe ber Wiener
beö £errn jMrfen, wie einjr 9ftofte £änbe t>on feon unb
$)nx emporgehoben würben, ba 33rael wiber Slmalef flritt*

Segleitet eine ©emeinbe ifyre ©ebete für it>rert Jprebiger

mit £iebe unb ^Infyänglicfjfeit an itm unb unterftüfct ferne

$rebigten mit einem gottfeligen 2eben3wanbel, bie wirb
wot)( erfahren, baß ber §err ben 2öetf)fel ber $)rebiger $u

ifyrem SSeften lenfet, unb ber ^rebiger, ber folcfye ©emeinbe
Mient, wirb feinen gleiß unb Streue belohnt feigen, efye

er auf ein anbereö 2Jrbeit3felb gefyt. £)ie 23et)anblung, bie

wir bemsprebiger erweifen, ben ber^err unö fenbe t,

bie wirb er anfefyen unb annehmen, aU tyätten wir fte ifym

erwiefen. Wödqten wir We baö erwägen, fo werben wir
um beö §errn willen unb $u unfean eigenen Stortfyeil un*
fere tyflidqt gegen feine Steuer tfyun*

£>eranleget ert fcon bem 9D?etfyobtften 93itt$öerlag, (Scfe ber 2ftam unb
achten ©trage, Stnctnnatt £)
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nichts attbereö

als He Religion bet $Sibeh
SSon 3o!j. 2ß e 3 I e 9.

§Wa$ ift ÜHetyobtömu* ? 9Ba3 bebexttet biefeö neue
2öort 1 Sit e$ nicfyt eine neue Religion ? ^ieß ijt eine bet^

nafye allgemeine $orauSfe£ung, aber ein großer Srrtfmm.
£er jogenannte 9D?etI)obigmug tfl bie alte Religion ber

S3ibel, bie Religion ber erften cfyriftlicfyen Äirdje* 2)iefe

alte DMigion ift nirf)t$ anbereö cd$ Ziehe, bie Ziehe ^u ©Ott
unb %u allen 5D?enfcf)en; @ott $u lieben t)on ganzem £er$en,

tton ganzer (Seele unb öon ganzem ©emütfye, toeil (§r un$
^uerfl geliebet Ijat, — Sfyn ju lieben als bie Duelle alles

@uten, welches nur empfangen Robert, unb alles, beflen

ttjir uns jemals ju erfreuen fyoffen bürfen; jebe (Seele $u

lieben, ioelcfy'e ©Ott erfefiaffen fyat; jeben ?D?enfci)en auf ber

@rbe, mie uns felbfh— £)iefe Ziehe ift bie große Slrjnet beS

£ebenS, baS unfehlbare Heilmittel gegen etile Hebel in einer

zerrütteten 2öelt, gegen alles (5lenb unb alle £after ber

wnfcfjen; überall, n>o fte ijt, ba gel)en £ugenb unb ©lud*
feligfeit £anb in ftanb, ba ift 2>emu% ©ütigfeit, 2eut*

feligfett, Cangmutlj, ja baS gan^e 33ilb ©otteS, unb z,u

gleicher 3^it em griebe, ber f)öi)er ijl als alle Vernunft, mit

unauSfprecfylicfyer, fyerrlidjer greube* — 2>iefe Religion ber

Ziehe, ber greube unb beS griebenS Ijat ifyren <5tfc im Sn>
nerjten ber (Seele, ^eigt ftd) jebocl) ftet^ buref) if>re gtücftte,

tt>elrf)e forttoeifyrenb emporfprießen, rttrfjt bloS burrf) völlige

jparmloftgfett (benn bie Ziehe trachtet nirf)t barnarf), ben

Sfcenfcfcen $u fcfjaben), fonbern gleichfalls buref) jebe 5lrt

öon SBofyltfyättcjfett, inbem fte £ugenb unb ©lücffeligfeit

rings um ftcf> oer verbreitet

£)teß ijt bie Religion ber 23ibel, ttrie D^iemanb läugnen

fann, ber fte mit fefmerffamfett liest 9ftofeS unb bie



2 ©er Wlttycbimüt,

«Propheten, unfer £err unb (eine 2lpoftel, rufen mit @üter
©türmte au$ : "^u fottft heben ben £erw, beuten ©ott,

tton ganger (Seele, unb beuten 3^ärf)ften n)te btrf) felbfh"

23te Siebe ift be$ ©efe£e$ (Erfüllung, ba$ Qntbe be$ ©ebo*
te$, b. f). aller un$ geoffenbarten ©ebote ©otte$. £>ie

tunern unb äujfern grücfyte biefer Ziehe fmb and) fytnlängticl)

von ben beiligen ©djriftjMern betrieben, fo ba$ 3eber,

welcher bie (Schrift 'für ba$ 2öort ©otteg ijält, bie$ für bte

wafyre Religion galten mn$.
£)teß ift bte Religion ber urfprünglicfyen $tixd)e tu ben

reütflen Betten, xt>ie Sttemanb läugnen wirb, ber mit ben
@cf)riften ber jtircfyenfcäter betont tjt — 2)te Sluflebung

btefer Religion tn (!mglanb t)at man mit bem Tanten 5ft e*

t
fy o b t £ m u 3 belegt, wie trf) nttt wenigen 2öorten geigen

Witt, ©erabe $tt ber Bett, ba ung nur nocl) wenig fehlte,

um ba$ 9D?aß unferer Ungerecfytigfeit fcott ^u machen, fi'engen

bret ©etjHtclje ber Sanbegftrclje mit bem größten ßrrnfte an,

3ünber $ur 33uf?e $u ermal)tten. SStete gaufenbe tterfam*

melten fftfj, fte ^u f)5ren, unb überall, wo fte Infanten,
geigten SStele folcl) eine gfyeilnalmte an ber Religion, iüie fte

e£ üorfyer nie getrau Ratten ; SSiele würben in fur^er 3eit

völlig überzeugt t>on ber großen 3D?enge unb 2lbfrf)eulid)leit

tfyrer Sünben, t>on intern innern SSerberben, tfyrer Unfähig*
feit ftcf) felbft gu Reifen, unb t)on ber 2öertl)loftgfeit tfyrer

blo$ äujjerltcfyen gorm be$ ©otteSbtenf!e£, unb an$ tiefet

?Rene giengen recfytfcfyafrene grücfyte ber Sßuße t)ert>or. Sfyr

aan^eg Seben würbe Geräubert ; fte f)örten auf, S3öfeö ju

tfyun, unb lernten ©ute3 tlmn. i)aS war nocf) nicfyt 2llle$,

fonbern neben biefer äufterlicfyen SSeränberung ftengen fte anf

bie innerliche ©ottfeltgfeit an fTcf> $u^erfat)ren ; bie Siebe

©otteä würbe in ifyre §er^en auggegojfen, welcher fte ftcl)

bi$ je#t erfreuen ; fte liebten 3l)tt, ^>^ & ffe juerfl geliebt

fyat, unb tiefe Ziehe bringt fte, alle 50?enfd]en ^u lieben, unb
erfüllt fte mit ^eiligen unb l)immlifcl)en ©eftnnungen, mit

bem ©tun, ber in (grifft) war. 2)al)er fommt eg, baf fte

nun gleichförmig in intern betragen ftnb unb untabelicl) in

i\)tem SOßanbel ; unb in welcher Sage fte and) immer ftcl)

beftnben mögen, fo fyxben fte gelernt, ftd) bamit ju begnügen,

©o wanbeln fte rufyig fort, ol)ne ftcl) $u grämen, ^u murren
ober un^ufrieben ju fe|)n, biö bte ©tunbe fcl)lägt, wo bie

irbifclje #ütte ftnft unb fte aum SSater ber ©eijler gurücf^

feieren.
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ntcfct* antares, als fcie {Hefteten frcr Site!. 8

£tefe SBteberbelebung ber Religion hat ftcfr in einem
Dorfyer unbefannten ©rabe ausgebreitet. Welchen großen
U mfang bat fte ! @S gtebt faum eine beträchtliche (Etabt
in Ghtglanb, mo ntdbt ©ntge 3eu<wtß baDon ablegen. (Sie
l)at ftcf) erftrecft anfalle klaffen nnb Stäube ber ©efellfcbafr,
auf jebeS Alter nnb ©efcbtecht, nnb häufig fcgar auf QU,
melcne in vergangener 3eit für Ungeheuer in ber ©ottlcfig*
feit gehalten mürben.

35etrarf)tet bie ® et) n e 1 1 i g f e i t fomcbl als bie AuSbebnung
berfelben. 3n meinem Seitalter mürbe eine fo große' 3abl
bon (Sünbern in fo menig fahren Don bem 3rrtbum ihrer
2öege abgebracht ? 2öann bat bte mafyre Religion, ich mill
nict)t fagen feit ber Deformation, fonbern feit ber Seit Gen*
nantinö beS ©roßen, einen fo großen gortfcfyritt in einer
Nation in fo fur$em 3eitranme gemacht 1 3ch alanbe faum,
ba$ bte altere ober bie neuere ©efcbtcbte ein gleiches SSetfmel
aufmetfen fann.

2Btr mögen ebenfalls bie Z i e f e beS fo fclmell nnb meit
ausgebreiteten 23erfeS betrachten. Siele mürben Dcllig

überzeugt Don ihren Sünben, nnb balb barauf fo erfüllt mtt
greube unb Zieht, ba$ fte faum fagen fonnten, ob fte in

bem Seibe maren ober aufler bemfelben. Unb in ber Straft

biefer Siebe traten fte unter ihre güße alles, maS immer bte

2Selt für fcbrecfttch ober mihtfchenSmertb hielt, unb hewie*

fen in ben härteften Prüfungen ein unDeränberlicheS unb
inniges Sßobtmollen gegen alle SWenfcfjen, nebjr allen anbern
fruchten ber £eiligfett. 9tun, eine fo tiefe 33uße, einen fo

jtarfen ©lauben, eine fo brünftige Ziehe, folch unbefleckte

£eiÜ0feit in fo Dielen 3ftenfchen in fo furjer %eit gemirft,

§at bie ÜBelt Safyrbunberte lang rttdht gefeben.

Nicht weniger merfmürbig ift bie Feinheit biefer fo tief

unb fo fdfynell Derbreiteten Religion, mit Dücfftcht auf bie

Sebre. £teß muß menigftenS Don £enen aus ber Kirche

(2rnglanbS jugeflanben merben. £emt mo ift ein großer

Körper Don ^)erfonen, meiere einmüthig fo genau ben kehren

ber Stirfye anhangen ? Sind) i]i biefe Religion ebenfo rein

Don Aberglauben als Don Irrlehren. 2Bo immer in vorigen

Seiten ein ungemölmlicheS religiöfeS Sntereffe ffcb geigte,

ba entfprang mit bemfelben ein difer für £inge, bie fein

£heil ber Religion maren. Aber in bem gegenmärtigen %aU
mar eS nidjt fo. Auf nichts mürbe 9carf)brucf gelegt als nh
thig ynr (seligfeit, maS md)t beutltcf) im 2Bort ©otteS fteljt.



4 2) er 3Äetf)üM*mu$, nichts anbcrea, ate bic OtcUg. b. 25tfccl.

_ (Sie ijt femer vernunftgemäß, eben fo frei fcon

Schwärmerei <d$ tton Aberglauben* greiftet) würbe ftetö

ba£ ©egentfyeil behauptet ; aber etn>a$ Anbere3 xft betyaup*

ten, etn>a$ Anbereä ijt beweifen. 2öer will bewetfen, ba$
e3 (Schwärmerei ijt, ©Ott $u lieben, ja 3fyn $u lieben t>on

ganzem &er$en ? Dber wer will allgemeine 2wenfcl)enliebe

Schwärmerei feigen 1

(Sie ijt and) frei öon U n b u 1 b f a m f e i t. £>ie, welche

fte beft^en, üerbammen SJciemanb blo£ feiner tterfdjtebenen

Meinung wegen* <Sie wünfcfjen richtige Meinungen für
fiel) felbft ju fyaben, aber fte Ritten ftrf> fefyr, ba£ Triften*
ttmm barein ^u fe£en. (Sie l)aben feine übergroße Vorliebe

für gewige Meinungen, als ob fte backten, tiefe allein

würben (Te $u @t)rtjlen machen, fo ba$ fte tfyre £tebe ober

Achtung nur auf diejenigen befdjrotiften, bie mit itmen
barin übereinftimmen* Sinei) galten fte fltf) rtfdEjt öor^ugö^

weife an irgenb einen befonbem £t)eil prafttfrf)er Religion

;

fte ftrtb nid)t für ben einen spunft mefyr eingenommen, als

für ben anbem ; fte trachten narf) gleichförmigem, allgemein

nem ©efyorfam* (Sie fitretten für ntrfjtö 3ufällige$, als ob

e$ $nx Religion wefentlid) wäre, fonbem für Alles in feinet

gehörigen SDrbnung*
(Sie wollen nichts $u tl)un l)aben mit jenem raupen,

b i 1 1 e r n ©fer, jenem ©eijjfc ber SS e r fo 1 g u n g, ber fo oft

tterbunben war mit bem ©eijt ber Deformation* Sie billi*

0en nid)t ben ©ebraucl) irgenb einer Art fcon ©ewalt, unter

trgenb einem SSorwanb, in (Sachen ber Religion* (Sie er*

lauben fein anbereS Mittel, 9D?enfcl)en jur Srfenntniß ber

2Bat)rf)eit $u bringen, als bie Vernunft unb Ueber^eugung*

Unb if)re £anblung3wetfe fteljt in Uebereinftimmuncj mit

il)ren ©runbfä£en* (Sie l)inbern diejenigen, fo t>on il)nen

abhängen, titelt, in allen (Stücfen ©Ott nad) ifyrem eigenen

©ewiffen ^u t>erel)ren*

Aber, wenn bie$ fo ijt, mögen wir bann mrf)t mit 9?ecbt

aufrufen : 2öaS l)at ©Ott getrau ! Senn folcfj ein 2öerf,

wenn wir bie AuSbefynung beffelben, bie (Scfynellig*

feit mit welcher e£ ftcl) anöbxeitete, feine Ziefe unb feine

D?einl)eit fcon jeber unrechten 33eimifcfmng betrachten,

wirb fcfjwerlicl) in ber ©efcfytcljte (£nglanb$ $u ftnben fe$m.

fcerftuSgegekn »Ott bem a^et^obtjtctt IßufyMxUQ, ßefe ber 9!Mtt uflto

«fctett ©träfe, Gfocömat. £>
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