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gottfirmatiott 



gr|lcr ^rief. 

Sou b(c Sonficmiitioii. 

SJlein IteBeS ^tnb! 
S)u bift cDufirmirt. Unb mit biefem SSriefe 

möd^te ici^ bid^ baran erinnern, tt)a§ e§ eigent= 
lid^ l^eifet, ba^ bn confirmirt bift. 

ßonfirmirt :^ei^t feftgemad^t. S)u biji nlfo 
feftgemad^t. 

Sn ber ^inbfd^aft ®otte§ bift bu feftgemac^t. 
Sarf ic^ bir ba§ ein menig barlegen? 
Sn morft in ©ünben empfangen unb gebo= 

ren. 2)urd^ bie ©rbfünbe mar beine gange 
5tatur DöHig öerberbt. @otte§ ©benbilb, bie 
ben ajienfdbeu anerfc^affene ©erecptigfeit, |at- 
teft bu berloren. 3u allem S3öfen marft bu 
geneigt. Sem Sobe unb ber SBerbammnife marft 
bu untermorfen. Ser Seufel mar bein §err. 



(S§ war mit bir, Wie 5ßaul ©erfiarbt in feinem 
fd^önen 3;aufliebe „®u ba§ bu getaufet 
bifl" fingt: 

S)u warft, nod^ tf) bu wurb’ft geborn 
' unb ef) bu 3Jtifd^ gefogeu, 

Derbammt, berftoBtn unb berlorn, 
barum, ba^ bu gegogen 
ou§ beiner SItern gleifd^ unb 23Iut 
ein 5trt, bie fi(| bom l^öd^ften ®ut, 
bem ewgen ®ott, ftetä wenbet. 

^'2)ein Seib unb ©eei war mit ber ©ünb, 
oI§ einem @ift, burdfitrod^en, 
unb bu warft nid^t me^r ®otte§ ^inb, 
nadf)bem ber SBunb gtbrod^en, 
ben unfer ©dtiöpfer aufgeri(|i, 
ba er un§ feines SSilbeS Sid^t 

“ unb :^errlid^§ .?tteib ert^eilte. 

3)er 301^^, ber ^ob 
unb was in biefem aflen 
entl^alten ift für Stngft unb 9totb, 
baS war ouf bid) gefallen; 
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bu warft be§ ©aton§ ©claö unb ^ned^t, 
ber fiielt btd§ feft, na(| feinem 9ted^t, 
in feinem iReid^ gefangen. 

©0 warft bu bon 9tatur. — 3lber fd^on al§ 
fleine§ ^inblein wurbeft bu getauft. Hub al§- 
bu getauft wurbeft, ba fam ber liebe ^eilanb, 
ber $err 3i@fu§, p bir unb fd^enfte bir fidb 
felber unb alles, wa§ er am ^reug für bid^ 
erworben bat: Sßergebung ber ©ünben, Seben 
unb bie ewige ©eligfeit. Unb e§ fam auch 
@ott ber SSater unb fpradb gu bir: „2)u bift 
mein liebes i?inb, an weldbem idb SBoblgefafleu 
habe." Unb ©ott ber ^eilige ®eift würbe 
über bidb auSgegoffen unb fam in bein |)erg 
unb wirfte in beinern bergen ben ©lauben, 
ben wahren ©lauben, bafe bein fleineS §erj 
beinern §eilanb entgegenfdblug unb beinern 
35ater im ^immel. @o wurbeft bu burdb beine 
Staufe wahrhaftig ©otteS liebes ^inb. 

51ber höre weiter. SBenn 3Renfdhenfinber 
geboren finb, fo müffen fie oudh genährt wer* 
ben, fonft fterben fie balb. Unb wenn 3Jlen= 
fdhenfinber ©otteSfinber geworben finb, fO' 
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müffen fie geiftlid^eriDetfe genährt trerben, fonft 
fterben fie geiftlid). Unb tote 3Jicnfc!^enfittber 
leiblic^ertoeife mit unb anberer ©peifc 
genährt toerben, fo müffen ©otteSfinber mit 
©otte» SBort genährt toerben. — 3(I§ bu 
perantoud^feft, bu ©otteäfinb, ba tourbeft bu 
baper mit ©otteö SBort genährt. 2Bo? ^aft 
bu fromme ©Itern ? Sonn tourbeft bu im 
©tternt)QU§ mit ©otteä SBort genaprt. SBift bu 
in eine d^riftlidte ©cttule gegangen ? S)ann 
tourbeft bu in ber ©c^ule mit ©otteS SBort 
genährt. 3m ©onfirmanbenunterrid^t toarft bu. 
Sa bift bu mit ©otteS Söort genährt toorben. 
@D bift bu burdö ©ottc§ SBort ein ©ottegtinb 
geblieben unb in ber ^inbfcbaft ©otte^ feftge* 
mac^t — ccnfirmirt. Unb fo gefd^ab e§, baß 
bu, toie einft burdb beine ^atben bei beiner 
Saufe, bann mit eigenem ÜRunbe oor bem 
beil. Slltare ©otte§ fpradbft: „3 <J) e n t f a g e, 
bcmSeufelunb allen feinen 2Ber= 
fen unb allem feinem SBefe n," unb: 
„3cb glaube an ©ott ben Sßater, alU 

mäcfitigen ©d^öpfer Rimmels unb 
berSrben. U n b i cb g In u b e a n 3® = 
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fum G^riftum, feinen eingeboren 
nen ©o:§n, unfern ^@rrn, ber 
empfangen ift üon bem |)eiligen 
(Seift, geboren au§ SHaria, ber 
Jungfrau gelitten unter ^pontio 
5ßilato, gefreujiget, geftorben 
unb begruben, niebergefopren jur 
^ölle, om britten $age toieber 
ouferftanbenbonben S^obten aufn 
gefapren gen ^immel, fitgenb jur 
atecpten (SotteS, be§ ollmöd^tigen 
SSaterS, bon bannen er fommen 

■wirb ju rid^ten bieSebenbigenunb 
bie lobten. Unbid^gloubeanben 
^eiligen (Seift, (Sine peiligeepriftn 
Ii(pe ^ird^e, bie @emeineber|)eis 
ligen, SSergebung ber ©ünben, 
Stuferftefiung be§ f5^leifd^e§ unb 
ein ewiges geben." 

S)a§, mein ^inb, war beine (Konfirmation. 
Unb an bie woEte bi(p mit biefem Briefe er= 
innern 

\ 

bein ©eelforger. 
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^weilet* 

Sött§ ? 
3Retn liebes ^tnb! 
3a, tooS je^t ? 
3e^t bift bu confirmirt. ®ie (Iriftlid^e 

©d^ule mit ü^rem täglichen ©ottesmort ^aft bu 
|e^t nicJ^t me^r. 3tud^ ber ©onfirmanbenun* 
terrid^t ift je^t borbei. SBoS je^t ? 2BaS l^aft 
bu je^t, bid^ feliju^alten ünb immer fefter ju 
mad^en in ber Äinbfd^aft ©olteS ? 

|)aft bu fromme ©Itern ? S)onn merben bie 
es audf) je^t il^re erfte unb ^öd^fte ©orge fein 
loffen, bid^ fefl ju tialten unb immer fefter gu 
mod^en in ber ^inbfd^oft ©otteS. 

Steine ^ i r d^ e ^oft bu mit il^ren ©otteS= 
bienften, mit ihrem SBort unb ©acrament. 3^ 
beiner ßirdhe foOft bu je^t geiftüdh genöf)t 
=merben. Surdh baS in beiner 5?ir(f)e bir get 
botene SBort unb ©acrament foflft bu je^t fort 
unb fort feftgemodht merben in ber ßinbfdhaft 
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Lottes unb foUft toad^fen unb juttel^men unb 
immer ftärfer unb fefter merben. — 3Bo§ 
mürbe bir unb beinen 3Jlitconfirmonben gefugt, 
nud^bem t|r euer 33efenntni| unb ©elübbe ab= 
gelegt l^uttet unb bie §onb eud^ fegnenb auf» 
gelegt mar? 2)a mürbe gefügt : „SSermö» 
ge btefeS eures freimilligen öf» 
fentlid^en SSefenntniffeS unb aus» 
brüdEIid^en SSerfpred^enS erflärei(|, 
als ein berorbneter Wiener S@fu 
€^rifti unb feiner l^eiligen ©e» 
meiube, enä) inSgefammt für@Iie» 
ber ber ebangelifd^ » lutl^erifd^en 

. ^ird^e, unb labe eud^ ein, 3;i§eil 
gu nehmen au allen il^ren äted^ten, 
©ütern unb Segnungen gu eurem 
jeitlid^en unb emigen§eil,im9ta» 
men ©otteS beS 35aterS, ©otteS 
beS Sohnes unb ©otteS beS ^eili» 
gen ©eifteS. 5lmen." ^a, beine ^ird^e, 
mein Äinb, bie j^aft bu je^t, bid^ feftgul^alten 
unb immer fefter gu mad^en in ber ^inbfd^aft 
©otteS. 

5lber, mein ^inb, bu l^aft je^t aud^ e i n b e. 
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getnbe :^aft bu je^t, mel^r alä je, geinbe, bie 
bir ben ©laubcn unb bomit bie @otte§ftnb= 
fd^aft rauben unb bid^ berbetben ttJoHen. 

2)iefe getnbe finb ber 2;eufel, bie SBelt, unb 
bein eigene! §leifc^. 

®er j^eufel, mein ßinb, ift bir grimmig 
feinb. S)u l^aft itim entfagt. Siber er :^at bir 
nic|t entfogt. 6r miß bid^ nic^t laffen. @r 
miß bi(^ mieber !^oben. (5r fteßt bir nad^. (5r 
ge^t, unfid^tbor, um bi(| f)er mie ein brüßen» 
ber Söme unb fud^t bid& ju berfd^lingen. Unb 

grog Sßad^t unb Diel Sift 
Hs fein graufam fßüftung ifi; 

auf Srb ifl nic^t fein! gleidfien. 
Unb bie 2Ö e 11, bie ungläubige SBelt, ift 

be! 3;eufel! Wienerin. 2)ie t)iift bem Teufel, 
bir ben (Stauben unb bie @Dtte!tinbfc^aft ju 
rauben unb bid^ ju Derberben. — 2)a bu je^t 
confirmirt bift, fo fommft bu je^t in bie SBelt, 
unter bie ungläubigen SBeltünber. , $u lernft 
je^t ein (Sefd^äft ober ein ^anbmerf. Cber 
bu fudtieft bir eine 5ttbeit. Cber bu befud^ft 
irgenb eine ©dtiule. Ueberaß fommft bu unter 
bie ungläubigen Sßelttinber. 5Du bift täglid^ 
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6et il^nen. tnirft mit tl^nen Befannt. ©ie 
jieBn btdB in ©efetlfc^oft. Unb fie Bnben 
einen gonj anbcren ©inn ol§ bu. ©ie Bnben 
ben ©inn be§ UnglnnbenS. ©ie Baben ©e* 
banfen be§ Unglaubens, fie reben SBorte beS 

•Unglaubens, fie tbun SBerfe beS Unglaubens. 
Sbi; böfeS unb öerfübrerifdbeS Sßeifpiel ift bir 
immer bor Singen. Unb fie moKen bn^en, 
bafe bu audb fo wirft wie fie. ©ie moHen bidb 
berfübren. Sä^t bu bidb berfübren, fo finb 
fie mobl freunbli(b gegen bicb- Söbt bu bidb 
nidbt berfübren, fonbern befennft bu beinen 
©lauben, fo Werben fie bir feinb unb berböb- 
nett bidb uttb tbuti bir alles 2eib an. ^a, bie 
Söelt ift beS Teufels Wienerin. Sie hilft bem 
Seufel, bir ben (Slauben unb bie ©otteSfinb* 
fdbaft gu rauben unb bidb sn berberben. O 
mein ßinb! 

Sein örgfter f^einb ober ift bein eigenes 
gleifdb. Sleifdb — was ift baS ? SaS ift 
bie böfe unb berberbte Stotur, bie aüe @otteS= 
finber jeitlebenS nodb an fidb tragen. Jßon 
beinern gleifdb rebet ©t. 5ßauIuS 3töm. 7, 18 
unb fogt: „^db weife, bofe in mir, boS ift in 

2 
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meinem gleifc^e, mol^net nid^tä (Sute§." Unb 
in bem Siebe „SEßenn (Sott Don aüem Sßöfen" 
fingen mir: 

SBo§ bein @efe^ mir geiget, 
belnftigt meinen ©eift; 
bodb ift mein gleifdb geneifltt 
jum S3öfen otlermeift. - 

fUterfeft bn nid^t, bap bein tJIeifd) gum 3lr= 
gen, gum ' 58öfen geneigt ift ? S3ei beinern, 
gleifd^e fofet bid^ ba^er ber Teufel. 2)ein 
gleifd^ giefit bidb gur Söelt l^in. Sein eigenes 
gleifdb ift bein ärgfter geinb. 

ÜJtein Äinb, bu mö^ft je^t tieran. 9ieue 
Süfte unb Segierben ermaßen in beinern 5Iei= 
fc^e. Ser SBelt SSerfütirung ift bir neu. SeS 
Seufels ißerfu(^ungen finb bir neu. Unb bu 

' bift noch fo jung unb unerfahren! ^e^t, je^t 
fommft bu in bie gefährlidhfte 3^** beineS 
SebenS. 3Bo§ je^t, mein ßinb! 2Bie foll e§ 
je^t merben ? SaS fage beinern ©ott. Sa§ 
bittet bidh 

bein ©eelforger. 
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dritter 

bctt ?(ttgctt, ctt§ bcm 0iint/' 
5Dlein Uefee§ ^Hnbl 
3 @ f u § ift betn -eintger, aHmöc^ttger, lieber 

§etlanb. SBenn bu 3®tunt bepltft, fo be^Itjl 
bu aEe§. SBenn bu berlierft, fo oer* 
licrft bu ot(e§. 

Hub nun, mein ^inb, miH id^ bir etwas fogen. 
2Ber ni(^t aHe 5:age 3@fu SBort ^ört, ober 

liest, Wer nid^t oüe 3;age gu 3®fu fP^t^^t, wer 
nidtit alle Sage fo bei 36fu Ut unb 36fum 
Oor 3lugen pot, ber üerliert ü^n balb auS bem 
©iun. „9tuS ben 3lugen, ouS bem @inn", 
fagt ein wa!^reS beutfd^eS ©prid^wort. 

, SEßer 3®f«w tti(^i oKc Sage — fo wie eben 
gefogt — oor 9tugen pat, ber oergipt bolb, 
mepr unb mepr, 3®fu SBort, 3®fu ©träfe, 
3(£fu Sepre, 3®fw 2roft. 3SfuS wirb ipm 
immer unbeutlidper, immer ferner. @S ift, als 
ob 91ebel ouS ber Siefe fticgen unb 3®fuw 
Oerpüüten. Ser © l a u b e an 3®fum fdpmin= 



— 20 — 

bet. „5tu§ ben 5tugen, au§ bem @inn." 
9Ber 3@fum ou§ ben Singen öerliert, ber 

berliert t^n oud^ au§ bem ©inn. Unb ber ift 
bann mie ein SSItnber, ber ba§ Sid^t ni(|t fiel)t, 
ber tappt unb met^ nicpt, mo er pingept. ©er 
ift bann mie ein ©(piff, melcpeS bom Sinter 
lo§geriffen ift unb au§ bem $afen berfcplagen 
ift unb bon ben ©türmen getrieben mirb — 
mopin ? ©a§ meip ®ott. Unb mo eine orme 
©eele pinfommt, bie ^(£fum berloren pat, ba§ 
meip ber liebe @ott ou(p, unb bie (Sngel 
miffen’S unb olle mapren 6priften miffen’§ ; 
unb @ott unb @ngel unb ©priften trouern. 
Unb bie ©eufel miffen’S, unbjacpen. 

Sößer ^@fum au§ ben Slugen berliert, ber 
berliert ipn aucp au§ bem ©inn. SBer aber 
^ßfurn ni(pt im ©inn pot, bei bem beperfcpt 
ba§ gleifdp ben ganjen ©inn, bei bem bringt 
bie SBelt mit iprer Suft in ben ©inn ein, bei 
bem berblenbet unb regiert ber ©eufel ben ©inn. 
gntmeber 3@fu§, ober ©eufel, SBelt unb fVIeifcp 
— eins ober bo§ onbere mufe im ©inn fein. 
2Ba§ mirb ober mit einem SJlenfcpen, bem 
©eufel, SBelt unb gleifcp ben ©inn regiert ? 



®a§ bu felbft. 
O mein ^inb, benfe bem nad^: „5lu§ ben 

Singen au§ bem ©inn," 

®ein ©eelforger. 

Vierter ^rief. 

m§ toiaft btt? 
3)iein Iiebe§ ^inb! 
§cute miü bid§ etrooS fragen. Slber id^ 

bitte bid^ i^erjlid^, ba^ bu ba§, ma§ id^ bi(| 
frage, nic^t nur lefen, fonbern aud^ moI)I be* 
benfen moKeft. Unb menn bu e§ mol^I bebod^t 
baft, fo gieb oudb beine Slntmort — nid^t mir, 
fonbern beinern ©ott, SBillft bu ba§ tbun? 

3)teine grage lautet; SEßa§ millft bu? ^db 
meine aber biefe§: SBitlft bu frei fein, ober 
tnitlft bu ©otteS Iiebe§ ^inb fein? 

3uerft froge idb bidb: S33.iIIft bu fr ei fein! 
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6§ giebt Ätnber, jo, e§ giebt ötele ^inber, 
toenn bte confirmirt finb, bann benfen unb 
fogen fte fo:- „^e^t bin idb frei! 3e^t braudbe 
idb nidbt mehr in bie alte ©dbule gu geben, 
^e^t broudbe idb nicht mebi in ben ßonfirman: 
benunterridbt gu geben, ^e^t bin icb frei! ^e^t 
fann icb ibun, tt)a§ icb tniH. ^e^t fann ber 
Sebrer mir nichts mehr fagen. ^e^t bin idb 
nicht mehr aße Slage bei bem 5ßaftor. ^eßt 
bin ich frei! Se^t fann ich’5 madben, mie 
anbere SJinber auch. Setst fann ich wehr !8er= 
gnügen haben. Se^t brauche ich ni<bt otebr 
‘ade ©onntage in bie ^irdbe unb in bie ßbri* 
ftenlebre gu geben, ^e&i i>in ich frei!" 

SBillft bu auch fo benfen unb fagen? SBillft 
bu auch fo „frei" fein?« 

SJlein Äinb, baoor behüte bich @Dtt! S)enn 
folche ©ebanfen unb folche SBorte fommen nicht 
Dom ©eifte ©otteS, fonbetn auS bem berberbten 

. böfen ^leifch. Sßenn bu fo benfen unb reben 
moHteft, fo roürbeft bu balb in bie ungläubige 
SBelt hinein fommen mie in einen reihenben 
©trom unb mürbeft meggeriffen merben — roeg 
bon 3@fu. 2Benn bu fo „frei" fein moHteft, 
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fo tDÜrbc ber Teufel lod^en unb fogen: „^a, 
nun bifi bu frei. Dtun bift bu ouf bem redeten 
SSege, ber bi(f( gu mir fü^rt," Unb ofine bo| 
bu e§ merfteft, mürbe bi(| ber Teufel immer 
fefter in feine ©triefe fdilogen, bofe bu immer 
me^r fein ©igent^um, fein ©clabe mürbeft." 

iKein ^inb, \ä) frage bid^; SBitlft bu frei 
fein? — S)u meift je^t, ma§ id^ mit biefer 
groge meine, tßebenfe biefe grage unb ont* 
morte beinern ©ott. — 

Ober millft bu @otte§ liebes 
^inb fein? 

@in ^inb ©otteS ju fein ift grofee ?uft unb 
greube, mo^re Sufi unb mabre greube. 2)enn 
ein .^inb ©otteS fann fo fagen: „gd^ mei^, 
bofe ber gro^e oI(mäc§tige ©ott, ber |)immel 
unb ©rbe gefdfiaffen böt unb nod^ erpit, mein 
SSoter, mein lieber Sßoter ift. Qu bem fann 
id^ armes fünbigeS ^inb alle Sage fommen 
unb ibm meine ©ünbe befennen unb i:^n um 
Sßergebung bitten; unb täglid^ unb reic^lid^ 
bergibt er mir um ^©fu ©l^rifti, meines ^ei- 
lonbeS, miflen alle meine ©ünbe unb öffnet 
mir bie SSaterarme. @r giebt mir ou(| fein 
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SBort unb mit feinem Söort feinen |)eiligen 
@eift, baß i(| nid)t burd^ SBetrng be§ SleufelS 
unb ber SBelt unb be§ gleifd^eS bon i^m ab= 
fülle, fonbern im ©lauben bleibe unb felig 
merbe. 6r giebt mir feine ^eiligen ©ngel bei, 
bie behüten mid^ auf oHen meinen SBegen. 
^ü, er felbft I.öfet feine 5lugen über mir offen 
ftef)en unb pIt feine SSaterfmnb über mir unb 
führt mich öuf rechter ©trafee, bie in’§ ewige 
Seben führt. (5r läßt mir alle Singe jum 
S3eften bienen, (5r forgt für mich, ihm fann 
idh fröhlich öertrauen. 6r neigt feine Ohren 
äu mir, wenn ich bete unb ibn anrufe. Unb 
wenn mein ©tünblein fommt, ba| ich üon bie= ' 
fer Söelt abfdheibe, fo nimmt er mich in f^in 
himmlifcheS SßaterhauS." — Sfi nicht gro^e 
Suft nnb tJreube, wahre Suft unb wahre greube, 
ein Äinb @otte§ ju fein? 

Sarum hnt ein ^inb ®otte§ feinen himmlU 
fdhen ißatcr auch lief*/ unb e§ hängt an ihm, 

I 

unb e§ wiö gerne ein Iiebe§ uub gehorfamcä 
^inb fein unb bleiben, unb e§ will nicht loä 
unb frei non ihm fein, fonbern e§ will unter 
feinen 3lugen unb unter feiner §anb ihm ju 
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©efoHen leBen na(| feinem SBort unb SBtEen — 
miß fi(^ Oon i|m regieren unb führen loffen 
mie ein liebes Jfinb bon feinem lieben SSater. 

SBißft oucf) bu fo ©üttcS liebeS ^inb fein? 
O freilich, baS fjleifdfi, boS böfe berberbte 

gleifc^ in unS, baS rebeüirt, baS miß lieber 
frei fein bon (Sott unb feiner SSoterjucfit. 2)oS 
ift fo bei aßen ©Triften unb ©otteSfinbern; 
boS ift au(| bei bir fo. S)a§ mei^ idfi mol^I. 

5lber eben gerobe be§{)oIb frage id^ bid^: 
2Ba§ millft bu? SBißft bu frei fein bon 
©Ott, ober mißft bu ©otteS* liebeS ßinb fein? 
Söißft bu bem gleif(|e folgen, ober mißft bu 
bem ©eifte folgen, bem ©eiftc ber ^inbfc^oft? 

5Run bebenfe bi(§ re(|tfd^affen, unb gib ©ott 
eine gute feftc Intmort. 

©ein ©eelforger. 



vrcMjjt. 
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^fünfter 

foll i(| um @ottc§ Äinb 
jtt W\hmV* 

3)7etn Hebe§ ^inb! 
®u tDiÜft ®otte§ liebes ^ittb fein unb blei* 

ben. 9'ii(^t tnalbr? Sö/ ganj gewife. 
9iun bitte idfi bid^, nimm je^t in bein |)er3, 

unb in beinen SJlunb biefe §rage: „SSßaS foü 
i(| tl)un, um ©otteS ^inb ju bleiben?" 

$aft bu biefe Q^roge jetst in bein §erj unb 
in beinen 2Jtunb genommen? ©o miß idb bir 
nun auf biefe ^rage eine redete unb gewiffe 
Slntmort geben. 

®a fuge idb benn suerft bieS; Safe bu ben 
SBißen unb ^orfal feaft, ©otteS ^inb ju bleU 
ben, baS ift fdfeön unb gut. SaS ift feerrlidb! 
SaS freut midfe oon Cterjen. 5lber mit beinern 
Sßißen unb 3Sorfafe allein ift eS nid^t getfean-. 
Su bift Diel biel 5U fcfewadfe, um mit beinern 
SBißen unb Sßorfafe eS auSjuridfiten. Seufel, 
Söelt unb ^leifcfe finb bir Diel ju ftarf. SBenn. 
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bu gegen bie aEein mit beinern SBiQen unb 
SSütfo^ angeln miEji, fo bift bu balb berIo= 
rcn. EBie fingt 2)r. Sut!^er'? 

EEit unfrei 2(tac|t ift nid)t§ get^an, 
mir finb gor bolb öcrioren; 
e§ ftreit für un§ ber redete 3)iann, 
ben (Sott t)ot felbft erforen. 
fjrogft bu mer ber ift? 
6r Eeifet S®fu§ ß^rift, 
ber §6rr 
unb ift fein onbrer ©ott, 

^ bo§ gelb mufe er bei^olten. 

go, mein Äinb, fo ift e§. 3)iit beiner ERod^t 
ift nidbtg getfion, bu. bift gor bolb berloren. 
Elberber §@rr^Sfu§ ©l^riftuS, ber 

-§@rr ber mo^re ©ott unb bein 58ru= 
ber unb ^eilonb: ber ift ber redete ERonn, ber 
miE unb mirb für bid^ ftreiten miber Teufel, 
SBelt unb gleifdb, bofe bu ©otte§ Sinb bleibft. 
S)er mirb e§ oud^ ou§rid^ten. 2)er mirb gong 
fidberlidb gelb unb ©ieg bef)Qlten. 2) er mirb 
b i d^ — fo fügt ber ^eilige ©eift 1. ßor. 1,8 — 
feft bemalten bi§ an.’§ ©nbe. 



^Srrn 3@fu Gl^rifto aifo bilde auf, bem t)er= 
troue btdö on, in feine ftorfen unb für bidö' 
burii^bol^rten ^iinbe befiehl bich. 2)ann fannft 
bu ganj frölilifh mit 2)r. Suther, ber auch ßin 
@Dtte§finb iDor unb bleiben tnoKte, tneiter fingen: 

Unb ttienn bie SBelt boK Seufel tt)iir 
unb iDoHt un§ gor berfdhlingen, 
fo fürchten föir un§ nicht fo fehr, 
e§ foE un§ hoch gelingen. 
2)er ^ürft biefer Söelt, 
Wie fauer er fich fteüt, 
thut er un§ hoch nicht, 
bo§ macht* er ift geridht, 
ein Söörtlein fann ihn füllen. 

5Iber mag meint S)r. lJuther, Wenn er fingt: 
„ein SB ö r 11 e i n fann ihn füEen",? 

3a, mein f?inb, nun merfe auf; bag führt 
ung auf eine fehr wichtige ©ache. 

Sflit bem „SBörtlein" meint 2)r. Suther 
©otteg SBort. ©otteg SBort meint er, weicheg 
in ber Söibel fteht. ®ag fieht bor unfern 3Iu= 
gen fehr gering unb fchwach aug, bah wir fa= 
gen möchten: „Sich, wag fann bag SBörtlein. 
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tl^un?" 2lber tüie ift e§ in 2öol^r|eit? üi^n 
S[Ba|r!^eii ift baS SBort ©otteS eine ©otteSfraft; 
unb aüe ©otte§traft fannft bu nur im Söorte 

■@otte§ finben, unb nirgenbS anber§. 
SoB bir ba§ erfloren. 
@rften§: 2)urdB ©otte§ SBort unb nur burd^ 

©Dtte§ SBort mirb un§ ba§ geoffenbart, mal 
fein 3tuge gefe^en |ot unb fein gehört 
Bat unb in feinel Sftenfdben ^erg gefommen 
ift, nämlicB bafi ©ott uni berlornen unb ber* 
bammten ©ünbern gnöbig ift burdB ©Bn» 
ftum, unfern §eilanb, 
■ 0 : ®nr(B ©ottel SBort unb nur burdB 

©ottel Söort mirb uni bie ©nabe ©ottel in 
©Brifto uucB gefcBenft unb gegeben, ©örft bu? 
®ur(B ©ottel SBort unb nur burdB ©ottel 
2ßort mirb uni bie ©nobe ©ottel in ©Brifto 
nidBt nur geoffenbaret. fonbern oudB gefdBenft 
unb gegeben. 3)}it bem SSorte ©ottel uub nur 
mit bem SÜBorte ©ottel fommt ber §©rr ^jSfuI 
gu bir unb fdBenft fidB bir gu eigen mit oH feiner 
©nabe unb aQ feinem §eil unb oU feiner 
fDlacBt unb all feiner ©tärfe. Unb fo fommt 

. uucB ber Sater gu bir unb ber ^eilige ©eift. 
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5lber ou^er bem SBorte @otte§ fannft bu 
feine ©nabe ftnben unb fein §eil unb feine 
SKad^t unb ©törfe. 

drittens: S)urdb ©ottel Söort unb nur burdb 
@otte§ SBort giebt ber §@rr 3(5fu§ bir feinen 
^eiligen ®eift, tneldber Mdb berufet unb junt 
©louben bringt unb bidb ju einem lieben @ot= 
tegfinbe macht, meldher bich oud) im ©louben 
unb in ber ©ottegfinbfdhßft ethält miber oHe 
beine geinbe. 

@0 ift bo§ gering unb fchmodh fdheinenbe 
„SBörtlein" eine ©ottegfraft. Unb fo fonnft 
bu alle ©ottegfraft nur im Sorte ©otteg fin* 
ben unb nirgenbg fonft. Unb barum fingt S)r. 
Sutber: „ein Sörtlein fann ifin fällen'', befie= 
gen, niebermerfen, juSdhanben machen — men? 
ben Seufel mit feinen ©ehülfen Seit unb 
gleifdh. 5fa, mag fönnen bie gegen ©otteg 
©nabe unb 5?raft tbun, bie im ©ottegmorte 
3u ung fommt unb ung beigelegt mirb? 

5ßerftel)ft bu bag? 
Senn bu aifo ben §©rrn S6fu höben miKft • 

unb alle ©ottegfraft, bamit bu miber Teufel, 
Seit unb gleifdh beftehen unb ein ßinb ©otteg 
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bleiben fannft, fo gebraud^e ®Dtte§ 
SBort. ®ann fiaft bu unb aß feine 
ßJiacfit unb .^raft. ®ann baft bu ©ieg unb 
Slriuntpb über ieufel, SCßelt unb fjicifdb. ®ann 
bleibft bu ein ®otte§finb. 'ilbet menn bu ®otte§ 
SBort nicht gebraucbft. fo bnft bu feinen ^@fum, 
feine SJtadbt, feine toft. feinen @ieg, feinen 
Sriumbt)/ fonbern mußt beinen geinben jäm= 
merlidb unterliegen unb ju ©runbe geben, 

©ebraucbe ©otteS SBort, mein ßinb! 
§öre regelmäßig ©otte§ SBort in ben 5pre= 

bigtgotteSbienften unb audb in ben 6briftenleb= 
ren. §öre, böte e§! Sflerfe ganj genau auf 
ba§ SBort, melcbeS geprebigt unb gelehrt mirb.. 
$abe immer biefen ©ebonfen bcbei: be= 
fdbü^t mein niidb gegen Teufel, 2öelt 
unb gleifcb, jeßt macht er midb feft in ber 
©otte§ ^inbfchaft — burch fein 2öort." — 
2Benn bu fc tbuft, fo mitb bir nie eine ^prebigt 
ober eine ©btiftenlegre langweilig fein, fontiern 
fo wirft bu je länger je mehr bon ganjem ^erjen 
fprechen: „§err ich b^öe lieb bie ©tätte beine§ 
^oufe§ unb ben Ort, ba beine ©bte wohnt." 

2ie§ auch JU $aufe täglich in beiner SBibel. 
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O mein ^tnb, id) füge ja nic^t, ba^ bu täg= 
It(i^ Diel unb lange lefen foüft. 5iber Iie§ täg= 

ein ©tüdlein in beiner iBibel. 8ie§ nid^t 
bülb l^ie unb bülb ba, fonbern ber fReifie nad^. 
fWod^e bir immer ein 3£i<^en, bo| bu Weifet, 
wie weit bu gefommen bift. Unb immer wenn 
bu bü fifeeft unb liefeft, fo benfe: „3efet ift 
mein S®fw§ ba unb fdfeenft mir burd^ fein 
SBort feine @otte§fraft." 2)ann wirb bir beine 
Sibel immer lieber unb immer wertfeer. 

@0 gebraudfee (55otte§ SBort, mein ^inb. 
2)ann bleibft bu ganj gemife ®otte§ ^inb. ^n 
®otte§ SBort ift 3@fu§. ©otteg ®ort ift 
ofle feine ©otteSfraft. ©ebraudfee ©otteS SBortt 

SJtein ^inb! 91uf beine grage: „ifBo§ fotf 
idfe tfeun, um ©otte§ ^inb p bleiben?" moüte 
idf) eigentlich nodfe ettt)o§ mefer fügen. SBeil 
über öiefer 33rief fdfion lang geworben ift, fo 
will idfe ba§ anbere in befonberen Sriefen fügen. 
®ie3 ift bie ^aufetfacfee: ©ebraudfee @otte§. 
2Bort! 

©ein ©eelforger. 

3 



f' 

^cr Derforne Solht. 1 
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twiE mit^ attfmii(|ctt Uttb ju «tcir 
ttcttt Sfttcr gc^tt." 

2(letn Iie6e§ ^tnb! 
SBenn bu ein (Sotte§finb bift, fo tDiUfi bu 

ttuc| Don J^erjen gerne na(| bem SBiüen betneS 
!^tmmlif{?^en 3Sater§ leben unb fein ©efe^^^olten. 
Unb bu l^offeft bie ©ünbe unb meibeft bie 
©ünbe unb fümpfeft gegen bie ©ünbe unb bü- 
teft bi(b Dor ber ©ünbe. ift geroi^. 

5lber niemals, fo longe bu tebft, toirft bu 
es bobin bringen, bab bu baS (Sefeb (SotteS 
Doüfommen bälft. ^JiemolS, fo lange bu lebfi, 
mirft bu ohne ©ünbe fein, ^mmer, fo lange 
bu lebft, mirb bie ©ünbe in bir mobnen. 
^mmer, fo lange bu lebft, bleibft bu fünbig 
unb Derberbt. 2Jiit 33egierben unb ©ebonfen 
unb SBorten -unb SBerfen mirft bu täglich fÜD» 
bigen. ällit Sbun beS SBöfen unb Unterloffen 
beS ©Uten toirft bu täglich fünbigen. ®u 
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fannft gamid^t einmal mcrien, mie oft bu fe^Ift 
unb wieüiel bu fünbigft. ®u mirft aber aud^ 
oft unb täglid^ merfen, bafe bu fünbigft, roenn 
bu nur ad^t auf bicf) -]^aft. §öre bod^, mie ber 
große Slpoftel 5|3ouIu§, ber bodß gemiß ein @ot= 
te§finb mar, über feine ©ünbe flagt. @rfagt: 
„2öir miffen, baß ba§ (Sefeß geiftlidß ift; idß 
aber bin fleifdßlidß, unter bie ©ünbe berfauft. 
2)enu idß meiß nidßt, ma§ idß tßue; benn idß 
tßuenidßt, ba§ idß miH, fonbern ba§ idß ßaffe, ba§ 
tßue idf). — 2)enn idß meiß, baß in mir, ba§ 
ift in meinem gleifdße, moßnet nicßt§ @ute§. 
SBoKen ßabe idß rnoßl, aber Oollbringen ba§ 
©Ute finbe id) nidßt. 2)enn ba§ ©ute, ba§ idß 
mitl, ba§ tßue idß nidßt,fonbern ba§ 25öfe, ba§ 
idß nidßt miK, ba» tßue icß. — ®enn idß ßabe 
Suft an @otte§ ©efeß nadß bem inmenbigen 
aJtenfdßen. ^dß feße aber ein anber ©efeß in 
meinen ©liebem, ba§ bo miberftreitet bem ©e- 
feß in meinem ©emütße unb nimmt micß ge= 
fangen in ber ©ünbe ©efeß, meldße§ ift in 
meinen ©liebem. 3idß elenber 3)tenfdb, mer 
mirb midß erlöfen bon bem Seibe biefeS SlobeS?" 
(9töm. 7.) 

1 
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3)lein Itebeg ßinb, @ott gebe, ba| btr betn 
töglid^eS unb ftete§ ©ünbigen ou(| fo leib ift, 
tnie e§ @t. 5|3aulu§ war! 

5lber nun laffe auch feinen 3:ag Detjireid^en, 
o^ne bafe bu n^iE mid^ aufmad^en 
unb 5u meinem 95ater ge^n." ©e^e töglid^ 
:^in ju beinern ©ott unb bete unb fbrid^ ju i^m: 
„Sflein lieber SSater im §immel, id^ bitte bic^ 
um ©^rifti wiüen, bu woüeft mir üerge* 
ben alle meine ©ünbe, wo id^ unredEit get^an 
l^abe--Unb bann fei ganj gewi§, bafe ©ott 
bir gnöbig ift unb bir täglich alle ©ünbe reid)= 
lieb bergibt unb bidb in feine SSaterarme nimmt 
unb bidb fein Iiebe§ Äinb fein lä^t. ®enn ba§ 
öerfbridbt er bir in feinem SBort. ©etie aifo 
täglidb bußfertig gu beinern 3Sater, beinern bimm* 
lifdben SSater. — 

S)u weifet aber audfe, bafe ©ott in feiner 
^irdfee auf ©rben ein 51mt geftiftet feat, welcfeeS 
ben bufefertigen ©ünbern in feinem 57amen bie 
5lbfoIutian ober Vergebung fferedfien foK. S)a§ 
ift ba§ 5ßrebigtamt, ba§ 51mt ber ©dfelüffel, 
beffen öffentlidfee Ißerwaltung bem !ßaftor bon 
ber ©emeinbe übertragen ift. S)ie5 5tmt unb 
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biefen ©ienft ^ot @ott gefliftet, um unfern 
©laubeu ju ftärfen utib un§ frö^Iid^ getotB ju 
rnodien, bofe @ott unö mal^rfiaftig afle unfere 
©ünbe bergiebt unb uns feine lieben Äinber 
fein lä^t. 

@e^e ba'^er oft gur Seid^te. 
®ie 33eicE)te — .baS l^aft bu ja «gelernt — 

begreift jmei ©tüde in fid^: eines, bafe man 
bie ©ünbe befennt; baS anbere, ba^ man bie 
Stbfolution ober SSergebung bom Seic^tiger 
(5ßaflor) empfa^^e, als bon (Sott felbft, unb 
ja nid^t baran gmeifele, fonbern feft glaube, 
bie ©ünbeu feien baburd^ bergeben bor ©ott 
im §immel. 

®e^e oft gur Seid^te; bu armes fünbigeS ^inb. 
5lber jebeSmal, menn bu bid^ anfd^icfft gu ge^en, 
fo fbric^ bon red^tem „^d^ b)iE mid^ 
aufmac^en unb gu meinem 33ater ge^n." 

SSor beinern bimnilifcben SSater faöe bann 
auf beine ^niee unb fbrid^ bon gangem bergen: 
„Oall mödfitiger ©ott, barml^ergiger 
SSater, idf) armer elenber fünb^af= 
tigerfUtenfdöbefenne biralle meine 
©ünbe unb3Jtiffetl^at,bamit i^ bid^ 
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jemals erjürmet unb betne ©träfe 
unb emtglid^ mol^l Derbte = 

net ^abe; fie finb mir aber alle 
^erglid^ leib unb reuen midjfel^r, 
unb id^ bttc bid^ burd^ beine grunb^^ 
lofe SBarm^erjigfeit unb burd§ baS 
l^eilige unfd^ulbige bittere Seibeu 
unb ©terben beine§Iieben©o!^neS 
3@fu ©l^rifti, bu molteft mir ar = 
men fünbl^aftigen 3Jtenf(|en gnä- 
big unb barml^erjig fein. 2tmen." 

9tad^ foldbem ©ebet mirb brr Seid^tiger bi(§' 
unb afle 3Jtitbeid^tenbett bor ©ott fragen unb 
fagen; „^ft baS euer aller aufrid^tigeS 33e- 
fenntniB, bafe i^r eure ©iinben l^erjUd^ bereuet/ 
an ^Sfum ©i^riftum glaubet, unb ,ben guten 
ernftlidlien SBorfa^ l^abt, burd^ 33eiftanb ©otteS 
beS ^eiligen ©eifteS euer fünb^afteS Sebeu 
fort^^in ju beffern, fo bejeuget eS mit einem 
lauten ^a!" S)ann erl^ebe bu bein §erj ju 
beinern ©ott unb SSater unb fprid^ bon |)eräen * 
„3a!" 

Sann mirb ber SSeid^tiger bir bie Slbfülution 
fprec^en unb fo fagen: „31 uf fold^ euer 



— 40 — 

SBefentnifeüerfünbige ic^eud^allen 
fraft meines 5Imte§, al§einbcru= 
fenerunb ö er o r b n e t e r 2) i e n er b e § 
SBortS, bie ®nabe@otteS,unb Der» 
gebeeud^ an ©tott unb ouf Sefef)! 
meines ^Srrn^ßfu ©l^rifti olle 
eure ©ünbe, im iRomen ©otteS beS 
SSaterS, ©otteS be.S ©ol^neS, @Dt = 

ieS beS ^eiligen ©eifteS. 5Imen." 
2)onn glaube unb miffe auf buS allergemiffefte, 
bofe ©ott felbft bir olle beine ©ünbe bergeben 
f)ot unb bicft fein liebeS ^inb fein läßt, unb 
geße frößlidß unb felig ßeim unb, toonbele in 
©otteS SBegen. — 

©S mag aber oudß borfommeu — ©ott be= 
5üte bicß, mein ^inb! — eS mag bortommen, 
baß bu ouS ^Betrug beS SeufelS unb S3erfüt|= 
rung ber SBelt unb 9teijung beineS berberbten 
gleifcßeS in eine befonbere, große unb fd^mere 
©üube fätlft. 

SBaS bann, mein ßinb? 
®ann bleibe nid&t in ber ©ünbe liegen. 

■2)000 berjmeifele oud) nidßt. ©onbern auct» 
bonn fßricß: mill midß aufmodfien unb 
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ju meinem üBater ge|en." unb bann ge!^e 
in bein Kämmerlein unb bete 5U beinern SSater 
im Fimmel unb fprid^: „Skater, icp pobe ge* 
fünbigt in ben |)immel unb bor bir, unb bin 
fort ni(^t tnertp, bap id^ bein Kinb peifee. 
9lber bocp, mein 3Sater, nimm mid^ tnieber an 
unb bergieb mir audb biefe unb aüe meine 
©ünbe um S@fu (Sbrifti mitten!" Unb bann 
fei ganj gemi^, fei au§ @otte§ SBort gang ge* 
mib, bab bein bimmtifcber SSater bir atte beine 
©ünbe bergiebt unb bicp mieber gu feinem Heben 
Kinbe aunimmt. 2)enn e§ ftebt gefdbrieben. 
„SBenn eure ©ünbe gteicp btutrotb ift, folt fie 
bodb fdbncemeib merben; unb menn fie gteidb 
ift, mie tRofinfarbe, folt fie bodp mte Stßotte 
merben." ^ef. 1, 18. 2)ann gebe aber audb 
eitenb gur Seicbte unb faffe audb biefe beine 
grobe ©ünbe in bein tBefenntnib unb empfange 
bie 5tbfotution bom SBeidbtiger an @otte§ ©tatt. 
Unb bann fei gang getroft unb fünbige binfort 
nidbt mehr. 

©0, mein Kinb, bteibft bu ein ®otte§finb. 

2)ein ©eetforger. 



|)aö (kifigc ^ßcnbmaöf. 
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§ie&entet ^rief. 

. S^ergcBung, bcr Sünbcn/' 
3Jlein liebes Äinb! 
SBebenfe bocb, tüie ganj unou§fbi£<^^Ii^ 0nä= 

big bein bimmlifd^er SSater gegen bi(| armen 
©ünber i[t. 

©rftlid^ unb üor allem, lange e^e bu geboren 
wnrbeft, bot er feinen eingebornen ©obn, bei- 
nen lieben §@rrn unb |)eilanb 3 @ f u m 
6 b i f t u m , beine ©ünbe tragen unb für bidb 
unb an beiner ©tatt leiben unb fterben taffen. 
Unb fo bot er bidb erlöst bon allen ©ün= 
ben, bom Sobe unb bon ber (Sewatt beS $eu= 
fels, um bi(b p feinem lieben ^inbe ju modben. 

S)ann als bu gebaren marft, ift ber liebe 
(Sott ju bir gefommen bei beiner $ o u f e unb 
bat bir burdb biefelbe bie SSergebung aller bei= 
ner ©ünben unb bie etoige ©eligfeit um (Sbtifti 
mißen gefdbenft unb feierlich berbrieft unb ber* 
fiegelt. SJajii bot er bir audb feinen ^eiligen 
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<Seij't gegeben, ba§ bu foldbe gnöbtge @otte§= 
gäbe im ©louben annabmft unb fo ©otteS 
Itebe§ ßinb nmrbej’t. 

ferner, ba bu beronwndbfeft, b^t bein binim= 
Itfdber SBoter bir fein SB o r t gegeben nnb bot 
bicb burcb ba§felbe confirmirt unb feftgemacbt 
in feiner ©nabe unb im ©lauben unb in ber 
©otteStinbfcbüft. Uub ftet§, bi§ auf bie b£U= 
iige ©tunbe, reijt unb locft er bicb i^urcb fein 
SBort unb feinen ^eiligen ©eift, ba§ bu getroft 
unb mit aller Suö^rficbt glauben foflft, er fei 
bein lieber SSater unb bu fein Iiebe§ ^inb, unb 
er mode bir immer unb immer gnäbig fein 
unb bir töglid) ade beine ©ünbe reicbticb t)er= 
geben unb bicb immer unb immer mieber üä= 
lerliib annebmen, menn bu bußfertig $u ibm 
fommft. 

©oicben ©tauben unb finblicbe 3uöerfiibt in 
bir ju ftärfen unb gu mebren bot ©ott ba§ 
Stmt ber ©cblüffel geftiftet, »o bu immer bie 
id b f 0 t u t i 0 n ober SSergebung bon bem $a= 
ftor, bem berufenen unb berorbneten 2)iener 
be§ 3Borte§, al§ bon ©ott felbft empfangen 
magft. 
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Unb enblid^ ^lat bir @ott oud^ nod^ bol^ 
©acrament be§ SlltarS ober baS ^eilige 
$(knbma^I gegeben. 

®a§ l^eilige 5lbenbma!^l ift, wie bu toeifet, 
bet molare Selb unb 33Iut unfere§ $(5rrn 3@fu. 
6'^rifti, unter bem Srot unb SBein un§ (5^rt= 
[ten ju effen unb ju trinfen Don ß^rifto felbft 
eingelegt. 

Unb tooS @ott bamit im ©inn !§at, ba§ jei> 
gen un§ bie SBorte; gür eud^ gegeben 
unb bergoffen jur SSergebung ber 
© ü n b e n: nämlid^, bafe un§ im ©acrament 
Vergebung ber ©ünben, Seben unb ©eligfeit 
bur(| füld^e SBorte gegeben mirb. ®enn mo 
23ergebung ber ©ünben ift, ba ift aud^ Seben 
unb ©eligfeit. — S)a§ ift grabe al§ menn 
ber liebe @ott gm bir fpräd^e fo: „2)tein ^inb, ' ^ 
id^ miH bir gang gemife alle beine ©ünbe ber= 
geben unb bein lieber SSater fein. 
nid^t baran. f^ürd^te bid^ nid^t. ^omm nur 
gang gutraulid^ ]^er gu mir. $abe id^ ni^t 
meinen lieben ©o^n für bi(| in ben Stob ge= 
geben? §abe id^ bi(| ni(|t bei beiner Saufe 
ein für attemal meiner ©nabe oerfid^ert? ^aft 
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bu nic^t oKewege mein gnäbige§ SBort? §aft ■ 
bu nid^t bte £)etlige 5JbfoIution? Unb [iel^e, 
bamit bu meiner ®nabe unb ber Vergebung ; 
beiner ©ünben ouf ba§ aüerbeutlic^fte berfic^ert 
feieft, beg^alb gebe ic^ bir oudb nod) ju aüem 
onberen im l^eiligen 2ibenbmal^I, unter bem 
23rot unb 2Bein, beine§ §eilanbe§ magren S^eib 
unb S3Iut äu effen unb 'ju trinten. gebe bir 
ben Seib, ber für bidb in ben Sob gegeben ift, 
unb bo§ ißlut, ba§ für bic^ bergoffen ift gur 
SSergebung ber ©ünben. Unb inbem id) bir 
bQ§ gebe, rufe id^birgu: 3ui 93ergebung 

^ber ©ünben! foU id^ benn noc^ 
me^r t^un? ©b glaube bod^ nun unb gweifele 
nid^t, bo^ idö bir beine ©ünben bergebe unb 
bidt) mein liebes ^?inb fein taffe." 

3a, roaS foll ©ott mef)r tf)un? SSon allen 
©eiten l)er berfid^ert er bid^ ber Sßergebung 
beiner ©ünben. 5luf allerlei Söeife fuc^t er 
bidfi ber Sßergebung beiner ©ünben gemi^ gu 
mad^en. Unb gule^t l)at er aud^ nodf) in feü 
nem ewigen Statue baS l^eilige 51benbmal)I ber= 
orbnet unb gefprod^en : „3d^ will meinem 
.^inbe aud^ nod^ meines ©opneS Seib unb 

0 
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58Iut geben mit bem Srot unb SBetn, bomit 
mein ^inb bodb nun ni<bt ntebr gmeifelt, bofe 
i(b ibm gnäbig bin unb ibm afle feine ©ünbe 
»ergebe." (5r bedt btr ben $ifdb be§ mnnber* 
famen 21benbmable§ unb ruft unb fbric^t: 

SSergebung ber ©ünben." 
O ^inb, feine ©onne fann beütr unb fla= 

rer leudbten unb ftrablen al§ bie be§ göttlidben 
Erbarmens, ^eine ältufif, feine ©timme im 
Fimmel unb auf ßrben fann füfeer unb Iieb= 
lieber lauten al§ bie ©timme @otte§, ba er 
bidb ruft „gur35ergebungber©ünben". 
@i fo gebe benn auch in beinern lierjen bie 
©onne beH ouf, unb in beiner ©eele erflinge 
ein fü^er ^nbclton, unb bu eile, eile immer 
mieber unb mieber in ©otteg Sßaterarme „3ur 
Vergebung ber ©ünben." 

2>a§ erbittet für bicb 

bein ©eelforger. 
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,3etfu^ct cu(!^ felbft, o6 i||r im 
©lauöctt fcib, ^irufct eu^ fclbft/' 

9)?ein liebes ^inb! 
Glauben foüft bu. ®er $6rr ^SfuS 

fagl: „SBer ba glaubet unb getauft wirb, ber 
tuirb felig tuerben; tuet aber nidbt glaubet, ber 
wirb üerbammt tuerben." SJtarc. 16, 16. hier¬ 
aus fiebft bu, »te überaus ernftlidb ©ott f)ö6en 
tuiH, ba| bu glaubeft. 

5lber luaS beißt „glauben"? 3ft bir baS flar? 
S)er §Srr ^SfuS fagt: „®ebet bin in alle 

2Belt unb prebiget baS ©öangelium aller 6rea= 
tur." Unb bann fährt er fort unb fßridbt: 
„5Ber ba glaubet unb getauft inirb, ber tuirb 
felig tuerben; ttter aber nicht glaubet, ber h)irb 
üerbammt merben." „©lauben" bcifet ulfo, 
bem ©uangelio glauben. 2)u follft bem 
©uangelio glauben. jDu follft glauben, maS 
bir @ott im duangelio fagt. 2)u follft an bet» 
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nett ^eilonb 3@futn ß^riftum glauben. Sn 
foüft glauben, bafe ©ott bir um 3@fu ©brifti 
wiDen gnäbtg ift unb bir aüe betne ©ünbe 
Dergiebt unb bidb ?u jeinem lieben ßinbe an= 
nimmt. $a§ fotlft bu glauben, barauf foKji 
bu bidb berlaffen, bem foflli bu fröbli(^ t)er= 
trauen. S)u foüft bidb auf beine Saufe ber* 
laffcn in toeldber ©ott bir bie ©otteSfinbfcbaft 
gefcbenft bat. ®u foüft bidb ouf bie bciliflc 
9lbfoIution öerlaffen, in toeldber ©ott burdb ben 
fülunb be§ ®iener§ am SBort bir aÜe beine 
©ünbe bergiebt. 2)u foüft bi(b auf baä heilige 
Slbenbmabl berlaffen, in toeldbem ©ott bidb ber 
Vergebung ber ©ünben burdb bie tbeuren lln= 
terbfänber beS 2eibe§ uub 58lute§ ©b^ifii 9e= 
mi^ modbt. 

i?urj: „glauben" beifet, bafe bu bidb berläffeft 
auf ba§, tba§ ©ott bir im ©bongelio, nämlidb 
in SBort unb ©acrament, fagt unb onbietet 
unb fdbentt unb jueignet unb berfiegelt, nämlidb 
ouf feine ©nobe in ©beifio* 

S)a§ ift alfo leine bb^ie unb fdbtoere 
§orberung, bofe bu glauben foüft. 2Benn ©ott 
fagt: „§ier fdbenfe idb bir meinen ©obn sum 

4 
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^etlonb, |ie-r f(^enfe td^ bir bie Vergebung 
aller beiner ©ünbe, ^ier fd^enfe tdb bir alle 
meine ©nabe unb böterlid^e Siebe, bu fotlft 
mein Iiebe§ ßinb fein unb enblid^ emig felig 
merben, ba§ glaube, barauf nerlaffe bidt), bem 
nertraue gang frö^lid^" — menn ©ott fo fagt, 
menn er fold^en ©lauben non bir haben mifl, 
ift ba§ eine barte unb fdbmere gorberung? 
6i l^inb, ba§ ift überbaupt feine gorberung, 
fonbern ba§ ift ©nabe, lauter ©nabe. 2Benn 
©ott bir giebt unb fdbenft unb öerbeibt unb 
üerfpridbt, unb toenn ©ott bann fagt, bafe bu 
nur glauben, ba§ beißt, annebmen unb bidb 
froblidb barauf berlaffen foüft — ift ba§ nicht 
lauter ©nabe, ja überfdbmenglidb große ©nabe? 
©ang getoiß bodb! 

„51ber", fbridbft bu, „marum rebet ber |)©rr 
S©fu§ benn fo hart unb ftreng, baß er fagt: 
,2[Ber ba glaubet unb getauft mirb, ber mirb 
felig werben; wer aber nidbt glaubet, ber wirb 
nerbammt werben’?" 

3ft ba§ wirflicb hart unb ftreng gerebet, 
mein ^inb? SBenn ber §©rr ^©fuä fagt: 
„©ebet bin in alle 2öelt unb ßrebiget ba§ 
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©bangelium aKer ßreatur. SBer bo gloubet 
unb getauft toirb, ber wirb feltg werben" — 
ift ba§ t)art unb ftreng gerebet? 

„C", fbrid^ft bu, „btefe SBorte meine id^ 
nic^t. meine biefe: ,wer aber nid^t glau» 
bet, ber wirb üerbammt werben’ — bie finb 
büdb bötf «tib ftreng, nidbt wahr?" 

9lein, mein ^inn, bie finb audt) nidbt b^rt 
unb ftreng, S)ie finb nur wahr. Sßenn ie= 
manb bem ßnangelio nidbt glauben unb bie 
©nabe @otte§ uub ben $@rrn 3@fum unb bie 

■ SSergebung ber ©ünben unb bie @otte§finbf(baft 
nidbt bnben wiE, — nun, wa§ bann? bann 
bleibt et bodb in feiner ©ünbe unb ©dbutb 
unb in ber nerbienten SSerbammniB- baö 
nidbt fo? 3Jlub ba§ nidbt fo fein? Ohne ben 
§@rrn 36fum lann fein ©ünber felig werben, 
äßer nidbt gtaubt, muß üerbammt Werben. 
Unb ba§ fagt ber ^(Srr 3@fu§, um jebermann 
ju warnen, um jebermann jum ©tauben ju 
reijen. 3[ft ba§ bort unb ftreng? ®D(b nidbt. 

^tfo glauben foüft bu, glauben mufet bu, 
mein ^inb. Sßenn bu felig werben wiEft, fo 
ift e§ burdbauS nötbig, bafe bu gloubft. 
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5?un ruft ber l^eilige ©eift aHen ©Triften gu: 
„9}erfu^et eud^ felbft, ob it)r im 
©louben feib, biüfet eudb felbft!" 
2. 6or. 13, 5. 5ludb bu, mein ilinb, audb bu 
follft btd^ felbft Oerfudben, ob bu im ©lauben 
bift, audb bu foKft bidb felbft b^üfen. ®enn 
menn e§ fo butdbouS gut ©eligfeit nöttiig ift, 
baB bu gloubft, fo muft bu audb ganj gemig 
fein, bü^ bu gloubft. ®arum mufet bu bidb 
oflemege fe^r forgföttig felbft oerfudben unb 
brüfen, ob bu im ©Inuben bift. 

Senn ba§ lo^ bit fugen, mein ,Qinb: äJtandb 
einer, unb befonberS mondb einer, ber, mie bu, 
dbriftlidb ouferjogen ift, meint unb möbnt, bofe 
er gloubt, unb glaubt bodb nidbt in SBobrbeit. 
6r töufdbt fidb felbft. ©inen ousmenbiggelernten 
iJobfglouben bölt er für ben «obren ©tauben. 
Sn SEßobrbeit ift er gonj gleichgültig, fleifdblidb 
unb meltlidb gefinnt. S)amit bu nidbt oudb in 
foicben ©dbeinglouben biueinfommft, bomit bu 
bidb nidbt oudb felbft betrügeft, be§boIb mill 
©ott, bo^ bu bicb felbft berfudbft unb brüfft, 
ob bu «abrboftig im ©tauben bift. 

2Bie bu ba§ onftetten fotlft? 2)aS »itt idb 



bir fagen. 3Jlerfe tto^I auf! 
SBenn bu g I a u b f t, mein ^tnb, bonn 

baft bu mirflicb oüe§, wa§ ©ott bir im 
(Söangelio öerfbricbt unb fcbenft. ©onn b^f! 
bu ben lieben ^eilanb unb oH bo§ liebe $eil, 
meldbeS er bir ermorben t)ai, 2)ann bof! bu 
SSergebung ber ©ünben, Seben unb ©eligfeit. 
2)onn bift bu @otte§ Iiebe§ ^inb. ®onn re(b= 
net ®ütt bir beine ©ünbe nidbt ju, fonbern 
bann rechnet er bir bie (Serect)tigfeit unb ba§ 
SSerbieuft ©brifti ju. 2)ann erflört ©ott bicb 
©ünber für gerecht, für fo gerecht, al§ ob bu 
felbft alle feine ©ebote ooMommen erfüßt unb 
nie eine einzige ©ünbe getban bäüeft. S)ann 
„redbtfertigt" bidb ©ott. — S)a§ alles boft bu, 
wenn bu glaubft. 

Sann boft bu aber auch noib etwas, mein 
Äinb. 2)ann haft bu nämlich auch ein neues 
^erg. 2BaS für ein neues ^erj? SaS §erj 
eines ©otteSfinbeS, bag ©ott liebt unb nicht 
wiber ihn fünbigen, fonbern in feinen ©ebo= 
ten leben wiß. 

S)aS lann nicht onberS fein, mein ^inb. 
SBenn bu burch ben ©tauben bie überaus gro^e 
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©nabe @otte§ embfängft unb onnimmit unb 
in beinern |)erjen ertennft, bann muß ja bein 
^etä oon fold^em ©lauben toarm roerben unb 
glühen unb brennen in Siebe ju ©ott. Unb 
wenn bu ©ott liebli, bann wiHft bu ganj ge* 
mife au(^ fein liebeS unb artiges unb gef)orfa= 
nteS ^inb fein unb ni^t toiber il^n fünbigen, 
fonbern nac^ feinen ©eboten tl^un. 5?idbt »a^r? 

SäJer !^at burd^ baS ©bangelium ben ©lauben 
an bie gro^e ©nabe ©otteS in bir angejünbet? 
unb tt)er erl^ölt burd^ baS ©bangelium in bir 
baS geuer beS ©taubenS? 2)er ^eilige ©eift.— 
itiun, mein ^inb, berfelbe ®£ift Sünbet 
mit bem §euer beS ©laubenS audt) baS ber 
Siebe ju ©ott in beinern bergen an unb treibt 
bid^, bie ©ünbe ju meiben unb ©otteS ©ebote 
3U t)alten. 

©taube unb Siebe finb immer bei einanber, 
mein ^inb. 5lu§ bem ©tauben an ©ott fommt 
immer gteid^ aud^ bie Siebe ju ©ott, bie Siebe, 
bie ©ott ^erjtid^ gerne ge^orfam fein mitt. 

Unb l^ier, mein ^inb, fannft bu bid^ fetbft 
berfud^en, ob bu im ©tauben bift, tiier fannft 
bu bidt) fetbft prüfen. 
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SBiüft bu beinern btmmltfd^en SSater üon 
bergen gerne geborfam fein unb feine ©ebote 
l^olten? Sft e§ bir ein redetet ©rnft bamÜA 
bofe bu tbun tt)iflft, Was ©ott gebietet, unb 
bo^ bu loffen Willft, was ©ott berbietet? 
^annft bu beine 3lugen auffd^tagen ju ©ott 
unb fagen: „SJtein Später, bu wei^t, ba^ idb 
armes fünbigeS Äinb gerne bein frommes unb 
geborfameS Äinb fein Witt"? 

Sft bir bie ©ünbe, bie bir fa immer anflebt, 
berglidb leib? ^ämpfft bu gegen bie ©ünbe? 
|)üteft bu bidb ernftlidb bor feber ©ünbe? 
^annft bn beine 3lugen uuff^Iagen gu ©ott 
unb fagen: „ttttein 95ater, buwei^t, bafe idb ar^ 
meS fünbigeS ^inb bie ©ünbe baffe unb meibe"? 

§aft bu beinen biwmlifdben SSater wegen 
all feiner ©nabe, bie er bir erwiefen bot unb 
täglich erweifet, bon bergen lieb? §örft unb 
liefeft bu baber gerne fein Sßort? ©udbeft bu 
fein 51ntli^ im ©ebet? 

^aft bu alfo ein neues §erg? 
©0, mein ^inb, berfudbe unb prüfe bidb 

felbft. Unb wenn bu auf bie f^ragen, bie idb 
bir oben geftettt höbe, nicht fröblidb Sa fagen 
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fannft, bonn fefilt’S — nun, an waS 
bann? 2)ann fe^It’S om (glauben. 

2)ann aber fud)e ben ®lauben, fud^e, fud^e, 
fuc^e ben (glauben! 

2Bo? 
(Jöan’gelio. ®urd^ ba§ ßöangelium 

fd^entt,’ ftörtt, me^rt unb erhält ber ^eilige 
(geift btr ben ©lauben. ®a fud^e, fud^el Unb 
ber barml^ergige (gott löfet bi($ gang getutp 
finben. 

Unb nie, mein ^inb, nie folange bu lebft, 
öergig bie 3)'ia^nung be5 treuen @otte§: 
„SSerfud^et tuä) felbft, ob ibr im 
©tauben feib, prüfet eudb felbft!" 

2)05 bittet bidb in ber Siebe (5f)tifti 

bein ©eelforger. 
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Mcnntex ^tUf. 

^aBe ein gutes ^emiffen! 

ajletn Hebe§ ^tnb! 
1. $etr. 3, 16 fogt ber ^eilige (Seift ju 

oflen (Sbriften: „§abt ein gut ©etniffen!,, 
Stifo auc^ gu bir fagt ber ^eilige ©eift: „C»(ibe 
ein gut ©etoiffen!" Unb weit ber ^eilige 
©eift fo fagt, ja ntn^ e§ nöt^ig fein, ba^ bu 
ein gutes ©ewiffen l^aft, unb bu mu^t forgIi(!^ 
barauf bebad^t fein, aüegeit ein gutes ©eujiffen 
ju höben. 

^e^t tuitt idh guerft fagen» toö§ baS „©e* 
tu i f f e n " ift. 

©ott höt bidh fein ©efe^ gelehrt. 2)u fennft 
©otteS ©efe^. (SotteS ©efe^ ift in bein ^erg 
eingefchrieben. Sein $erg fagt unb begeugt 
bir alfo, tt)aS ©ott gebietet unb Derbietet. Sie 
©ebanfen beineS bergen öerflagen bidh, wenn 
bu gegen ©otteS ©efe^ hööbelft; fie üertheibi* 
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gen unb entfc^ulbigen bid^, wenn bu nac^ ®ot= 
te§ @efe^ l^anbel^. ba§ nic|t fo? gü^Ieft 
bu ba§ nid^t? — 9tun, biefe ©timme beä 
@efe^e§ ®otte§ in beinern ^erjen ift ba§ „©e* 
Wiffen". ®at)on rebet @t. 5ßaulu§ 9iöm. 2, 15 
unb fügt, „bafe be§ @efe^e§ SBert fei befd^rie= 
ben in intern ^erjen, fintemol il^r ©etniffen 
fie bezeuget, baju aud^ bie ©ebonfen, bie fid^ 
untereinonber berflagen ober entfdfiulbigen." 

^e^t Win id^ fagen, WaS ein böfe§ ©e* 
tt) i f f e n ift. 

^ _ SBenn bein §erg bir bejeugt, bat etwas 
” get^an tat ober ttuft, wa§ gegen ©otteS ©efe^ 

ift, unb bat ©ott beStalb beleibigt unb auf 
bidt erjürnt ift, fo tot bu ein böfeS ©ewiffen. 

3ett will ict fagen, was ein gutes ©e = 
w i f f e n ift. 

SlBenn bein ^erj bir begeugt, bat ©otteS 
©efet bidt uidtt anflagen unb nidtt oerbammen 
fann unb bat ©ott bir gnäbig unb gut ift, 
fo tot bu ein gutes ©ewiffen. 

$abe ein gut ©ewiffen, wein Rinb! Senn 
wenn bu ein böfeS ©ewiffen tofi^ fo fannft bu 
bidb ja ©otteS nidtt tröften, fonbern mutt bidt 
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üor ®ott fürchten unb ol§ ein ©ottlofer unb bon 
beinern eigenen ^erjen ©erid^teter unb SSer= 
bommter ouf ber SBelt um^erirren. Unb toie 
tninfi bu felig fterben, wenn bu ein böfe§ ©e* 
toiffen baP? SBenn bu aber ein gutes ©ewiffen 
baft, fo fannft bu bidb ©otteS tröften, fannft 
guberficbt unb Zutrauen ju ®ott haben, fannft 
als ein liebeS ^inb ©otteS leben unb .enbli(b 
fröblidb fterben. ^abe ein gutes ©ewiffen! 

„5tber" fbridbft bu, „wie fann ich ein gutes 
©ewiffen haben, ba idh bodh ein ©ünber bin 
unb mein mir bejeugt, bafe idh täglich 
unb ftünblidh ©otteS ©efeh übertrete?" 

0 mein ^inb, bennoch, bennoch fannft bu 
ein gutes ©ewiffen höben, bennD(h fann bein 
§erj bir fröhli^ bezeugen ba^ ©otteS ©efeh 
bidh niä)t anflagt unb nerbammt, fonbern ba^ 
©ott bir gnäbig unb gut ift. 

S)u fragft, wie baS gef(hehen foH? 
3ch antworte: 0aS gefchieht burdh ben 

©lauben an 3@fum ©htifium. 
0ur(h ben ©tauben an 3@fum ©h^iftum 

haft bu ja 35ergebung — hßtff bu? — 25er= 
gebung, SSergebung, täglidöe unb reidhiidhc 
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tßergebung afler beiner ©ünben. SGßenn (Sott 
bir aber beine ©ünbe oergiebt, — fann bann 
ba§ @efe^ btcb noch anflagen unb öerbammen? 
(Settjife nicht! 2Benn ©ott bir beine ©ünbe 
oergiebt, — ift er bir bann nidht gnäbig unb 
gut? ©anj geföiB! Unb ttienn bu im ©lau« 
ben weiBt, bafe ©ott bir beine ©ünbe üergiebt, 
bejeugt bein §erj bir bann nicht fröblidh/ 
©otte§ ©efeB bicb nicht anflagt unb berbammt, 
fonbern baß ©ott bir gnöbig unb gut ift? $aft 
bu bann aber nicht ein gutes ©emiffen? 0 ja, 
0 ja! 2)ann fannft bu ganj fröhlich fingen fo; 

©chmeig, ©efeh, unb fage nicht: 
5ine ©ünber finb berloren; 
©h^ifluö/ unfre ^uberficht, 
warb, fobalb er nur geboren, 
unter boS ©efeh gethan. 
2Bo§ geht unS bein gluch nun on? 

©ünben unb ©emiffenSnoth, 
loffet uns nunmehr jufrieben, 
baB ihr «nS unb unfern ©ott 
öon einanber habt gefchieben; 
feht, mie wir burch ©otteS Äinb 
Wieberum bereinigt finb. 



I 

— 61 — 

Unb fo fannft bu [ingen: 

3Jletn ©etniffen Beifet nt(|t, 
SDlofeS’ barf nttd^ nicht berflagen. 
Ser mich frei unb lebtg fbri^t, 
hot bie ©ünben obgetragen, 
bo§ midh nichts Berbomnten fonn. 
3@fuS nimmt bie ©ünber on. 

3ift bir boS recht unb mohl ftor, mein 
^inb? 

©0 loh benn bo§ beine ftete ©orge fein, 
bofe bu im ©louben on 3(5fum ©htiftum bleibft. 
Sonn hoft bu ein gutes ©eroiffen. 

S3Ieibe immer bei ©otteS 2Bort. Surch ©otteS 
S03ort fommt ber ^eilige ©eift ju bir unb 
erholt in bir ben ©louben unb bo§ gute 
©emiffen. 

Serufe bich bor ©ott feftiglich ouf beine 
ge Soufe unb ouf bie ©nobe ©otteS, bie bir bo 
bon ©ott gefchenft unb berfiegelt ift. Surch 
foIcheS ^Berufen flammt ouf in bir burch ben 
^eiligen ©eift ber ©loube unb tnirb feft boS 
gute ©emiffen. 
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®e!^e oft |ur Seid^te unb jum l^etltgen 5Ibenb= 
tt)D bu ber Sßergebung ber ©ünben fo 

tnäd^tig berfid^ert toirft. S5aburd^ ftörft ber 
^eilige ®etft in bir möd^tig ben ©loubcn unb 
ba§ gute ©etniffen. 

Unb, mein ßinb, folge bem Seiten be§ 
^eiligen @eifte§ unb manbele at5 ein ©ot,- 
teSfinb ouf ©otteS SBegen unb !^üte bi(| 
mit ©rnft bor jeber unb infonber^eit bor 
jeber miffentlid^en, mutbrniHigen, borfö^Iid^en 
©ünbe. |)ier benfe einmal nad^! SBenn bu 
mit SBiffen unb ou§ aJlntl^willen unb mit 35or= 
fa^ fünbigft, — bift bu bann' ein gläubiges 
ilinb ©otteS? ^annft bu bann fagen, bon 
|)erjen burd^ ben ^eiligen ©eift fagen: „3Ibba, 
lieber Sßater!"? ^?annft bu bid^ bann ber.9?er= 
gebung beiner ©ünben getröften? C nein, 
nein! ®ann bift bu ja bom ©tauben abge= 
fatlen. ®ann mufet bu au(| ein’böfeS ©etoiffen 
haben. Sarum, mein ^inb, idh mieberhole: 
folge bem Seiten beS ^eiligen ©ieifte unb man* 
bete auf ©otteS SBegen unb hüte bidh mit ©rnft 
bor jeber unb infonberheit bor jeber muthmitligen 
borfä^Iichen ©ünbe, ouf boS bu ben ©tauben 
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y 

unb ein gutes ©emiffen bel^ttlteft. 
O mein JJinb, ein gutes ©emiffen ift ein 

fü^eS unb feligeS Sing: eS ift gteubigfeit 
ju ®ott. |)obe ein gutes ©emiffen! 

Sein ©eelforget. 

/ 
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^epttter ^rtef. 

»etcft bu? 

3Jlettt Iiebe§ ^inb! 
S3eteft bu? 

- Setenl^eifet: mit §erj nnb ÜJtunb ju ®ott 
fpred^en. — Stfjuft bu ba§? 

O, bö§ mirft bu bod^ tl^un! ®u fprid^ft 
bod^ ju beinern irbifd^en SSater unb gu beineu 
greunben auf ©eben, ©o mirft bu bod^ t>iel= 
me!^r gu beinern i^immlifd^en 35ater unb afler= 
befteu greunbe fpred^en? ^a, ber grofee oI(= 
mädE»tige ©ott ift bein bur(| ©firiftum Derfö|n= 
ter unb bir gnäbiger SSater unb aflerbefter 
yreunb. Unb er ift immer bei bir unb fielet 
bi(| unb l^ört bidt). Unb er miH fiaben, ba^ 
bu gu i^m beten unb i^m oKeS fugen foüft, 
ma§ bu auf bem tiaft. @r :^at ein 
gnäbigeS unb l^erglid^eS SSerlangen, ba| bu gu 
i!^m beteft. „Seiet o!^ne Unterlaß!", fagt er 
gar freunblid^ gu bir unb aüen feinen ^inbern 

5 
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ouf @rben. 6r föitt nid^t mübe tnerben, bidö 
anjubören, tüenn bu ouc^ ein armer, fünbiger 
unb geringer SJienfd^ bift; benn er l^at bic^ ja 
gu feinem ßinbe ongenommen unb ^lot bid^ 
lieb. — Seteft bu ? 

2)u fragft, m a § bu beten foEft? 
6i, bitte bod^ @ott um aEe§, mo§ bir 

not!^ ift! 
2)u borfft (Sott um aQe§ bitten, mein i?inb, 

um (SroßeS unb kleines, um (Seifttid^eS unb 
Seibli(|e§, um (£mige§ unb 3eitlid^«§- 2)u 
braudbft bid^ gor ni^t p fürd^ten, bu broud^ft 
gar nid^t fc^eu gu fein. @ott miE l^aben, bafe 
bu getroft unb mit oEer ibn bitteft, 
mie ein liebes ^inb feinen lieben Soter. Oft, 
oft fagt er in feinem SCßort gu feinen lieben 
^?inbern, baß fie i^n bitten foEen, (5r befiehlt 
gu bitten. (Srfogt: „Sittet — fud^et — üopfet 
an!" @r fagt: „fRufet mich an!" ©o'befiehlt 
er gu bitten. Slber baS ift mahrhaftig fein 
harter Sefehl, fonbern baS ift lauter öäterliche 
unb göttlidhe ®üte unb Sarmhergigteit. 

(Sott toiE bidh oudh erhören. @r berheifit 
unb berfpridht, bofe er bich erhören miE. @r 



— 67 — 

fagt: „S3ittet, fo toirb eud^ gegeben; fud^et, 
fo »erbet ibr finben; flobfet on, fa »irb eudb 
aufgetban. Senn »er ba bittet, ber empfftbet; 
unb »er bo fudbet, ber finbet; unb »er bo 
onflopft, bem »trb oufgetban." 3}lotb. 7, 7. 8. 
Unb er fügt: „9tufe midb on in ber 9?otb, fo 
»ill idb bidb erretten." 50, 15. ^toor »irb 
®ott e§ nidbt modben, »ie unbernünftige ßltern 
e§ modben, bie ihren ßinbern oKeS geben, um 
»o§ fie fdbreien, oudb »enn e§ ihnen fdböblidb 
ift. ®ott »irb bir nicht geben, »o§ bir fdbäbs 
lidb ift, »enn bu ihn, ou§ Unberftonb, um fo 
et»o§ bitteft. 5tber »o§ bir gut unb bfUfom 
unb nübe ift, »o§ infonberbeit gu beiner e»i- 
gen ©eligfeit bient, bo§ »irb (Sott bir geben. 
SSefinne bidb i>odb! SBiüft bu benn »irflidb 
et»o§ höben, »o§ bir fdböblidb ift? SBiKft bu 
nicht Diel lieber bo§ höben, »o§ bir gut unb 
heilfom unb nü^e ift unb ju beiner e»igen 
©eligfeit bient? (Se»i^ bodb- Sorum fei ein 
liebes ©otteSfinb, unb troue beinern hi»mli» 
fdben Sßoter, bofe er oHeS redbt modbt. Unb 
»enn bn ihn um etmoS bitteft unb bobei nicht 
ou§ feinem SGßorte ge»i^ »eifet, bofe e§ bir 
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l^eilfam ijl, fo fprici^ aifo: „Sieber SSater, gieb 
mir ba§, trenn bu iriüft, menn e§ mir gut ift." 

Unb trie bu für bit^ felbfi bitteft, fo foöft 
bu ou(§ für Stnbere bitten, mein ^inb, für 
©Itern unb SSermonbte, für Srüber unb 33e= 
fonnte unb aKeS, maS bu bnft. 5Setgi§ auch 
beine ^einbe nicfit, bitte aud^ für bie! 

Urfac|e, ©ott ju bitten, buft genug. 
S)enn e§ giebt biel 9tDtb biet auf 6rben. Sa* 
rum fpridit (Sott; „9iufe midb an in ber 9cotb." 
greilidb, bu bift nocf) jung, mein ^inb, unb 
baft bie 5iotb biefe§ 2eben§ noch nicht recht 
gefcbmecft. Ober bodb fcbon eltoaS? 2tber, 
mein ^inb, bu weibt bocb, baß ber Seufel bir 
feinb ift, unb bafe bie 2öelt bidb oerfübren roiH, 
unb ba§ bein eigenes f^Ieifcb febr böfe ift. 
Unb bu weißt, baß ^ranfbeit ober UnfaQ — 
unb ber Stob jeben Slugenblicf fommen tonn. 
©0 bitte benn, mein £inb, bitte (Sott, baß 
er bidb behüte unb bewahre öor oller Stotb 
unb errette unb erlöfe au§ aller Dtotb. 
Ißergiß baS liebe IßerSlein nicht, boS bu jeben= 
follS gelernt bnft: 
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S3reit ou§ bie §IügeI beibe, 
0 S®fu, meine greube, 
unb nimm bein ^üdilein ein. 
SBiK ©atan mid^ berfdblingen, 
fo loB bie ßnglein fingen: 
bieB ^inb foE unüerle^et fein. — 

©nge, mein }?inb, bitteft bu (Sott aEe 2;age ? 
SSJenn bu fragft, ma§ bu beten foEft, fo 

antmorte id) au(^: ©anfeunb lobe unb 
greife @ott für aEe§ @ute, ba§ er bir ge= 
t^an :^at unb töglidö tl^ut unb ferner t^un miE. 

O, ba§ ®anfen unb Soben unb greifen t)er= 
geffen mir elenben 2Renfd)en fo leidet! Unb 
bod) fiat ©ott un§ fo unauSfpred^Iid^ oiel ®u* 
te§ geü^an! Unb täglid) d^ut er un§ fo öiel 
@ute§! Unb mie oiel l^oben mir nod^ ju ermarten! 

Äinb, ßinb, bebenfe boc|! Seib unb ©eele 
l^at bir ©ott gegeben. ?tEe§, mo§ bu für bieS 
Seben nöt^ig l^aft, lat bir ©ott gegeben. 

Sn mie niel iRot| 
|at nid|t ber gnöbige ©ott 
über bir fjlügel gebreitet! 
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©einen ©o^n l^at er btr jum ^etlonb gegeben, 
©ein SBort, feinen ^eiligen ®eift, tnabren 
©lauben b^t er bir gegeben. 3;öglicb bergiebt 
er bir reic^licb alle beine ©ünbe. ©ein ^finb 
läfet er bi(b fein. . ©eine @ngel giebt er bir 
gu Gütern unb SBädbtern. 6r leitet bidb nach 
feinem fRatb. @r gücbtigt bidb bäterli(b. @r 
mirb bi(b enblidb in ben ^immel nehmen unb 
bir bie ewige ©eligfeit geben. — S)anfft, 
lobft unb breifeft bu ®ott, mein ^inb? gange 
an, e§ gu tbun! gange gleich an! 

Sete regelmäßig, ©tebe feinen SJforgen ohne 
®ebet ouf, gebe feinen 2fbenb ohne ®ebet 
fcblafen. 

gang bein 2Berf mit g®fu on, 
g®fu§ bat§ in |)änben; 
gSfum ruf gum SSeiftanb an, 
g®fu§ wirb§ wobt enben. 
©teb mit g@fu 3Worgen§ ouf, 
®eb mit gSfu fcblafen, 
gübr mit gSfu beinen Souf, 
Saffe gSfum fcbaffen. 

D Äinb, wenn bu bie ÜRorgen* unb 5Ibenb» 
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gebete erft bergifeeft, bonn tbirft bu bolb oEe§ 
©ebet bergeffen. Sorum bete regelmäßig, 
2)7otgen§ unb 5lbenb§. — Stbuft bu ba§? 

Ser liebe ©ott miß gar ni^t große unb 
longe ©ebete unb biel feine SBorte bon bir 
babcn. ©r min nur ©in§: er mill boß 
bu bur(b 3©fum ©briftum in mab= 
rem ©louben fein Iiebe§ unb 
frommes ^inb bift. Sann nimmt er 
afleS ©ebet, jebeS §erüenSfeufgerIein, jebeS 
finblidbe SBörtlein freunblidb unb gnäbig bon 
bir on. 

SBeteft bu, mein ßinb? 

Sein ©eelforger. 
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§tfUt IJrief. 

Bei ber rei^tgtauBigen #ir(^e! 

SKetn liebes ^inb! 
211» i^r an eurem ßonfirmationStoge bot bem 

2lltare beS §@rrn ftanbet, bo murbet il)r gefragt: 
„2Bollet t:^r@lieber fein ber eöan» 
gelifd^ = lul!^erif(!^en ^ird^e?" ^^r 
antmortetet: „3a!" Unb il^r murbet gefragt: 
„galtet il^r alle canonifd^en 33ü» 
(|er ber l^eiligen ©dfirift 2Ilten 
unb 2teuen SeftamentS für (Sot= 
teS geoffenbarteS 2Bort, unb bie 
aus biefen23üdf)ern gegogene 8e!^re 
ber ebangelifd^-lut^erifd^en ^ird^e, 
mie il^r fie auS bem fleinen ^ate^ 
d^iSmuS beS feligen 2)r. aii. Cutter 
erfannt l^abt, für bie eingig ridö* 
tige?" 3^1 flttiwortetet: „3a!" Unb i^r 
murbet gefragt: „2!öoIlet il)r aud^ bei 
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■bem SSeJenntnif f e btefer Strd^e 
ollejeit beharren, unb Iieber2tl = 
Ie§, ja ben 3:Db leiben, al§ bon 
i|r abfallen?" antibortetet: „^o, 

• mit ber §ülfe ®otte§." 
9iun, mein Äinb, bebenfe red^t, Wo§ bu ba 

fo feierlich bor ©ott berfbtod^en 
2)u l^ajt berfbrodben, bofe bu ein ©lieb 

ber ebangelifdb = Iutf)erif^en ^ird^e fein 
millft. 

5lber morum bofi 5)u ba§ berfbrodben? 5lu§ 
meldbem ©runbe toiKft bu ein ©lielb ber eban= 
gelifdb = lutberifdben ^irdbe fein? @tma weil 
bu gerabe in biefer ^irdbe geboren unb aufge= 
gegen bift? — S)o§ wäre fein guter ©runb. 
Söenn bu nun in irgenb einer falfdbgläubigen 
Äirdbe geboren unb oufgegogen wöreft, — 
meinft bu, bab bu bonn be§balb in ber folfdb* 
gläubigen ^irdbe bleiben foKteft? ©ong gewi^ 
nrtbt! ©ott will wir un§ bor 
folfdben ^robbeten ober 5ßrebigern borfeben unb 
ihnen nidbt glauben unb fie meiben bon ihnen 
unb ihrer ©emeinfdhaft auggehen unb ung ab- 
fonbern follen. SJlat. 7, 15. ^oh- 4 1. 
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SRöm. 16, 17. 2 6or. 6, 14 — 17. 5IIfo ba§ 
bu in einer ^ird^e geboren unb aufgejogen 
bift, ba§ iji nodb fein @runb, baft bu aud^ in 
ibr bleiben foüft. 

S!Ba§ ift benn ber ®runb unb warum l^öfi 
bu öerfbrodben, boB bu in ber ebangelifc| = 
lutberifdben ^irdfie bleiben foüft? 

Seil bu bie Sel^re unb ben ©tauben ber 
ebongelifdf) = lutberifd^en ^ird^e ou§ bem fleinen 
ßatecbi§mu§ S)r. S. Sut^erS fennen gelernt 
unb fo erfannt baft/ boB biefe Se^re au§ 
ber beiliflcn ©d^rift, au§ bem 
Sorte @otte§ gegogen unbba^er 
bie einjig ridfitigeift. ®e§balb bafi 
bu oerfbrodben, bafe bu in ber e0angelifcb= 
lutberifcben ffirdbe bleiben unb bei bem SSefennt^ 
niffe biefer ßirdbe aüegeit beharren, unb lieber 
SlüeS, ja ben Slob leiben, al§ bon ibr abfaüen 
ibiüft. 

3ja, bo§ ift ber redbte ©runb, au0 meldbem 
bu bei biefer ^irdbe bleiben foüft; roeil fie 
bie redbte Sehr« / ben reiften @Iau= 
ben b Q t. 

üJtein liebes ßinb! Sir leben je^t in einer 
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Seit, ba ntan nad^ Sebre unb ®Iouben tueniff 
frogt. SEdan meint, e§ fei jiemlid^ einerlei; 
h)0§ man le^re unb glaube; e§ fei einerlei, maä 
eine JJircbe le^re unb glaube; e§ fei einerlei, 
gu melcler l^irdfie man gehöre; e§ fommc nur 
barauf an, bafe man „e§ gut meine unb Der* 
fu(|e recfit gu t^un", — §oft bu biefe Siebe 
nidfit fd^on gehört? 

Stber, mein ^inb, bie Seute, bie fo benfen 
unb reben, bie wiffen gar nidbt mefir, roa§’ 
Gbiiftentbum ift, obmofil fie fid^ ©l^riften nennen. 

ß^riftentl^um ift nämlid^ nid^t eine menfd§= 
lid^e gute Sdeinung unb menfd^Iid^e§ ißerfud^en/ 
redE)t gu tl^un. ®aS ift bielme^^r §eibent!^um, 
ef)rbare§ ^eibentbum. 

SEßa§ ift (5f)riftentt)um? 
©biiftentbum ift bie Sieligion, bie ®ott un§ 

Ie!^rt, — nid^t bie mir un§ felber auSbenfen. 
6!^riftenb^nm ift alfo, ba^ mir einfältig unb 

gel^orfam ba§ glauben unb annelimen, ma§ 
©ott in feinem SSorte, in ber i^eiligen @(|rift, 
offenbart unb letirt, — unb ba^ mir unfere 
eigene üdeinung gar nidtit mitreben laffen. 

©btiftentbum ift, ba^ mir un§ non gangem 
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$erjen öerloffen ouf unfern ^@rrn unb ^ei=' 
lanb 36fum (Sbnftunt unb ouf fein für 
un§ frtt)orbene§ Serbienft unb ouf bie S5erge= 
bung ber ©ünben, bie un6 (Sott ou§ lauter 
{^uobe um ©b^ifti tniüen frei unb umfonft 
fc^enft, mie ©ottel SBort un§ le^rt, — unb 
bof; mir un§ in feinem SBege ouf unfer eigenem 
3;bun unb SBerf öerloffen. 

®briftentf)um ift, boß mir erft unb gubor burd^ 
bie (Snobe @Dtte§ in (Sbnfto S@fu @otte§ liebe 
Äinber unb @rben beä emigen 2eben§ merben, 
unb ba| mir olsbonn unb borouf oud^ al§ 
@otte§ ^inber leben unb monbeln, mie ®ott 
in feinem ©efe^ un§ borfdE)reibt. ®enn fo 
fugt unb lebrt un§ ®otte§ SBort. — TOdbt ober 
ift ba§ döriftlicf), boß man erft unb guöor fromm 
leben unb bann um beSmiflen ^inber ©otteS 
unb'Srben be§ emigen 2eben§ merben miü. 

2)u fiebft olfo: e§ fommt im ©briftentbum 
ouf bie rechte Se^re unb ben redeten ©tauben 
an. 2)er §©rr 3>©fu§ fost bober: „@o ibr 
bleiben merbet an meiner Ütebe, fo feib 
ibr meine redbten jünger unb merbet b i e 
2Ö 0 b r b e i t erfennen, unb bie SBobrbeit mirb 
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euc^ frei mad^en." 8, 31, 32* Unb ber 
^eilige ®eift fogt; „@o femonb eud^ ®bange= 
lium btebiget anberS, benn ba§ i^r empfangen 
:^abt, ber fei berfludfit." ®al. 1, 9. 

2)e§:^oIb, mein ^inb, foüft bu bid^ nur ju 
ber ^ird^e Italien, tneld^e bie redete Sebre unb 
ben rechten (Stauben bot: p ber rechtgläubigen 
ßirdbe. 

SBie ? njoltteft bu in einer falfdbgtäubigen 
Kirche bid) mit falfdber Sebre lehren unb jum 
falfdben ©tauben berführen taffen? Ober toott- 
teft bu mit einer fatfdbgtäubigen Kirche fatfdbe 
Sebre unb fatfchen ©tauben befennen, unb fn 
bie rechte Sebre unb ben regten ©tauben, ben 
bu au§ ©otte§ SBort geternt baft, bertäugnen? 

2)a§ fei ferne! 
gwar giebt e§ burdb ©otte§ ©nabe auch in 

fatfdbgtäubigen Kirchen noch toahre unb tiebe 
^inber ©otteS. S)a§ finb bie, bie fich einfättig 
an ba§ SBort ber ©chrift bon 3©fu ©biifto 
hatten unb bie fatfdbe Sebre nicht erfennen. 

2)u aber fennft bie rechte Sebre, ben rechten 
©tauben, bie SBabrbeit (Sottet. SCßenn bu ju 
einer fatfchgtäubigen Kirche bidb bi^tteft, fo 
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trürbej't bu bie frfonntc rechte Sel^re unb ®Iau> 
ben unb SBo^r^eit berläugnen unb betner 
@eele mutfiwiEig ©d^aben jufügen. 

2)arum fuge i(^: Sleibe bei ber rc(^t= 
gläubigen Birdie! 

S)aS ift bie, bie bo§ Sefenntnife, boS alte 
SSefenntuiB ber ebongelifc^ * lut^erifd^cn ßirdiie 
!^at, tuie bu ba§ ou§ bem SBorte ®otte§ unb 
bem fleinen ^atediii§mu§ be§ feligen S)r. 3Ji. 
Sut^er fennen gelernt l^oft. Sei ber ^ird^e 
bleibe ! S)a »irjt bu bonn bie redete Sel^re 
!^aben unb burd^ biefelbe im redeten ®louben 
pr ©eligteit geftörft merben. 

Sleibe bei ber red^tgläubigen ^ird^e! 
2)a§ bittet bid^ um beiner ©eligfeit miHen 

I 

bein ©eelforger. 
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5tt)öffter 

gltttttc ein ctoigcS Scöcti/' 

2Jlein Iiebe§ ^inb! 
®u wirft einmol fterben. 
2öann ? , 
3a, mein ^inb, baS wei^t bu nid^t. S)o§ 

weifet bu nidfet im ©eringften. Ser Sob fann 
jeben 5lugenbti(f fommen. 

Sarum fei immer bereit giTm ©terbcn. 393enn 
bu burdfe ben ©tauben on 36fum ©feriftum 
immer ©otteg Sinb bift, bann bift bu immer 
bereit gum ©terben. Saun fannft bu fröfelidfe 
unb getroft fterben. Senn ©ott läfet feine 
S?inber im Sobe nidfet umfommen. S5ßa§ fagt 
ber §©rr 3©fu§? f^gt: „iUteine ©döafe 
feören meine ©timme, unb idfe fenne fie, unb 
fie folgen mir. Unb idfe gebe ifenen ba§ ewige 
Seben; unb fie werben nimmermefer umfommen. 

6 
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unb niemanb toirb fie mir au§ meiner §anb 
reißen. 2)er 23oter, ber fie mir gegeben bat, 
ift größer, benn oKeS; unb niemanb fann fie 
an§ meines SSaterS ^anb reißen, ^cb unb ber 
SSater finb @inS." 1*^/ 27 — 30. O 
füßeS SBort! 

Slber mer nicht 3@fn ©dbäflein, wer nicht 
©otteS ßinb ift, wenn er ftirbt, ber gebt ber= 
loren, ewig berloren. O 5?inb, ßinb, ®ott 
behüte bidb! — 

^eßt, mein ßinb, Witt ich bir fagen, wie e§ 

bir geben wirb, wenn bn als ein liebes fiinb 

^©otteS ftirbft. 

Sein Seib wirb bann ins ©rab gelegt unb 
wirb jur ©rbe. Stber beine ©eele ift nicht 
tobt. SfßfuS nimmt fie anf p fich- ®enn wie 
fpradb üoß beS ^eiligen ©eifteS ber fterbenbe 
©tepbflttuS? ©r fpracb: „§@rr 36fn, nimm 
meinen ©eift auf!" ülpoft. 7, 58. ®ann bift 
bu im ißarabieS, im ^immel. Senn fo fpracb 
ber §©rr ^©fnS gu bem fterbenben ©cbäcber: 
„SBabrIich, ich feige bir, i)tüie wirft bu mit 
mir im !ßarabiefe fein." £uc. 23, 43. Su 
bift bann bei Unb bn bift felig. „©elig 
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finb bie Stobten, bte in bem §@rrn fterben, 
üon nun an." Off. 14, 13. 

5lber eS fommt nocib mehr, iliad) einem 
furgen feligen Slugenblicfe — benn im $immel 
ift feine bu auf non ben lobten 
mit einem geiftlic^en, bertlSrten, bimmliftfien 
Seibe. Unb bann fommft bu mit aüen anbern 
3Jtcnfd^en, Sobten nnb 2ebenbigen, Dor ba§ 
grofee 2BeItgeri(^t. Hber bu ftebft bann ge= 
red^tfertigt gu ^(Sfu Ütecfiten mit aüen ®otte§= 
finbern. 

Unb wenn ba§ SBeltgeridit üorbei ift unb 
aüe ©ottlofen mit ben $enfeln gut |)öüe ge-- 
fto^en finb, bann gebft bn mit 3i@fu unb oüen 
©ngeln unb 5tn§ermäblten ein in b a § ewige 
2 e b e n . 

Ou fragft, Wo ba§ fein Wirb?— O mein 
i?inb, barüber mad^ bir feine (Sebanfen unb 
©orgen! Oer |)(5rr S@fu§ fagt: „^n meines 
SSaterS $aufe finb üiele 2ßobnungen." 
14, 2, (Sott bat fdbon eine ©tötte öerfeben. 
Oer |)6rr 3®fu§ bat fie fdbon bereitet. Unb 
überaus be^rlii^ unb fdbon wirb fie fein. 

Ou frogft, wie es im ewigen 2eben fein 
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tDtrb? — D, ba§ fönnen tuir je^t gat nic^t 
fofien unb begreifen! $et 5(bofteI ^ofianneä 
fc^reibt: „2)fetne Sieben, wir finb nun ©ottel 
.^inber, unb ift nod) nic^t erfc^ienen, ttiaä mir 
fein »erben. SBir roiffen aber, »enn e» er= 
fcf)einen »irb, baß »ir if)m gleicf) fein »erben, 
benn »ir »erben i^n fe^en, »ie er ift." 1 
3, 2. Unb $aDib fingt; „^d) aber »ill fc^üuen 
bein 'jtntli^ in @ered)tigfeit; ic^ »iü fatt »er= 
ben, »enn ic^ ermadie nac^ beinern Silbe." 
Sf. 17, 15. 23ir »erben (Sott fe^en, ben 
Sater uub ben Sofin unb ben ^eiligen Gteift. 
5tber nid)t nur äußerlich »erben »ir i^n feben. 
51ein, ©ottes 2tntlib »irb un§ fo burd) unb 
burcb erleud)ten, baß »ir @ott gleich unb äbn= 
lieb, 9UUJ heilig unb gerecht fein »erben. Unb 
©ottes 3lntlih »irb uns fo burdh unb burch 
entjüden, baß »ir e»ig fatt unb felig fein »erben. 

$ente bem ein »enig nach, niein cQinb. Son 
bes e»igen Sebens Seligteit fönnen »ir aus 
bem, »a§ bie ©chrift uns fagt, nur ein ganj 
ttein »enig et»a§ ahnen. 5(her »enn »ir 
©ottes Serheißungen in ber ©chrift anfehauen, 
bann ift e§, als »enn taufenb Sonnen unä 



I 

— 85 — 

entgegenleud^ten unb al§ lüeitn ferne !^immlt= 
fd^e 2)lufif un§ entgegentönt, — aber unfere 
armen 2tugen merben baöon geblenbet, unfere 
irbtfd^en Clären fönnen nod) nic^t red^t berne^^ 
men, unfer §erj fann’S nictit faffen. 3^ur ein 
großes unb mäd)tigeS ©eignen unb SBerlangen 
ergreift unS nad^ bem emigen 2eben. 

ßomm, idb tbiE bir gmei ober brei folc^e 
;g)immel§blicfe auS ber ©cfirift geigen, id^ toiE 
bid^ gmei ober brei fold^e ^ßarabiefeSflänge 
tlören taffen. 

Johannes fdfireibt; „Unb idb fal^e einen 
tteuen^)immel unb eineneue@rbe. 
S)enn ber erfte |)immel unb bie er= 
fte (Srbe berging, unb baS EEeer ift 
nidfitme^r. Unb id^So^obne» fafie 
bie t)eilige ©tabt, ba§ neue ^eru= 
f a t e m (baS ift bie (Semeinbe ber ^eiligen 
unb ©eligen), bontSott aus bem Fim¬ 
mel f) e r a b f a t) r e n , gubereitet als 
einegefd^müdEteSrautil^remEltanne. 
Unb f)örete eine große ©timme 
bon bem ©tu!^t, bie fprodb : ©ie^e 
ba, eine£)ütte@otteS beiden 2Een= 
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f(i)en; unb er roirb bei i^nen tt)olö = 
nen, unb fieroerbenfetnSSoItfein, 
unb er feIbft,®Dttmit ihnen, wirb 
ihr@ottfein. Unb^ottwirb ab = 
wifdhen alle öon i^ten 
Säugen; unb ber 3;ob wirb nid^t 
mehr fein,no(hSeib, nochSefchrei, 
nodh ©chmerjen wirb mehr fein; 
bennboäßrfteiftDergangeit. Unb 
ber auf ben ©tuhl fafe/ fprach: 
©iehC / i(h mache alles neu." Cff. 21, 

^1 — 5. Unb ®aDib fingt beS ^eiligen ©eü 
fteS boll; „33 or bir ift fjreube bie 
güHe, unb lieblidheS Sffiefen ju 
beiner SRedhten ewiglidh.,, Sßf. 16, 11. 
Unb: „323 ennber^@rr bie@efan = 
genen SionS erlöfen wirb, fo 
werbenwir feinwie bieSräumen^ 
ben. S a n n w i r b u n f e r 2)1 u n b ü 0 II 
SadhenS unb unfere DoII 
DtühmenS fein." spf. 126, 1. 2. Unb 
3[efaia§ weiffagt: „S)ie (Erlösten beS 
§@rrn werben wieberfommen, unb 
gen fommen mit ^audhjen. 
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ewige greube wirb über i:^rem 
^ouptefein; gr e u b e un b SB p n n e 
Werben fieergreifen, unb ©d^merg 
unb ©eufgen wirb weg muffen." 
Sef. 35, 10, 

Sinn jubele, mein S^inb, jubele, bu ©otteS» 
finb, unb fpridö mit ber gongen ©firiften^eit 
fluf @rben: glaube ein ewige§ 
geben !" 

Unb ©ott bel^üte btd^, mein ^inb; ©ott er= 
fialte bid^ im molaren ©louben gum ewigen 
geben! 3)a§ l^ue ber treue ©ott au§ ©noben 
um ©^rifti willen ou(| on 

beinern ©eelforger. 





§cßcfc unb Riebet. 
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§ebcte. 

Siigltt^e Erneuerung bei Suu^ unb 
Eonftruiutionigelübbei. 

Sdein lieber @ott! S)u l^aft mid^ ormei ber- 
lorenei ©ünbenfinb burd^ betnen eingeborenen 
©o!^n bon allen ©ünben, bom Sobe unb bon 
ber ©etoolt bei 2;eufeli erlöit unb burd^ bie 
l^eilige 2;oufe gu beinern lieben ^inbe gemodfit. 
S)u bafl mid^ oud^ ferner bur(| bein Sßort unb 
^eiligen ®eift geleiert unb genährt unb feftge= 
madfit im mobren, redE)ten unb feligmad^enben 
(Slauben. 2)ofür banfe id^ bir, mein ®ott, 
bon gongem bergen. Unb, o mein (Sott, id^ 
cntfage oufi neue unb wieberum bem Teufel 
unb allen feinen SBerfen unb allem feinem 
SBefen. ^d^ will bein ^inb fein, bu lieber 
unb gnäbiger SSater. ^d^ Will bein ©dbäflein 
bleiben, §®rr (Sl^rifti, bu mein getreuer 
$irte unb §eilanb. ^dö will bon bir allein 
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:burd^ bein SBort midb lehren unb regieren lojfen, 
0 tnertber |)eiliger ©eift, mein Sröfter. 
!bilf bu mir, mein @ott, um beine§ großen 

■(5r6armen§ willen. Simen. 

©ebet mibcr Teufel, 2öelt unb ^leif^, 

3Jlein ©ott, befcbü^e midb Oor bem Steufel, 
bor ber ungläubigen SBelt unb bor meinem 
eigenen böfen unb berberbten gleifd^c^ 2)u 
weißt, mein ©ott, baß folcße geinbe mir biel 
ju ftarf unb mäcßtig finb, unb baß icß biel gu 
f(jßwadß bin, ißnen gu wiberßeßen. SBo lu 
micf) nidßt befcßüßeft, bin idß gar halb berloren. 
SBo bu midß nidßt befdßüßeß, werbe idß gar 
balb betrogen unb berfüßrt in SDlißglauben, 
SSergweiflung, unb anbere große ©dbanbe unb 
Safter. Sarum, o ©ott, gebente on Deine 
große SSatertreue! ©ebente on beineS lieben 
©oßne§ 33Iut unb 3;ob, bamit idß bodß fo tßeuer 
erlauft bin! ©ebenfe, baß bein ^eiliger ©eift 
midb geßeiliget unb gu einem Slembel ©otte» 
•gemocht ßat! Unb nun berlaß midß nidßt unD 
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jtel^c betne §anb nidfit ab bon mir unb laffe 
mtdb nicht gu ©(^anben merben, benn ich traue 
auf bich. @ieb mich nidht in ben SffiiHeu meu 
ner geinbe, lafe mich bon ihnen ni^t berberbt 
merben! S)u hnfi mir bein 2Bort gegeben, 
bu hofi mir berfgrochen, mich gu erretten, ©o 
halte nun bein SBort, o treuer @ott, errette 
mich, befchühe mich bor teufet, SBelt unb 
gleifch! Simen, ba§ mirft bu thun um beiner 
SÜBahrheit miflen. Simen. 

@cBet um bic Äraft beg göttli^cn S9ßorte8. 

C)@rr S@fu, ich mill bein fein unb bleiben 
hier geitlich unb bort emiglich. Slber, o §6rr 
36fu, ich meih, bah i^§ mit meinem SSorfah, 
mit meiner Sraft unb ÜRacht nicht thun fann. 
S)enn idh bin ein fünbiger SJlenfch, unb meine- 
^raft unb SJlacht ift lauter Ohnmacht, unb 
mein SSorfah ift fchmach unb manfenb. Oarum, 
mein treuer ^eilanb, fomme bu mit beinern 
SBorte! Oein SBort ift eine toft (SotteS. 
Sei beinern SOBorte ift bein ^eiliger ©eift- 
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^omm mit beinern SGßorte unb lorfe mid^ ju 
bir, mie ein $irte fein ©dbäflein locft. 
midb äu bir, jiebe midb ^utdb bein 
SBort! (Srfüüe mein ^erj mit ©tauben unb 
Siebe ju bir burd^ bein SBort! Sbue ba§, 
mein §eilanb, benn bu rniKft nicf)t, bafe id^ 
üerloren gebe. §ilf, ^eilanb, büf» baß idb 
bei beinern SBorte bleibe, auf baß idb t>£i tiir 
bleibe unb felig merbe! $ilf, o büf» bafe icb 
bein 2Bort gerne börc unb lefe unb lerne! 
SSertreibe burdb bein 2üort bie fleifdblicbe fffim 
fternib meines ^erjenS! Sag bein SBort in 
mir ein Sidbt fein, bidb su ertennen, ein geuer, 
bidb ju lieben! Sag midb bein fein unb blei= 
ben, 0 |)eilanb, hier Jfittidb unb bort emiglidb! 
5tmen. 

Su^gcbet bot bem «Sib^bfengeben. 

3Jlein lieber bimmlifdber tßater, idb, t>cin 
.J?inb, fomme ju bir, bag bu midb fegneft. 
'2)enn icb t^ill nidbt fcblafen gehn ohne beinen 
©egen, ^db büt>c b^ute Diel gefünbigt mit 
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SSegierben, mit ©ebonfen, mit SBorten unb 
SBerfen. bobe öiel SBöfe§ getban, ba§ i^ 
nidbt bätte tbun füllen, unb idb b^be üiel ©u- 
tel ni(bt getban, ba§ i(b bodb bbtt« tbun foHen. 
35aö meife i^. 5lber idb weife nicfet, wie biel 
e§ ift, bo§ i(b gefünbigt bube. 2)enn wer fann 
werfen, wie oft er fehlet? ©§ ift mir leib, 
mein 3Soter, bofe icb fo fünbig bin! SSergieb 
mir oKe meine ©ünbe um 3©fu ©bi^ifli/ wei= 
ne§ §eilanbe§, wißen unb um beineS SBorteS 
wißen, weldbeS mir beine ©nabe üerbeifet. 
©dbliefee micfe in beine Ißaterarme, mein ©ott 
unb fegne midb- Sebüte midb. bein ^inb, in 
biefer 5iad)t. Unb hilf wir, büf wir burdb 
beinen ^eiligen ©eift, bofe icb bidb immer mehr 
lieb bube unb immer mehr bein liebeS from= 
me§ J?inb fei. 3lmen, mein SSoter, baS troue 
idb bir, 5lmen. 

IBufegebrt nadfe einem ftfeweren <iünbenfa0. 

O mein ©ott, mein ©ott, idfe bobe gefünbigt, 
icb btibe fdbwer gefünbigt wiber bicb! 3db bin 
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gottlos getoefen. ^abe ben 33unb gebrod^en, 
idb f)abe ben ®Iaubcn berläugnet, id^ fiobe bem 
Seufel @e:^orfam gelciftet. ^dt) bin l^infort 
nid^t me^t tt)ert^, bafe ic^ bein ßinb tiei^e. 
^d^ bin toertl^, bo^ bu bidb in geregtem 
bon mir abtoenbeft unb beinen ^eiligen ©eift 
bon mir nimmft unb mic^ gön^Iid^ berftodtft 
unb etoig berbammt merben löffeft. 

3tber, mein ©ott, mein ©ott, bennodf) fomme 
idb äu bir. !5db tt)erfe_ mid^ bir ju güßen. 
Sßerftofe mid^ nid^t, o ©ott! 3d^ gottlofer 
SUtenfd^ bof>e freitid^ mol^I berbient, ba^ bu 
mi(^ berftö^eft. 5lber id^ mei^ aus beinern 
SBorte, bofe 2)abib mieber angenommen ift 
nad) fermerer ©ünbe, unb bo^ ^petruS ©nabe 
fanb, nadfibem er feinen §eilanb 'berläugnet 
tiatte. 9?imm midb au($ mieber an, o ©ott, 
lafe mid^ aud^ ©nabefinben! ®u ^aft gefagt: 
„©0 ma^r als id^ lebe, idb l^abe feinen ©e« 
faüen am Sobe beS ©ottlofen, fonb.ern ba^ 
fic^ b^er ©ottlofe befe^re bon feinem SBefen 
unb lebe." 5luf bieS bein ©nabenmort, mein 
©ott, fomme id^ elenber ©ünber ju bir unb 
bitte bid^: bergieb mir meine große ©ünbe! 
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3^0, öergteb mir meine ©ünbe um be§ bitteru 
Seiben§ unb @terben§ beineS lieben ©o|ne§ 
miüen, bomit er bod^ oud^ für biefe meine 
fd^were ©ünbe bejoblt unb genug getban t)at, 
3war mein §erj öerbommt midb. 3)lein §erj. 
mögt nidbt, fidb beiner ®nobe gu tröften. 5Mber 
bu, 0 gnöbiger ©ott, bift gröber al§ mein 
§erg. ®ein SBort gilt mehr, al§ bie ©timme 
meines §ergenS. 2)ein SBort fagt; „2öo aber 
bie ©ünbe mädbtig morben ifl, ba ift bodb bie 
©nabe Diel mä(btiger morben." fftöm. 5, 26., 
©iebe, mein ©ott, meine ©ünbe ift feftr mädb=- 
tig; nun laft beine ©nabe üiel mächtiger fein! 
SSergieb mir meine erfdbredElidbe ©ünbe! D 
idb meift, idb bin gemift, bu oergiebft fie mir. 

Slbbn, mein Sßater, nimm bein armes befu= 
beites unb beflectteS ^inb mieber an! SBafcbe 
midb mit bem S9Iute meines ^eilanbeS 3©fu 
©btifti/ i(b merbe! ©ieb mir auf’S 
neue beinen ^eiligen ©eift, baft idb mii^ fteu- 
big beiner groften ©nabe tröfte unb binfort 
bein liebes Äinb bin! 3)iein Sßater, mein bimm- 
lifdber SSater, bu mirft eS tbun; idb üjeift bu 
tbuft e«. Simen, mein lieber guter SSater, Simen*, 

7 
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$iie ollgemetttc Seifte. 

O oümäcfitiger ®ott, barml^erjtger Sßoter, id^ 
ötmer, elenber, fünb^after 3}ienf(!^ befenne btr 
<ine meine ©ünbe unb SDlIffetbat, bamit id^ 
bid^ jemals erjürnet unb betne ©träfe jeitlicl 
unb emiglid^ mobl öerbienet ^abe; fie finb mit 
aber afle lerjlid^ leib unb reuen mid^ fel^r, 
unb id^ bitte bid^ burd^ beine grunbtofe 58arm= 
berjigfeit unb burdb ba§ ^eilige, unfd^ulbige, bits 
tere Seiben unb ©terben beineS lieben ©o^neS 
3(5fu ß^rifti, bu woKeft mir armen fünbl^aften 
IDienfdben gnäbig unb barm^etjig fein. 2tmen. 

^anlgebet nai^ ^mfifaug ber l^eiligen 
^bfotution. 

§6rr ®ott, mein lieber l^immlifd^er Sßater, 
rd^ bante bir, bag bu mir mieberum bie 3tbfo= 
lution, bie SSergebung meiner ©ünben geff)ro= 
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d^en ^aft. ®ie ©timme, bie id§ geprt f)abe, 
njot jwar eine§ SJienfc^en ©timme, ober ba§ 
SOßort tDor bein SBort. felbft Ifioft mir 
olle meine ©ünbe bergeben um ^@fu ©l^rifii, 
beine§ lieben ©o^ne§, miüen. 9iun fonn mid^ 
niemonb befd^utbigen nü(| berbommen, benn 
bu bift l^ier, ber mid^ geredet mod^t. 9iun fonn 
id^ frö{)Iid^ meine 5lugen ouffd^togen ju bir 
unb bidb meinen lieben SSoter nennen; unb 
id^ mei^, bu ontmortefl mir unb nennft mid^ 
bein liebes ^inb. 9iutt bin id^ fröblidö, benn 
bu großer @ott bift mir gnöbig. ^Jiun bin id^ 
felig, benn mo SSergebung ber ©ünben ift, bo 
ift oud^ Seben unb ©eligfeit. 3Jiein lieber 
Sßoter, id^ bonfe, id§ bonfe bir für beine gro^e 
©nabe! Unb id^ bitte bi(|, bu moHeft mir 
beinen ^eiligen ©eift geben, bofe id^ fold^e 
beine ©nabe oHejeit für bo§ aHert^euerfte unb. 
föftlidbfte ©ut od^te unb biefelbe nie burd^ Un¬ 
glauben uni) ©ünbenbienft berfd^erge. §ilf 
mir, mein SSater, ba§ id^ bein liebeS ^inb 
bleibe bis on mein feligeS ©nbe, um 
©l^rifti miüen. 3tmen. 
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@e6ct tior ^ntfifang beg ^cüigen $l6cnbma^(g. 

§6rrS@fu ©firifte, bu tüillft mir onje^o unter 
bem gefegneten S3rot unb Söein beinen magren 
Selb ju einer ©peife unb bein mo^reS SBIut 
3U' einem Sranfe geben. §ilf mir, $6rr 
S@fu, ba§ id^ im ©tauben gebente, baß bu 
biefen beinen Seib für meine unb oüer 2öelt 
©ünbe in ben Job gegeben fiaft unb ba^ bu 
bie§ bein S3tut für mic^ unb bie gonge SBelt 
öergoffen fiaft gur SSergebung ber ©ünben. 
Unb aifo tafe mid^ ormen ©ünber nidt)t er= 
fdf)re(fen nod^ Dergagen bor biefer l^od^^eiligen 
unb fiimmlifd^en ©abe, fonbern Iqb mid^ bie= 
felbe bielme^r gläubig unb mit großer Segierbe 
!^inne!^men al§ bie redete unb eingig ^eilfame 
^rgnei miber ©ünbe, Sob, Teufel unb $öOe. 

fomm, mein 5trjt unb ^eilanb S6fu 
©drifte, gieb mir beinen Seib unb bein S3Iut! 
^omm, mein ©rlöfer, unb gieb unb berfid^ere 
mir burd^ bie l^eilfame ©abe beine§ Seibeä 
unb t8Iute§ tßergebung ber ©ünben unb Seben 
unb ©eligteit. Slmeif. 
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@e!6et na$ ^tn^fang bei l^eiltgen $(benbma!^(l. 

5{tlmä(|tiger ®ott, barml^erjiger 35ater, i(^ 
banfe bir für bie fio^t unb ]^iminlifc|e ©abe 
bei »obren SeibeS unb SBIutel betnel lieben 
©obnel, meine! $(5rrn unb ^eilonbel, S@fn 
©btifü* C mein ©ott, »ie fo gor flor unb 
mäd)tig bu mir boburdb begeugt unb be* 
Wiefen, bob bu mir gnübig bift unb mir olle 
meine ©ünbe üergiebft nnb mir Seben unb 
©eligfeit fdbenfeft! ©ieb mir nun ou^, o lieber 
bimmlifd)er SSoter, beinen ^eiligen ©eift. bo§ 
idb mid) foldier beiner ©nobe im ©louben feft 
unb fröbliib getröfte, bob i(b bidb finbli(b 
fürchte unb liebe unb bir tiertroue, unb bofe 
ic§ oud^ meinen ^iöcbften liebe unb i^m 
biene noch beinern SCßobIgefolIen. 2)o§ »oKeft 
bu tbun um Sßfu ©brifti, meine! lieben |)ei= 
lonbe! »iüen, »eld^en bu mir gu eigen ge= 
fdbenft bnfi» 5lmen. 
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©eiet um ein gutes ©emiffen. 

2)lein lieber fitmmlifd^er SBater, id) bitte bic^, ' 
bu molleft mir, beinern ^inbe, aüejeit ein gu= 
te§ ©emiffen geben, bag id^ meine 3tugen frö:^= 
lid^ ju bir anffd^Iagen unb mic^ immer beiner 
©nabe getröften fann. '<1 fin 
mer ©ünber, unb meine ©ünben fdireien tt)i= 
ber mic^ unb mollen smifd^en bidfi unb mid^ 
treten unb mir ein böfeS ©emiffen madben, 
alfo baß idb midb öor bir fürdbten unb bidb 
fliehen möchte. 5lber bein lieber ©ohn, mein 
^eilonb ^6fu§ hot mir ja burch 
fein bitter Seiben unb ©terben bie SSergebung 
ber ©ünben erworben, unb bu, mein ©ott, 
haft mir in beinern SBorte feftiglidb jugefagt, 
ba| bu mir um beSmiflen alle meine ©ünben 
öergiebft. §ilf mir, mein SSater, baß ich niich 
folcher beiner SSergebung allejeit getröfte unb 
ouf biefelbe in wahrem ©tauben freubig tro^e 
wiber alte ©ünbe unb böfe§ ©ewiffen unb alfo 
bennoch ein gutes ©ewiffen ^)aic unb oöKige 
3uoerfi^t unb greubigfeit ju bir. §ilf mir, 
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mein Sßater, bofe td^ fold^en ©laubeu unb gut 
©etotffen nid^t üon mir ftofee burd^ toiffentlic^eS' 
unb mut^miHigeS ©ünbigen. Siegiere mid^ 
burd^ beinett ^eiligett (Seift, ba^ id^ al§ bein 
^ittb tniber bie ©ünbe fämpfe ttttb bir gu ge= 
follett troc^te. SBo icb aber jo au§ ©d^mod^^ 
peit meitteS öerberbten gleifd^eS iit eitte ©üttbe 
fülle, fß pilf mir, o gitöbiger @att, bap id^ 
ttid^t liegen bieibe, fonbern al§balb aufftepe 
unb mid^ aufmac^e unb gu bir, meinem 33ater, 
gepe unb bid^ bußfertig um SSergebung bitte.. 
Unb bann üergieb mir meine ©ünbe unb giefr 
mir mieberum ein gute§ ©ewiffen unb greu- 
bigfeit gu bir um 3(@fu (Sprifti miüen. 5tmen^ 

@ebet um (Snabe, bet ber re^tgläubigett 
^ir^e gu bleiben. 

21d^ @Dtt, e§ gept gar übel gu, 
auf biefer (5rb ift feine 9tub, 
Diel ©ecten unb Diel ©d^roörmerel 
ouf einen fommt betbei. 
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bonfe bir, barmtierjiger (Sott, bttfe bu ouf 
€rben unb infonber^eit in biefem Sanbe ben= 
nod^ eine ßird^e ertialten Jioft, njeld^e bein 
feligmad^enbe§ SBort rein unb lauter prebigt 
unb bie peiligen ©acromente iprer (Sinfe^ung 
gemö^ red^t üernjaltet, unb bap bu ou§ lauter 
©nabe aucp micp gu biefer ßird^e geführt paji. 
:Sdb bitte bid^, lieber $©rr unb ©ott, bu tooU 
left ba§ felige Si^t beinel reinen SBorteS unb 
©acramenteS aud^ fernerbin auf feinem 2eucb= 
ter erbalten, auf bab öiele aJtenfdben gur ©r= 
fenntnife ber SBabrbeit unb alfo gur emigen 
©eligteit fommen. Unb midb, o ©ott, unb 
olle meine SHitgenoffen erbalte bei ber rechten, 
ertannten, reinen unb allein feligmacbenben 
Sebre, auch bei rechtem Sraudb ber bochtt)ürbi= 
gen ©acramente. Sah un§ nicht gleichgültig, 
Iah unb tröge werben. Iah un§ nicht wanfen 
unb abfallen, loh uns bie <mig fefte SBabrbeit 
nicht nerlöugnen. 

3n biefer le^t betrübten 3^*1 
öerleib un§, ^6rr, Seftönbigteit, 
bah wir bein SBort unb ©acrament 
rein b’balten bi§ an unfer ©nb. 31men. 
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@ebct um ein feltgeg (Snbe unb um bag 
ewige Sehen. 

Sieber |)eilanb 3®fu i<^ bjetfe wohl 
bofe ich fietben muB, ober ich wenn 
mein StobeSftünblein fommt. D bu ^irt unb 
Säifchof meiner ©eele, hilf/ boB ich oüejeit be= 
reit fei! ^ilf mir, boB ich in wahrem @tau= 
ben oI§ bein ©dhöflein lebe unb fterbe. 2)onn 
werbe-ich nimmermehr umfommen, benn bu 
löffefl bir beine ©chofe ni^t au§ beiner ^onb 
reiBen. §@rr ^Sfu, wenn nun mein ©tünb» 
lein fommt, boB ich fterben muB, fo nimm 
meinen ©eift auf, wie bu ©tephani @eift ouf» 
genommen haft. SaB mich int ^ara- 
biefe fein Wie ber ©dhächer, ber • am ^reuje 
fterbenb auf bich hoffte, ©rwecfe mich au§ 
bem ©rabe, §©rr 3®fu, unb laB mich ju 
beiner fRechten ftehn im SBeltgericht. Unb al§= 
bonn führe midh in ba§ ewige Seben, ba§ bu, 
0 mein ^eilanb, mit beinern bittern Seiben 
unb ©terben mir fo theuer erworben haft. 
£) mein lieber §@rr 3©fu ©h^ifte, ich hoffe 
auf bich. SoB mich ni^t berloren gehn, fon= 
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öern gieb in ©naben, ba| idb »afirbnftig on 
bidb glaube, dbriftlid) lebe, felig fterbe unb baS 
etoige Seben ererbe. 2)a§ Ibue, mein ^etlanb, 
um beineS großen ©rbarmenS miüen. 5lmen. 

ÜRorgengebct am Sonntag. 

SBie lieblicb finb beine ffiobnungen, |)@rr 
Sebaotb. SHeine Seele »erlanget unb febnet 
fidb nach ben SSorböfen be§§@rrn; mein Seib 
unb Seele freuen ficb in bcm lebenbigen ©ott. 

"(^f. 84, 2. 3.) banfe bir unb freue midb, 
ba^ ber Dtubetag mieber ba ift, an melcbem 
idb bidb anbeten barf in ber SSerfammlung ber 
©emeinbe unb ba§ SBort ber SBabrljeit »erneb* 
men ^um §eil unb ^^rieben meiner Seele. O 
öerleibe e§ mir, bab icb mit anbäcbtigem ©e= 
mütb jur ^irdbe gebe unb laß beinen ©eift an 
§erj unb ©emiffen wirtfam fein. SSewabre 
midb, tdb biefen Sag ni(bt entmeibe noch 
mißbraudbe jum S3öfe4tbun, bamit icb morgen 

•mit frif^er ßraft unb fröblidb 3ur Ulrbeit ^ebe. 
6rböre midb um Gb^ifti toillen- 2lmen 



— 107 — 

Stiienbgebct am Sonntag. 

C |)®rr, ber bu bie ©ünber unterineifeft 
auf bem SGßege, gebenfe nicht ber ©ünben mei= 
ner ^ugenb unb meiner Uebertretungen, gebenfe 
ober meiner noch beiner SBarmherjigfeit, um 
beiner @üte miflen. (ißf. 25, 7 8.) S)ein 
SBort bot mich in’§ ^erj getroffen, unb ich 
empfinbe tief, mie gor fünbig ich bin üor bir, 
unb bob itb nt'bt befteben fonn üor beinern 
9ti(bterauge unb ouf toufenb bir nicht eines 
ontmorten. 3lch, toie biel ©ünbe unb $hoih«it 
ift in meinem §erjen, ober bei bir ift bie SSer* 
gebung. O fo bebecfe oKe meine ©ünbe unb 
©chulb mit ber ©erechtigfeit meineg lieben 
C)eilanbeg S@fu ©h’^ifti. SSerleihe mir ©nobe 
unb beineg hßttt9£n=®eifte§ ^roft, boh ich fröh= 
lieh unb mit Sreue bir bienen möge. 5lmen. 

SJlorgengebft om fjJlontog. 

©g ift ein großer ©eminn, mer gottfelig ift 
unb löffet ihm genügen. (1 Sim. 6, 6,) ^o, 

bu emig reicher ©ott, eg ift ein feligeg Jiing, 
ftdh on beiner Sßoterhulb genügen loffen unb 
on bem, toog fie ung augebocht hot. O hilf 
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tnir, bofe id^ reci^t frö^lid^ »erbe in bir unb 

ntid^ red^t getröfte beine§ 3iet(^t^umä unb ber 
<55nabenfüIIe, »eld^e bu nn§ ÜJienfd^entinbern 
nufget^an l^ajl. SBie Diel @ute§ l^oft bu mir 
uudb im 3eitli(|en gegeben, unb bein @of)n 
flotte nidbt, bo er fein $oupt l^inlege. 3fber 
mie er reic^ mor in bir unb 5trmut^ auf fid^ 
no^m, ouf boß oud^ mir burdfi feine 3trmut^ 
teid^ Würben, fo lofe oudf) micfi reicf) werben on 
ewigen, unDergönglid^en @dE)ö^en. 3fmen. 

Sfbenbgebct am Pontog. 

§@rr, bu erforfd^eft mid^ unb fenneft mid^. 
fi^e über ftebe auf, fo weifet bu e§; bu 

Derftefeeft meine (Sebanfen Don ferne. 3db fltfee 
über liege, fo bift bu um mi^, unb fiefeeft alle 
meine 2Bege. 2)enn fiefee eö ift fein 2Bort auf 
meiner 3unge, ba§ bu, §Srr, nidfet aUeö wif= 
feft. (^f. 139,1—4,) €) bu aüwiffenber unb 
allgegenwärtiger (Sott, 5tne§ ift bir offenbor. 
25aä will idb beftönbig bor 51ugen bebalten unb 
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im 5luffe!öen ju bir monbeln. Unb bei 5lßem, 
maä i(!^ tl^ue, »iß i(^ fragen, ob el bir mobl* 
gefaße; unb bei 2lßem, maS mir begegnet, 
miß id) midb freuen, bafe e§ nid^t gef(^iebet, 
Oerborgen bor bir, fonbern bafe beine §onb 
mit mir ift. ßrforfcbe mich, ®ott, unb erfahre 
mein §erj, btüfc nii^ unb erfahre, mie ich 
meine. Unb fiehe, ob ich öuf böfem 2Bege Wn, 
unb leite mich ouf emigern SBege. 5tmen. 

SRorgengebet am ^icnltag. 

SBir miffen, bofe benen, bie ©ott lieben, oBe 
S)tnge jum 33eften bienen. (9töm. 8, 28.) 
9iicht§ fann benen fdhaben unb 3Serberben 
bringen, weldhe unter beiner $ut unb ^pflege 
ftehen, unb beine f^urcht ihrer 2ä5ei§heit 5tn= 
fang fein loffen. 3u iiit ftrhrt wein Sßerlan* 
gen, meine ©eele bürftet nach bir, idh miß bidh 
fürchten, lieben unb bir öertrauen; unb 3tße§, 
ma§ biefer Sag, ma§ mir bie Sufunfi bringen 
mag, baS miß ich getroften 2)iuthe§ ermarten, 
D bu getreuer ©ott, nimm mich auch h«ute 
unter beine Obhut unb üäterliche Leitung. 5tmen. 
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$(knbge(et am 3)ienStag. 

2)er §Srr ift mein §irte, mir toirb nid^tS 
mongeln. (5r meibet mid^ auf grüner Sine unb 
führet mid^ jum frifd^en Gaffer. @r erguicfet 
meine ©eele, er füfirct mid^ ouf red^ter ©trak 
um feinel 9?amen§ mitten. Unb ob id^ fd^on 
manberte im finfteren 3:^1^ fürdfite id| fein 
UnglücE; benn bu bift bei mir, bein ©tedten 
unb ©tab tröften midb. (^ßf. 23, 1—4) SBie 
fönte idb nidE)t mit Quöcrfi^t kffen, baß bu 
mir ®ute§ unb Sarmberjigfeit folgen läffeft 
mein Sebenlang! Saß midt) bleiben in beiner 
SOaterpflege, in ber ßeiligen ©emeinfdßaft mit 
(Sßrifto unb allen beinen ßinbern, laß midß 
fommen in bein IReidb unb bemaßr e§ mir al5 
mein @rbe. 5tmen. 

IDtorgengcbet am SRittmoi^. 

O ®ott, bu miflft, baß mir unfere Seiber 
foüen begeben jum Cpfer, ba§ ba lebenbig, 
ßeilig unb bir rnoßlgefätlig fei, unb unS ni(^t 
biefer S3?elt gteidbfteÖen, fonberu un§ Derönbern 
burdb Erneuerung unfere§ ©inne§.(9töm. 12,1.) 
©d)enfe mir beinen ©nabenbeißonb, baß icß 
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tttid^ aud) ^eutc prüfe unb erfahre, toelcpcS betn 
guter' unb gnäbiger Sßtlle fei unb benfelben 
erfülle. mi^ berfünbigen bie Sugenben 
bep, ber berufen pat bon ber ginfternil 
5u feinem munberboren 2i(|t. ©rl^öre mic^ 
um ßprifti tbiüen. Stmen. 

ttbenbgebet am fKRittmot^. 
(5§ ift fein 51nfepen ber Ißerfon bor bir, bu 

peiliger unb gerechter @ott. (9töm. 2. 11.) (Sin 
iegli(per toirb 1fte(|enf(j^aft geben müffen bon 
OH’ feinem 3;bun, unb bu mirft ipm geben nacp 
feinen SBerfen. SBem biel bertraut ift, bon 
bem mirft bu au(| biel forbern. 2)a§ ftept 
mir on biefem 5lbenb bor ber ©eele, id§ min 
e§ neu beperjigen, ba^ id^ ni(|t burcp Sei(btfinn 
meine Ißflid^t berfüume. • 2Bo§ pabe id^ peute 
getpan? ^abe id^ gegen meine«(SItern, @e= 
fcpmifter unb Sßorgefepte mid^ feiner ©ünbe 
fdbulbig gemacht? 2)u meifet e§, boß i(p oft 
gefehlt pabe, in (Sebanfen, SBorten unb 2Ber= 
fen. SSergieb mir QÜe meine ©ünben unb la^ 
midb biefe 9iad^t unter bem ©d^atten beiner 
glügel rupen unb ju beinern Sobe mieber ermo= 
(|en. ßrpöre mi(p burd^ ^(Sfum (Spriftum. 51men 
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SRorgcnge^ct am ^onnetgtag. 

Sift bu, 0 (Sott, für un§, wer mag mtber 
un§ fein? (31öm. 8, 31.) §aft bu nid^t 
audfi mir beim treue§ SSoterberj jugemenbet, 
ba§ idfi bicb ftnbli(| borf anrufen unb aüe§ 
©nie üon bir erwarten? will“ mi(| beiner 
§ulb unb ©nabe freuen, unb immer banfbarer 
Witt idb werben für atte beine SBobltbaten, 
bereu geringfte id^ nicht würbig bin, am md- 
ften aber Witt bidb idh greifen für ba§ §eil, 
weldhe§ bu un§ burdh 36fum, unfern 4)eilanb, 
gegeben h^ft- §ilf wir, baB idb auch 
im ©tauben wanbete unb ihm nadhfotge. 5tmen. 

9(bcnbgebet am Donnerstag. 

§(5rr, unfer ©ott, barmherjig bift bu unb 
gnöbig, unb Don großer ©üte unb Sreue. (5ßf, 
103, 8.) SBieber haft bu beine ©ebutb an mir 
gejeiget, unb beine tBarmherjigfeit ift über mir 
gewefen. Deine ©üte hat mir ©uteS unb ffreube 
jufommen taffen, beine Dreue hat mich bewah= 
ret. 2öie fofl ich birba nfen für atte ^ohtthat 
ten, bie bu mir bis heute gethan hufiJ 
unb ©eete befehte ich für biefe Stacht in beine 
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^öitbe 0 SSoter, bo^ idb frö^Uci^ unb mit fm 
fd^em 3tiutl^ jum neuen Sagemerf ermad^e. 
9limm un§ Stile, bo§ ganje §au§, unter beinen 
©d^u^ im ®nntel ber Stod^t, lafe beine @ngel 
fid§ um uns lagern unb er!^ alte uns in beinern 
©egen. Simen. 

SRorgengebet am Freitag. 

3fn beinen Stamen, bu gefreugigter |)@rr 
S6fu ßl^rijie, fte^e id^ auf Dom ©d^Iaf, ber 
bu mid^ bur(| bein IieiligeS 33Iut erlöfet l^aft, 
unb fage bir 2)anf, bafe bu midf) unb bic 2Itei= 
nigen unb alles, maS bu mir gegeben, biefe 
Siad^t burc^ beine grofee Sarml^ergigfeit unter 
bem ©d^atten beiner glügel üor oüem Hebel, 
©d^aben unb ©efa^^r bel^ütet unb ben l^eutigen 
Sag l^aft erleben laffen, unb bitte bid^, bu 
ttoKeft aud^ biefen Sag mid^ unb bie SJteinigen 
fegnen, behüten unb einen gottfeligen Sßanbel 
in beiner Siebe unb gurd^t führen laffen. Simen. 

SIbcnbgebct am ^rcitag. 
O |)(5rr, maS ift ber SJtenfd^, bafe bu feiner 

gebenfeft, unb beS SJtenfc^en fi‘inb, ba^ bu. 
t 

8 
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feiner onnimmfl. (^ßf. 8, 5.) SBieber ift 
ein 2:ag meines SebenS ba^in, mie biele il^ret 
nodb fommen werben, ift üor meinen 3tugen 
»erborgen. 2öie erfenne ic^ meine O^nmad^t 
unb TOdbtigfeit unb beuge mid^ bor bir, bu 
ewiger ftarfer @ott. gebente aber oudb 
beiner großen (Süte. |)aft bu bidb bod^ 
meiner unb ber lieben fDteinigen ^eute wieber 
treulid^ angenommen, wofür id^ bir bon ^erjen 
banfe. O log fie bir ferner befobten fein. 5tmen. 

ÜRorgengebet am «Sonnabenb. 

^ 6s ift nodb eine 9tut)e borbanben bem SSoIfe 
©otteS ($ebr. 4, 9.). 5tn biefe Ütube gebenfe 
icb, mein @ott, an biefem Sage unb bitte bidb, 
lafe midb beute unb afle Sage mit gleiß tracb= 
ten gu biefer fRube einjufommen. Srbalte midb 
in wahrem ©tauben unb gottfeligem SBanbel. 
Seinen 6ngel ju mir fenbe, ber beS böfen 
geinbeS SRadbt, Sift unb 3tnf(bläg bon mir 
wenbe unb midb bolt in guter 5Icbt, ber audb 
enblidb midb Sur 9iub trage na(b bem $im= 
mel Ju. ?tmcn. 
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$(tiettbge6et am (Sonnabenb- 

Sarml^erjigcr (Sott unb SBoter, td^ tage btr 
üon ^erjen Sob unb S)anf, bo^ bu bid^ tnet» 
ner bte meiueB SebeuB fo bäterlid^ onge= 
nommen unb mid^-biefen Sag über unb fon* 
berltd^ bte gange äBod^e btB auf biefe ©tnnbe 
Oor aßem Unglndt SetbeB unb bet Seele gnö- 
big beptet :^aft. ^cb bitte bicb ferner, bu 
moüeft meine Sünben, bie idb b^ute unb bie 
gonge Söodbe miber bidb unb meinen ßtädbften 
toiffentli(b unb unmiffentlidb getban burdb beine 
@nobe, meldbe oKe bußfertigen ©ünber bei bir 
hoben, gubecfen unb ihrer nimmermehr geben« 
fen unb midb biefe 9tacbt gnöbiglidb behüten 
üor Schaben unb oEe ®efohr burch S@fum 
ßhtiflunt unfern ^6rrn. 5tmen. 
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lieber. 

ipilgcrlieblein. 

S6fu, ge:^ üoran 
ouf ber Sebensbafin! 
Unb wir wollen nid)t oerweilen, 
bir getreulich noch gu eilen, 
gühr un§ an ber §anb 
bi« in« SSoterlonb. 

Orbne unfern (Song, 
Siebfter, lebenslang, 
gührft bu un« burch rauhe SBege, 
gieb un§ audh bie nöthge ^pflege. 
Slhu un« nach t>ew Souf 
beine Shüre auf. 

Sieb für (SthHflein 3i^fu. 

Sßeil ich ©chöflein bin, 
freu idh wich nun intwerhin 
über weinen guten Wirten, 
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ber mic!^ tnobl wet^ ju beroirtben, 
ber mich liebet, ber fennt ' 
unb bei meinem 5tamen nennt. 

Unter feinem fanften ©tab 
geb i(!^ au§ unb ein unb böb 
unaugfbredblidb füB« SlBeibe, 
boB idb feinen aJlangel leibe; 
unb fo oft id^ burftig bin, 
füt)rt er midb gum tBrunnqueß bi«* 

©oUt idb beim nid^t fröbüdb fein, 
idt) beglüdtteS ©d^äfelein? 
2)enn nod) biefen fd^önen 2;agen 
merb idt) enblidfi beimgetragen 
in be§ Wirten 5lrm unb ©dboo§. 
5tmen, jo, mein ©lüdt ift groß! 

Sieb für ficine l^inber, aber au^ für 
grobe f^on. 

Sdb bin ein fleineS 5?inbelein, 
unb meine ^roft ift fdbino^, 
idb woüte gerne felig fein, 
unb meiB nid^t, mie idb§ madb. 
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aJletn |)etlanb, bu bift mir ju gut 
ein ^inbeleiu gemeft 
unb böft midb burd) bein tl^eure§ SIul 
Don üüer erlöst. 

2)lein liebfter |)eitanb, ratl^ mir nu, 
moS icb jnr 2)ttnfbarfeit 
für afle beine Siebe tbu, 
unb mal bein ^erg erfreut. 

5l(ib, nimm mein gangeS $erg bir l^in, 
nimmS, liebfter 3(5fu, an; 
iö^ weife bod^, bafe idE) beine bin, 
bu tfeeurer ©cfemergenSmonn. 

®u feoft mid^ in ber Saufe ja 
mit beinern $eil betleibt, 
unb efe idfe etwas wufet unb fafe, 
gu beinern Jtinb geweifet. 

Sewafer mir nun mein ^ergelein 
üor allem, was befledft: ■ 
bu feafts gemaf(^en, fealt eS rein, 
DerfeüIIt unb gugebecft. 
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aJhifet idt) no(i^ long |tenieben fein, 
unb näfint an Sauren ju, 
fo bilf, D C>cräen§iefulein, 
bafe idb i^u* 

Unb wenn id^ nun im S3unb ber Souf 
gemonbelt feliglid^, 
fo fd^Iiefee meinen ©nabenlauf 
unb tüfe unb bole mid^. 

Ärcujs unb SroftUeblein. 

§arre, meine ©eele, 
l^arre be§ ^©rrn, 
alles ibm befehle, 
Ibilft er bod^ fo gern, 
©ei unöergagt, 
bolb ber 5Dlorgen togt, 
unb ein neuer grul^Iing 
folgt bem SBinter nadt). 
3n oHen ©türmen, 
3in oEer Eiotb 
wirb er bidb befd^irmen, 
ber treue ©ott. 

0 
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§om, meine ©eele, 
l^arre be§ |)@rrn, 
öfle§ i^m befehle, 

er boc§ fo gern, 
^eim alles brid^t, 
®ott üerläfet unS nid^t. 
©rößer als ber Reifer 
ift bie 9iotb ja nidf)t, • 
©mige Sreue, 
Stetter in 9iot|, 
JRett au(^ meine ©eele, 
bu treuer ©ott! 

SBiffionSlicblcin. 

®ie armen ^»eiben jammern mi(|, 
benn grofe ift i^re 5iotb; 
ad^ lieber ©ott erbarme bid^, 
fie finb in ©ünben tobt. 

■@ie beten ftumme ©ö^en an, 
fie fnien üor ^olg ,unb ©tein, 
unb miffen nicht in ihrem SBabn, 
bag bu bift ©ott allein. 
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©te fennen oud^ ben ^etlonb niciöt, 
ber il^re ©ünben trug; 
fie leben o|ne Sroft unb 
unb liegen unterm gludb. 

O Sßater ber S3arm!^erjtgfeit, 
D §(5rr boE Sieb unb üJtad^t, 
tbonn ift erfüllt ber Reiben 
mann enbet i^re Eiadit? 

3^r ßlenb fd^reit fo laut gu bir, 
unb beine ^inber fle|n: 
2ld^, öffne balb ber Reiben S^ür 
unb la^ fie S®fu>b fe^en! 

@ie finb ja audö f«in ©^b unb @ut, 
fein tl^eurer ©c^inerjen§Io^n; 
mir bitten burd^ fein Äreug unb Blut 
0, gieb fie beinern ©ol^n! 

00^ fie burc§ i^n mit un§ gugleid^ 
unb beiner gangen ©d^aar, 
auf @rben unb im $iimmelrei(| 
bid^ preifen immerbar. 
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§oIt im ©eböt^tni^ 6^rift. 
1 

$alt tm ®ebäd^tni| ^Sfum 6^ri[t, 
0 OJfenfdö, ber auf bte ßrben 
Dom j£f)ron be§ §tmmel§ fommen ift. 
2)etn SBruber ba ju werben. 
SOergife nid^t, bafe er bir gu gut 
l^ot ongenommen gletfdf) unb 33(ut; 
banf tf)m für btefe Siebe! 

§alt im ©ebödbtni^ Sßfuw ß^rift, 
ber für bidb ^ot gelitten, 
ja gar am Äreug geftorben ift 
unb baburcb ^at beftritten 
SBelt, @ünbe, Teufel, §öll unb Slob 
unb bid^ erlöft au§ aller Ütot^;- 
bant i^m für biefe Siebe! 

§alt im (Seböd^tnife SSfum (J^rift, 
ber audf) am brüten 2;age 

‘fiegreidö bom jtob erftanben ift, 
befreit bon 9lot^ unb ißlage. 
SBebente, bafe er grieb gemad^t, 
fein Unfd^ulb Seben mieberbracfit; 
banf i^m für biefe Siebe! 
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§alt tm ©ebäd^tnife 3@fum 
ber nodö ben SeibenSjeiten 
gen ^tmmel aufgefabren ift, 
bte Statt btr jubereiten, 
bo bu foUjt bleiben aüejett 
unb fe^en feine |)ei'tlic^feit; 
banf i:§m für biefe Siebe! 

^alt im @ebäc|tni^ S®fuw 
ber einft mirb wieberfommen 
unb fidb, tt)a§ tobt unb lebenb ift, 
gu richten üorgenommen. 
O benfe, bofe bu ba beftel^ft 
unb mit ibm in fein ffteid^ einge^ft, 
i^m ewiglid^ gu bauten. 

(Sieb, 3@fu, gieb, bo^ id^ bi(| fann 
mit roobrem ©tauben faffen 
unb nie, ma§ bu an mir getban, 
mög au§ bem §crgen taffen; 
bafe beffen idb in atter fttotb 
midb tröften mög unb bur^ ben Job 
gu bir in§ Seben bringen. 
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©eönfu(^t noi^ ber §tmmcI«^eimot|. 
/ 

2Bo finbet bte ©eele bie ^eimatb ber'Siu^? 
SBer bedt fie mit fcl)ü^enbeit gittigen ju? 

bietet bie Söelt feine f^reiftatt mir an, 
mo ©ünbe nidöt fommen, nid^t anfed^ten fann? 
^ein, nein, nein, nein, l^iet ift fie nict)t: 
bie §eimai^ ber ©eelen ift broben im Sid^t. 

SSerlaffe bie (Srbe bie ^eimot!^ ju fe^n, 
bie |)eimat:^ ber ©eele, fo fierrlidfi, fo fd^ön! 
3ierufalem broben, bon ©olbe gebaut, 
ift biefe§ bie |)eimat^ ber ©eele, ber 23rout? 
3iQ, ja, ja, ja, biefe§ allein 
fann fftubpla^ unb ^eimat^ ber ©eele nur fein. 

SBie felig bie fftu^e bei 3i®fu im Sid^t! 
^ob, ©ünbe'unb ©c^merjen, bie fennt man bort 

nidbt. 
®a§ IRaufcfien ber Warfen, ber lieblidbe Slang 
bemiflfommt bie ©eele mit füßem ©efang. 
IRul), 9tul), IRu^ö, ätu^, bimmlifd^e fRup, 
im ©cf)ODBe be§ 3Wittter§, idb eile bir ju! 



— 125 — 

(Sin fro^cg ^immedlicbtetn. 

Safe tnidö gef)n, lafe mi(!^ ge^n, 
bofe id) 3@fum mögefebn! 
SUietne ©eel ift oofl SSerlangen, 
i^n auf ewig ju umfangen 
unb Dor feinem S^ron ju fielen. 

@üBe§ Sidöt, füfee§ Sid^t, 
©onne bte burd) SBoIfen brid^t! 
O, wann werb td^ ba^tn fommen, 
bafe td^ bort mit allen frommen 
fd^au bein l^oIbeS 5lngefid^t? 

5ld^ wie f(|ön, ad& wie fd^ön 
ift ber (Sngel Sobgetön! 
^ätt id^ fjlügel, ptt id^ Slügel, 
flög id^ über S^al unb §ügel 
Idente nod^ nad^ ©alem§ §ö^n! 

SBie Wirb§ fein, wie wirbS fein, 
wenn i(^ gie!^ in ©alem ein? 
Sn bie ©tabt ber golbnen ©affen — 
^6rr, mein ©ott, id) fann§ nidjt faffen 
Wa§ ba§ wirb für SBonne fein! 
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iporobieS, ^patabiel, 
tüte tft beine grud^t fo fü|! 
Unter betnen SebenSbäuraen 
tütrb un§ fein, qI§ ob tüir ttöumen. 
S3ring uni $(5rr, tn§ ^otabieS! 

fOforgctiHeb. 

grüb am ÜRorgen gebet 
unb üor aQen ^büren ftebet, 
flopfet an, mo man geflebet: 
Äomm, §6rr 36fu, unfer @aft! 

9tun, .fo laffet ibn nidbt horten, 
tbut ibm ouf be§ C^^jenS ^Pforten 
unb ruft ibn mit fügen SBorten: 
ßile, S®fu, febre ein! 

SBoöeft töglidb bei un§ bleiben 
afle geinbe üon un§ treiben, 
un0 in§ Sucb be§ SebenS fdbreiben 
unb ber gute |)irte fein; 

SBeiben un§ auf grüner 3tuen, 
bag mir beine fjütle fcbauen 
unb auf beinen Üteicbtbum bauen, 
mit bir geben au§ unb ein. 
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Inten, ja e§ foE geft^el^en! 
S(Sfu§ tttirb l^eut mit un§ gelten, 
«nb mir merben fröl^Iid^ fe^en, 
bofe er un§ nic|t löfet oüein. 

Ilbenblieb. 

SWübe bin iä), geb Bur 9tub, 
fdbliefee beibe 51euglein gu; 
Sßater lo^ bie iMugen bein 
über meinem Sette fein. 

§ob icb Unredbt beut getban, 
fieb e§ lieber ©ott, niibt an. 
Seine ©nab unb ^ßfu Slut 
macht ja allen ©cbaben gut. 

Me, bie mir finb üermanbt, 
©ott, lob eubn in beiner |)onb, 
olle 3Jtenf(ben grob unb tlein 
füllen bir befoblen fein. 

Äronfen fenbe 9tub, 
naffe Mgen fcbliebe ju; 
lob iien aEonb am ^immel ftebn 
unb bie ftiHe 2öelt befebn. 

4 
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@in ®cr§Icin fUr geben unb Sterben. 

3(5fu, btt leb teb, 
3@fu, bir fterb idt), 
S@fu, bein bin idb» 
im geben unb im jlob. 

5lmen. 










