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'Vorwort.

^ic in bietem 53iirf)c cntt)oItcncn ?lnbttd)tcn finb, wie boö 3^itc(blatt

bcfa(jt, ^Ibtcbnittc auö ben ^l^rcbigtinmmhmgcn: „©tjangdicnpoftUIe",

„C^piftclpoftUle", „^örol'arncn" unb „(£a^ual='^5rcbigtcn unb =9lebcn"

bcö um bie Qmerifaiiii(l)=lutl)cri(cbc Äirtbc fo t)0(bt)crbicntcn Dr. (J. 2ß.

SBalt^cr, Sic finb und) bem Älircbcnjabrc georbnet bamit ber mcicbcn

btc tonntQgIid)cn '-)3eritopcn int öffcutlid)cu ©otte^bienfte an[cb(agcn, bie gange

Söoebe l)inburc() in ben eingeinen 6briftenbäu|eru fortflingen möge, cö

nun bem iicbeii 0iott gefallen bnt, auf bie '-l^rebigten be§ feligcn Dr. Söaltber,

bicfCiS ^^eergemaltigen", ber im (^eift nnb in ber Alraft eineö Sutber beö §eerciS

befonberö ber amerifanifd)=lntberifcben (^briftenbeit gemaltet, b. i. fttb für=

forgenb angenommen b«t, einen nberans reichen Segen gu legen, fo ift bie

^Öffnung mobl nid)t nnbercd)tigt, bafe and) in biefer ©cftalt baö ä^ugnifj bes

nun gn feinem ,g)@rrn S^enbe eingegangenen treuen ATned)tc^ nicht nngefegnet

bleiben merbc. ^aö malte (Sott! hinten.
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'Pev Jorgenfegen.

Tc« SJlorgcnö, fo bu au« bcm ?3cttc fö|)reft, fottit bu bi(^ fernen mit bem Ijcilijen Äreu^^c unb fagen

:

tualtc ©Ott 9?atcr, ®o^u unb ^eiliger ©cift! 9(mcn.

55otauf Inicenb ober ftcljcnb beu GHauben unb l<ater Unfer
;

loillft bu, fo magft bu bie« Öcbctlein baju

fpted»en

:

Od) banfe bir, mein ^immnid)cr ®otcr, biird) Ofßium 6f)ri)*tinn, beineu lieben @o^n,

bo§ bu mid) biefe 9?od)t uor ollem Stboben unb @efat)r behütet boft/ unb bitte bicb, bu

roolleft mid) biefeu ^^og oueb bebüteu öor ©üiibeu unb ollem Ucbel, bob bir oU mein 2:b>”*

unb Sebeu gefoUc. 5)enn id) befehle mid), mein 2eib unb Seele, unb ollc^ in beinc ^onbe;

bein heiliger ©ngel fei mit mir, bop ber böfe Jeinb feine 9Kod)t on mir finbe. 9lmen.

Unb alobann mit Arcubrn an bein Serf gegangen unb etwa ein t^ieb gelungen, a(« : ^ie je^n (Gebote,

ober ma« beine lUnbaebt gibt.

Per pßenöfegen.

Pe« 3tbenb«, menn bu ,\u 3)ette gcf)clt, loHft bu bicb fegnen mit bem bfiügcn Ärcüjte unb fagen:

'3)0^ moltc C^ott 5?oter, Sohn unb .Ipeiliger @eift! ?lmcn.

Parauf fnieenb ober ftel)enb ben Wlauben unb '4)ater Unfer; roillft bu, fo magft bu bie« ÖJebetlein ba.^u

fpreeben

:

3^d) bonfe bir, mein binimliftbcr 9?oter, burd) $JS*fum Gbriftum, beinen lieben Sohn,

bah bu mid) biefen 'tog fo gnobiglid) bel)ütct baft/ unb bitte bid), bu molleft mir uergebeu

a£te meine Siiubeu, mo id) uured)t getbon höbe, unb mid) biefc Ü)?od)t gnobiglid) behüten.

2)enu ich befehle mich, mein fieib unb Seele, unb ollC'S in beine Ciniibe; bein heiliger @ugel

fei mit mir, bof) ber böfe (^eiub feine ^iod)t on mir finbe. 3lmen.

Unb a(«bann f(ug« unb fröljlicb gef(blafen.

Dr. !äW. l^ut^cr.
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<^r|ie ^5pent5iD0($c.

Sonntag.

21, 1—5.: ®a fw nun na^c bei

falem famen gen Setbpboge an ben Delberg, fanbte

^(SfuS feiner 3önger jineen unb fprad) ju ihnen:

Wehet hin in ben gleden, ber nor eudh liegt, unb

halb rocrbet ihr eine ©felin finben angebunben unb

ein güDen bei ihr; löfet lie auf unb führet Re ju mir.

Unb fo euch jemanb etroaö mirb fagen, fo fprechet:

Der $©rr bebarf ihrer; fo halb wirb er fie euch

lüffen. Die jünger gingen hin, unb thaten, mie

ihnen SGfnd befohlen hatte. Daß gefd)ah aber alleß,

auf bah erfüllet mürbe, baß gefagt ift burd) ben 'Vro=

Pheten, ber ba fpricht: Saget ber Jochter 3»on:

Siehe, bein Äönig foinmt ju bir fanftmüthig, unb

reitet auf einem ©fei, unb auf einem füllen ber

laftbaren ©felin.

S^riftud ift nun ft^on mehr benn achN

^chnhunbert 3^ahre hinburdh fort nnb fort ge=

fommen unb hot bobci auch feine ©egemoart

an oici taufenb ^erjen merflid) genug hinb

gethan; aber toie menige finb e^ allezeit, auch

im lebten Äir^enjohre, gemefen, bie ihn auf=

genommen, unb mie oiete, bie ihm oielmehr

ben fRücfen gefehrt hoben, oU er ,^u ihnen

fam, ober bie ihm hoch mieber untren gemor=

ben finb! Sich, bie ancrmciften! Sie nun?

ift e^ hoher and) gemig, bafe ßhriftuö bod),

au^ in bem heute beginnenben nciten ftird)en=

jahre, mieber fommen merbc? Sofite er nid)t

oielleidft, nodfbem er nun fo oft faft gan,^ oer=

geblich gefommen ift, be^ JiommcncJ mübe ge-

morben fein?— 9fein, er ift bc'^ ilommenö noch

immer nicht mübe. Unfer heutige^ (Joongdium

beimengt ung bie^; benn ba^ barin befdjriebcnc

einftige fid)tbare kommen Khrifti nad) 3crufa=

lern ift nichts onbere^ atiS ein Silb fcincß fteten

unfichtbaren Äommen^ jn bem neutcftamcnt=

liehen ^ernfatem feiner lieben Äirchc; taut ber

®erheiguiig: „Ser mich tirbet, ber mirb mein

Sort holten, unb mein Später mirb ihn lie=

ben, nnb mir merben ju ihm fommen nnb

Sohnung bei ihm mad)en.'' Unb
: „0iehe, idh

bin bei eud) oUe 2:age bis5 an ber Seit @nbe.^'

Stber ift ti benn aud) für nn« etma^ fo

2;röftli(he«, SU miffen, bah ^©fn^ and) in bie=

fern neuen ftirchenjohre mieber fommen merbe?

Oft ®r nicht ber hrilißc 'Sohn @otte«, unb

mir allsunml ®ünber, bie be^ fHuhmd er=

mangeln, ben fie an @ott hoben follten?

.^oben mir hoher nid)t oielmehr nichts on*

bereg S» ermorten, al« boh ©h’^iflo^/ t®^on er

fommt, im 3orne fommen merbe, uni^ noch

unferm ®erbienfte s« ftrafen?

00 möchte Ci ja freilich fchdnen; aber lagt

nn^ in unfer hrutige^ Soangclinm fchanen;

mag für ein 0®fug ift eg hi^i^ooch, ber in bem

neuen Äirchenjohre mieber fommen mill unb

mirb? fabelt mir etma Urfad)e, nng oor

einem foldfcn 0®fug S“ fürd)ten? ober nidht

oielmehr, ihn mit 0ehnfud)t s« ermarten unb

mit Srenben s« empfangen? — ®g ift mahr,

nufer Goangelium fteüt ii ug 0®fnm alg eine

hohe unb erhobene “ifierfou bar; eg fagt ung,

er ift allmiffeub; er fanute felbft bie @e=

boufeu unb Sorte jeneg (Sinmohuerg oon

®ethPhoge oon ferne; eg fagt ung, er ift alt*

mächtig, er fouute felbft bog |>ers jeueg

©igenthümerg smeier Saftthiere aug ber f^ertie

nad) feinem Sillen lenfcu: aber unfer ©oau=

gelium fogt ung and), er fam nicht alg ein

heiliger, mit ben 0d)recfen feiner 0trafgeredj=

tigfeit bemaffueter 9tid)ter, fouberu alg .ftönig,

unb smar alg ein fanftmüthiger ^lönig, alg ein

5iönig ber ©nabe unb 33armhersigfeit.
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2 (^rftr JLburniswodjr

2Ba^ für eine tröftlicl)ere fann

eg alfo fieute für ung geben alg biefe, bof} ein

folc^er ^®fug and) in bem Ijente beßonnenen

ftir^enja^re ttjieber fomnien werbe? ^®fng
ift ja aüwif jenb; er roei^ boljcr aüe Sün--

ben, bie wir je begangen, anc^ bie wir fdjon

oergeffen fjaben ;
er weiß alle Sünben, bie wir

nod) begeljen werben; er weijj genau, wie eg in

nnferm ^erjen angfiel)t, beffer alg wir felbft;

er fennt unfer gan^eg gro^eg fünblic^eg Ser=

berben. Slber er will nid)tg baoon wiffen alg

unfer 9tid)ter, ber unfere 8ünbe ftrafen wollte,

fonbern alg unfer fanftmüt^iger Öinabenfönig,

ber ba fommen will, fie 511 oergeben, 511 tilgen

unb in bie 2:iefe bcg 9)ieereg 511 werfen, ^a
er aber allwiffenb ift, fo weiß er bal)er autß

alle bie 9iotl), in ber wir fteden, allen ben

Äummer, ber nng brücft, alle bie 0euf3er, bie

in iing oon 9)ienfd)en ungeßört anffteigen, alle

bie Xßrönen, bie wir iingefel)en weinen, alle

bie Sebürfniffe im ©eiftlidjcn unb ficiblicßen,

bie wir ßaben, alle bie Jeinbe nnb ißrcit fKatl),

bie nacß nnferer Seele fielen, nnb baßer and)

alle bie ©efaßren, 9?ötße nnb ^^rübfale, benen

wir entgegen geßen; nnb er weiß bieg alleg

alg unfer ©nabenfönig; er will barnm fonu

men, nng mit allem, wag wir im 2eiblid)en

unb @eiftlid)en bebürfen, i^u oerforgen, unfere

@ebete unb Seufzer ju erßören, unfere 2ßrö=

nen 511 trocfnen, nufere ©efaßren abpwenbcn,

gegen unfere »ng 511 fd)üßen, alleg

Üebel nng üum iöeften 511 Icnfen unb nng

enblid) nng aller 5?otß burd) einen feligen 2:ob

5u erlöfen. Unb er weiß nicßt nur alle nn*

fere 9iotß unb will nid)t nur nng bnraug

ßelfen, er ift and) allmäd)tig; er fann nng

baßer and) ßelfen, wo nicmanb ßelfcn fann,

unb 9iatf) fcßaßen, wo niemanb mcßr ^Hatß

weiß; er ßat alleg in feinen .f)änbcn; er fann

felbft bie .Iperjcn ber 9J?cnfd)en lenfen wie

'Äaßerbäcße unb barnm alleg fügen jn un=

ferm pitlid)en unb ewigen .fpeile.

Sei bem ^öfng fommt wicber!

müffen wir baßer ßent frößlicß unfere .fpäiipter

anfßeben unb jnnd)5enb einftimmcn in bag

^ubellieb, womit einft bag “i^otf ißn, ben ein=

j^ießenben ©nabcnfönig, ooll fiuft unb ^reitbe

begrüßte: ,,.<pofianna bem Soßne 2>a=

oibg! ©elobet fei, ber ba fommt im
9Zamen beg .ölSrrn! öofianna in ber

^ ö ß e
!

"

ncl. : 9)a<^l ^ixl^ Mc fct« Z^or hxil.

Äomm, 0 mein ^cUanb ^(£fii 6f)ri)1l,

ÜDieinö .^crjcnd Xt)ür bir offen ift

;

91d), jeud) mit beiner Önobe ein,

Tein ;vreimbli(bfeit and) und erfd)ein;

Tein ^eilget ©eift nnö fül)r unb leit

Ten ®eg jnr erogen Seligfeit.

Tem Flamen bein, 0 $(Srr,

Sei einig '|)rei6 nnb (Sßr ! 31men.

Sllontag.

'JDJattl). 21, 4. 5.: Taä gefd)at) aber aüeö, auf

bab erfüllet mürbe, baa gefügt ift burd) ben '^tro=

pbeten, ber ba fprid)t: Saget ber Tod)ter 3*on:

Siebe, bein Mönig fommt ju bir fanftmütbig, unb

reitet auf einem (5fel, unb auf einem füllen ber

laftbaren (Sfelin.

T)ic 2:o^ter Bio« «Ifo iß cg, p welcßcr

3;®fng fommt. 3ion war aber ber S'fame

eincg S3crgeg, auf beßen @pfel ber ^erufa=

lemif^c Tempel nnb auf beffen einer Seite

Oernfalem felbft lag; im eigentlid)en Sinne

beg Ä^orteg ßießen baßer bie Tod)ter 3icn

bie (Jinwoßner ^ernfalemg, weil fie ber löerg

3ion gleid)wie eine ÜDZutter ißre Äiinbcr in

ißren Sd)ooß anfgenommen ßattc; im bilb=

lid)en ober geiftlid)en Sinne aber ßeißt bie

Tod)ter 3ion bie Älircße beg Slltcn unb 'Jfeuen

Teftamentcg. Taßer eg benn eigentlid) bie

Mird)c ber ©laubigen ift, weld;e bie i8er=

ßeißung ßat, baß :3©fug p ißr allepit unb

barnm and) in bem begonnenen Ä'irdjenjaßre

fommen werbe.

2öie aber? müffen bann nid)t oicle für(ß=

ten, baß OflSfng nid)t jn ißnen fommen werbe?

Tenn müffen nid)t oiele fürd)ten, baß fie nodj

nießt pr Tod)ter 3ion geßören, baß fie nod)

feine waßren ©lieber ber ßird)e, nod) feine

wnßrcn ©laubigen feien? fteinegwegg; benn

olg Gßriftng einft in bag fid)tbare ^ernfolem

cinjog, ba fnd)tc er ja frcilidj 5nnäd)ft fein

geiftlid)cg gläubigcg 3ion ßeim; aber er fom

bod) jugleid) j;n allen, bie bamalg na^ 3^cru=

falem gefommen toaren, modjten fie aueß nod)



V

(Frftr AbDrntsmodjr. 3

bic elenbcfteii unb oerlorcnftcn Sünber jcin,

00 fommt and) jc|t ja freilich äiinädjft

ju jeiiicr 5lirdie, ba^ ijt, 511 feinen ioal)ren

©töiibigen; aber bamit ^nflleid) 511 aüen, bie

3U feiner ftird)e fid) galten, möfien fie and)

noc^ 511 ben elenbeften nnb oerlorenften 0ün=

bern gefjören. (S^rifti J?ird)e ift aber allent=

falben, wo fein Sort oerfnnbigt nnb feine

^odj^eitigen ©acraniente oerwaltet werben.

®o freiiid) biefe ©nabenmittet nid)t finb, ba

ift auc^ bie 2od)ter 3ion nid)t, ba ift and)

E^rifti Sirene nid)t, nnb wo E^rifti Äird)e

nit^t ift, ba ift anc^ fein E^riftn^J, fein |>eit,

feine ©etigfeit. iJl^er fid) ba^er 311 ©ottes^

Söort nnb ©acramenten nid)t I)alten will, ber

l^offt freitid) oergeblid) auf Et)rifti ftonnnen.

2!enn nur ber 2^od)ter Bio»/ fein IstBort

nnb ©acrament unter fid) t)at, fott 3ngernfen

werben: „?tber bn 2od)ter 3ion, freue bidj

fe^r, nnb bn 3:od)ter :^enifateni, jand)3e;

fiet)e, bein Äönig fommt 311 bir fanft=

müt^ig."

2öot)( barnm alten, bie ©otte^ 3i>ort nid)t

oerad)ten, fonbern entfd)toffen finb, basJ tt)enre

SBort ©otteä im neuen Äird)enjat)re fteifjig 31t

l^ören! ©et)ören fie and) nod) nid)t atte 3nr

^oc^ter Bürgern beö wahren

gcifttid)en 3ernfatem^, fo finb fie bod) jenen

Qffraetiten gteid), bie einft in ba^ fid)tbare ^e-

rnfatem gingen, in wetd)e^ einft ^Efn^ feinen

Ein3iig ^iett, wetc^en Ein3iig bat)er and) fie

mit genoffen. Söer fic^ ba^er unter benen fin=

ben tä^t, bie E^rifti SBort l)ören, bem gitt and)

bic frö^tid)e S3otfd)aft: SEfnS fommt and) in

biefem neuen ftird)cnjnt)r wieber 3U bir!

Unb wer 3War im atten ßird)cnjat)r ben

^Errn :3Efnm nid)t oöttig oergeffen, oertaffen

unb oertoren ^at, aber it)m oft untren gcwe=

fen ift, mand)cö it)m gett)ane ©etiibbe nid)t

get)attcn t)at, oon mand)er ©ünbe nberwiin*

ben worben nnb in mancher Se3ict)img nie^r

3itrü(f, at^ oorwärtg gefommen ift — er oer-

3age ni(^t! e§ beginnt ja ein nene^ fiird)cn;

jo^r, in wetd^em SEfn^, fein König, wieber

3U i^m fommt mit nener ©nabe.

Unb wer oicttcic^t im atten Kird)enjat)re,

oon feinem Steife^, ber SBett ober bem ©ntan

ubertiftet, ben .Ipeitanb, ber in feinem .öcr3en

gewohnt l^atte, baran« oertoren ^at; wer mm
ot)iie nnb fRnl)e, ot)ne üid)t unb !Iroft,

o^ne Kraft unb .^offnnng ba^in gegangen ift,

j

nicbergebrneft oon bem ©efii^te ber Ungnobe

,

feinesJ ©otte^— and) er ocr3agc nid)t!— benn

! eö ift i^m ein ncueö ©nabenjal^r angegangen,

;

in wetc^cm mm 3fEfn^, fein König, wieber 31t

!

i^m fommt mit nener ©nabe.

Unb wer enbtic^ nod) nie erfat)ren t)at,

wetd) eine ©etigfeit c« ift, ^Efum 311 feinem

©nabenfönige 311 t)abcn; wer bi^t)er in ftcifd)=

Iid)er ©id)ert)eit, ot)ne ©orge um ba^ ^eit

feiner unfterbtid)en ©eete bat)in gegangen ift;

wer bisher oor altem nat^ ©etb unb ©nt, nad)

mt)igen ^agen unb einem bequemen Beben

getrachtet nnb fid) um ^lEfnm nid)t oon |)er=

3en bcfnmmcrt t)ot, ja, oieticicht gar fein bit=

tcrer ^ciub gewefen ift; wer aber mm werft,

baft er auf biefem SBege nid)t fetig werben

fann, fonbern oertoren get)en muß, nnb mm
beforgt fragt: ,,2Ba« mnfj id) thnn, baß id)

fetig werbe?'': and) er fott nid)t oer3agen!
'

SBaö er in atten oorigen ^aßreu ocrfänmt t)at,

ba3U feßenft ißm mm ©ott im neuen Kird)cn=

jaßre neue ©nabe. 3;Efn«, fein König, fommt

and) 3u it)m wieber unb fnd)t it)n and) im

neuen ^at)re wieber. Er taffe fid) nur oon

^Efn finben nnb faffe mit reneoottem ^er=

3en im ©tauben bie ©nabent)anb, bie er nad)

ihm anöftreeft, fo wirb er erfahren, bei 3iEfn

ift ;|pilfe an^g allen ©ünben. Unb wäre er

auch mit taufenb S3anbcn ber ©ünbe nnb

bc<S Unglauben^ gebnnben, fo wirb Ehriftn^

wieber wie einft fprcd)en: „Böfet ißn auf
nnb führet ihn 31c mir", nnb er wirb frei

werben.

Dhl.: Sicintn laft i<^

Womin, bu mertbes i'öfegelb,

!I'effen alle .ticibcu boffeu

;

Jloinm, 0 .'oeürtnb aller Si^elt,

Xbor imb Xbüreii ftehu bir offen;

•Sloinm in angeioöbnter 3icr,

Jlonnn, mir loarten mit 'Regier.

Send) and) in mein .'oerj hinein,

SD bn grober (Sbrenfönig!

l'ttö mid) beine Sitobming fein!

5Mn id) armer 'iDJenfcb pi toenig,

(£i, fo foll mein S(eid)tbnm fein,

3'Jenn bu bei mir jiebeft ein. 'ülmen.



4 (tcfit Aborntsmodir.

^ien^tag.

3JJattl). 21, fi—{».: ^^ie jünger gingen bin unb

tOaten, wie ihnen befohlen hatte, unb bradj:

ten bie (Sfelin unb bas ,vüUen, unb legten ihre Jlleü

bcr barauf unb festen ihn barauf. 3lber uiel ilolfo

breitete bie Äleiber auf ben ffleg; bie anbern hieben

3weige oon ben ^iiiuinen unb ftreueten fie auf ben

'-h>eg. Xaü aber, baö »orging unb nad)foIgete,

fd)rie unb fprnth: ^ofianno bem Sohn ^Taoibft;

gelobet fei, ber ba fommt in bem 'JJomen bed $(irrn,

^tofianna in ber ^öl)e

!

Äaum ^Qtte fic^ in ^crujalcm bie 9Jad)=

ric^t uerbreitet, ba§ ß^riitiid foeben im S3e=

griffe fei, feinen föniglidjen ©injng in bie

Stabt ju galten unb nun enblitb bie 9iegie=

rung feine« meffionifdjen fReic^e« onäutreten,
j

bo eilten, öon @ott ermedt, fogteid) gon^e

Seboaren an« ber Stabt, weldje, fobalb fie

Ghrifti anfid)tig mürben, ibni j;nriefen: ,,^o=

'

fianna bem Sot)ne ^anib«!" ma« auf

bentfd) fo üiel heilt, at«: O hilf both bem

Sohne 3)aoib«! 3 t)t^ .lpofianna=fRnfen mar ^

baher nidjt« anbere« al« ein brunftiger beten=

.

ber (Slüdmunfth für ©ht^iflitm 511 bem nnn= !

mehrigen Eintritt feiner Itegiernng. Sie motl=

ten fagen : C lafi esJ bodj biefem unferm

föniglidien läJieffia« gelingen, aUe feine oie= I

len liftigen, möchtigen nnb granfamen Jeinbe

.

j;u überminben, fein iReiih immer meiter nnb

meiter au«,vibreiten nnb e« glüdtich nnb im

Segen i^n regieren. Sie festen baher and)

'

hin5u: „C^elobet", ober, ma« hier ba«felbe

ift, gefegnet „fei, ber ba fommt in bem
9Zamen be« .(-iGrrn! ^tofiannn in ber

^löhe!'' Xiefer ßifer mor aber nid)t nur in

ihrem .!per^en nnb in ihrem Wnnbe; fie be=

miefen bcnjelbcn oiclmehr, fo gut fie e« in

biefem 3lugenb(ide fonnten, and) burri) bie

^hflt. Um nämlid) Ghnfti Gin^ug ,vt t>er=

herr(id)en nnb ,vi förbern, jogen bie einen

nun and) i()re Cbcrtleiber nii« unb breiteten

fie auf ben 'Beg, möhrenb bie nuberu, bie

eine« Oberfleibc« ermangelt holten mögen,

;

3meige ooii ben Säumen hieben nnb auf ben
j

Steg ftrenten.
'

ÜlMr fehen ba ba« Silb fold)er 9Jienfd)en,

metd)c mit (Sifer für ben glüd(id)cn Fortgang

be« 9leid)e« (Shrifti auf ®rben erfüllt finb:

fie hoben erftli^ ein für ba«felbe brennenbe«

«Iperji, unb offenbaren bie« and) 311111 anbern

bnreh thätige Ih^ilnahme an ber ^örbemng

be«felben mit SBorten nnb -ilBerfen.

3Ja« erfte, moranf e« hift öor allem an*

fommt, ift alfo ba« .t>er3. 9)tand)er meint

mohl, menn er fich 311 einer d)riftlid)en @e=

meinbe holte, fleißig 3ur ftird)e gehe nnb feine

ftinber in eine d)riftlid)e Sd)iile fd)idc, menn

er 3iir ©rholtnng oon ftirthe nnb Sd)iile fei*

nen regelmähigen Seitrag gebe, ober menn er

mohl gar bebeutenbe Summen für firthliihe

3mede opfere: bann fönne ihm gemih nie*

manb jenen ©ifer für ben glücflid)en ^ort*

gang be« fRciche« Ghrifti auf ©rben abfpre^en.

äBie aber in allen d)riftlid)en $>ingen, fo fommt

e«, and) ma« ben ©ifer für ©hrifti fReich be*

trifft, nid)t fomohl auf irgenb meld)e äußere

SJerfe, fonbern, mie gefagt, oor allem barauf

an, mie ba« ^er3 eine« fDtenfthen 3ur Sai^c

ftei)t. 2)en rcd)ten ©ifer hierin hot baher nur

berjenige, meld)cr 3mar nm @otte« ©ebote«

unb Crbnnng millcn in feinem irbifd)en Se*

ruf nnb @efd)äft treu nnb fleißig ift, beffen

^er3 aber babei in nnb für ©hrifti fRcith lebt

nnb baher alle« anbere in Sergleid) bamit

für f)fcbenfad)en ober bod) für etma« ungleich

©eringere« anfieht.

2)od) menn ber red)te ©ifer für ben glüd*

liehen Fortgang be« 9teid)e« 6l)rifti auf ©rben

in bem .^^er3en eine« 9Jienfd)en lebt, bann fann

biefer ©ifer freilich and) nid)t im ^er3en blei*

ben, fonbern er bricht mie ein oerfd)loffene«

J^ener and) hrran«, fomohl in SBorten, al« in

Serfen. „Sief) ba« .'per3 ooU ift, beß gehet

ber 'JOhinb über." Sleffen .!oer3 jener ©ifer

erfüllt, ber betet bal)cr erftlid) nid)t nur tag*

lid) für fid) felbft nnb bie Seinen, fonbern

fd)iiefjt and) bie §lngclegenl)eiten be« fReidie«

©otte« in fein täglidjc« ©ebet mit ein. 2)ie«

ift ba«tögtid)e ,,.!c>ofianna", meld)e«erbem

in ber S>elt baher 3iel)enben himmlifd)en ßö*

nige entgegenrnft. Sber and) bei bem bloßen

•Oofianna läßt e« ein foId)cr Stenfd) nid)t be*

menben; er ift and) merttl)ätig für bie Sin«*

breitnng be« )Reid)e« (Sl)vifti. ©r opfert für

olle«, ma« ber fyörbernng be« fReicßc« (Shnfti
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bient, gern etwa« öon feinem Vermögen, oon '

feinen ©ciftc^gaben, oon feiner 3eit/ oon fei=

nem ®infln&. 25 ie« finb bie „Äleiber“ nnb ;

„^aimenjweige^', bie erS^rifto täglidj^u :

jüffen legt. i

D fo möge unfer ganje^ Seben ein ftete«
|

^ofianna nnb ^almenftrenen fein auf bem
|

!©ege beö in bie SL^elt einjiebenben (Stjriftii^!

93 Ieiben mir in biefem Sinne biö 311m 2obe,

mot)I un^! $(n jenem fc^recflicben Sage, mo
bie S3ü(t)er merben anfgetbon merben, ba mer=

ben mir mit ©rftonnen finben, mie er alle«(

©Ute, ma« mir hier im ©tauben für

^Tlci(b tbaten, in baö ®ucb emiger SJergettung

eingetragen bat, nnb mie and) iinfere gering=

fteu Siebe^merfe in unferer fReebnung fteben. i

Uub menn bann ßbriftn^^ mit ben Seinen enb=

Ii(b burd) bie ^erlentbore beö bi’^’i^'li^tbe«

'

:3erufalem« ein^ieben mirb, fo merben ancb
j

mir unter biefer feligen Sdjaar fein unb unfer
j

bittenbeö ^ofiauna in emig jubclnbed ^aUe>

luja oermanbelt fein.

Acl.; 9dl(t »10 kir

Sein 3ion ftreut bir ‘if>almen

Unb grüne 3n>eifle b'u,

Unb icf) mill bir in 'iM'ainien

tJrnuintern meinen Sinn.

3)iein ^rje foll bir grünen

3n ftetem i'ob nnb '^reiö,

Unb bcinein 'JJnmen bienen.

So gnt eö fnnn nnb mein. ^Uinen.

Älagel . .% 22 . 23.: Sie Oiüte be« .t>(Srrn ift, boft

mir nicht gar and ilnb; feine 'Jkrmberjigfeit hat

noch fein Gnbe, fonbern fie ift olle 'JUiorgen nen.

Sie« mar ber Sroft, ben einft^eremia« ben

©löubigen be« ?tlten löunbe« gob, a(« bicfd=

ben in fd)merer ©efnngenfdjnft feuf^ten, möb=
renb 3ug(eid) 3iernfalem mit feinem Sempet
in Srümmern lag. „Sie ©iite be« .{-törrn ift

aHe 9J?orgen nen", ruft ber '
45ropbet ib»en 311.

Söetd) ein Sroft! Ginen größeren, reid)eren,

föftlidjeren Sroft fann e« für Süiibcr gor

nid)t geben. Safjt un« nur ein menig über*

tegen, ma« biefe Sorte entfialten.

„@otte« ©üte ift atte ÜRorgen ueu": fie

^ört olfo nie auf, fo tauge auf Grben bem

3tbenb ein neuer 2)?orgen fotgt. Cbgteidj atfo

©Ott bem gan3cn fünbigen menfd)tid)cn ©e=

fd)tc^te fd^on :3a^rtaufenbe tang ©üte über

©üte ermiefen t)ot, unb ob er and) einem ein=

3etnen 3Renfd)en nod) fo tauge 3a^rc mit tou=

ter ©üte nad)gegangen ift unb mit it)r it)ii

gteit^fam überfdjüttet t)ot: feine ©üte t)ot

barum boc^ nie ein Gnbe, bodj nie i^r 3iet

erreicht. Sir 9)?enfd)en haben mot)t, menn

mir ja ©üte befiben, nur ein beftimmte« 9)?aö

berfetben unb finb baher mit unferer ©üte

gegen nufere *i)Ritfünber nur 3U batb am Gitbe;

haben mir ihnen fdhon mehrmat« unb reid)tid)

©üte ermiefen, fo hfiflt e« bei iin« nur 31t

batb: 9?un ift’« genug; unb ift ber, bem mir

mot)t thaten, unbanfbar, gebroutht er moht

gar nufere ©üte gegen nn«, fo oerfiegt teicht

ber S3runnen unferer ©üte gegen ihn fdjuett

für immer. Ser ißrunnen ber götttidjen ©üte

aber ergießt fich fort unb fort, unb fetbft bie

fchnöbefte Unbanfbarfeit unb ber freoetfte

5üii&brau(h fann biefen S3runnen nid)t per-

ftopfen. 3ft er hoch oietmehr ein emig quetlen=

be« grunbtofe« 9Jleer ber Siebe, ba« nie au«s

gefd)öpft merben fann.

Unb nod) met)r: menn e« heißt: „©otte«

©üte ift atte 9Jiorgen neu", fo hört fie otfo

nid)t nur nid)t auf, fie nimmt and) fonod) nie

ab; fie ift immer biefetbc; immer fo grojj nnb

fo brünftig, mie am ^?tnfang; fie oerattet nicht,

llnfcrc ©üte, menn fie ou^ eine 3eitlang

hctle brennt, fo batb fie nur ein menig auf bie

i^robe gefteltt mirb, fo fie and) nicht gar Der=

gtimmt unb au«töfd)t, mirb bod) teid)t immer

fchmäd)cr uub ftiejjt enbtid) nur tropfenmeife

mie ein fid) tecrenbe« ©eföfj. 9Zid)t fo ©ot=

te« ©üte — fie ift, mie gejagt, atic SJ^orgen

neu. 9Ud)t nur am erften Sage unfer« Se=

ben« atfo ergiefjt fie fid) über iin« in Dotten

Strömen, fonbern nn jebem fotgenben Stbenbe

müffen mir mieber fingen: „Sobe ben öGr^

reu, ber meinen Staub fidjtbar gefegnet, ber

nn« bem glimmet mit Strömen ber Siebe ge-

regnet." Senn mie bie fid)tbare Sonne nn

jebem neuen SDiorgen, fetbft menn Spotten fie

pcrbeden, in berfetben ^4>rßd)t über ber gnn3cn
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eriünt^ten SBcIt tüicber oufgc^t, iii ujeft^cr fie

fd)on feit 3ia()rtauienbeii über i^r leudjtete:

fo 9et)t and) bic inifidjtbare Sonne ber gött=

iid)en @nte jeben neuen ^Diorgen in benifeU

ben ölon^e über jeben 9J?enjd)en neu luieber

auf, womit fie i^n fd)on fort nnb fort be=

ftro()lte.

®oc^ wenn eö ^eißt: „@otteö @ütc ift

aüe ^JJiorgen wca^', fo benft alfo @ott and)

nie baran, wie oiet nnb wie lange er einem

S!JZenfd)en fd)on @üte ermiefen ^at, nnb red)=

net ii)ni bie«5 atle^ nid)t an, nm eö if)m oon

ber Summe ber it)m i^ngebad)ten Siebe ab,^u=

^ie^en; fonbern, fo oft es micber t)eute tjeiöt,

oer^öit fic^ (^ott gegen jeben 3)Zcnfd)cn aifo,

al^ ob er i^m nod) nie feine öüte ermiefen

fiabe, ali^ ob er ^ente ba§ erfte ÜJZat in feü

nein Seben fie i^m anbiete nnb fd)inecfen laffe,

nnb al^ ob er I)ente erft anfnnge, ii)n ^n

fud)en nnb fid) o(«J ein @ott, ber fein .^eil

rooUe, jju erzeigen. 9)?ögen bot)cr fc^on 9J2iüio=

neu (^nabenermeifnngen öotte« hinter einem

armen 9J?enfd)en liegen, nnb mögen fie bi«l)er

alle an il^m oergcblid) gewefen fein: fo oft

:

il)m ein neuer ^JJZorgen feinet Sebent mie=

ber gefd)enft wirb, fo oft nimmt and) @otte^

@üte ben armen 3)?enfd)en wie ein nengebor=

ne« fiinblein in if)re ?trme nnb mütterlid)en

Sd)ooß, beim fie ift eben aüe 9)?orgen neu!

@ibt e« bal)er irgenb ein 2:roftmort ber

Sd)rift, mie mir e« bei beni ©intritt in ein

neue« Äird)enjal)r bebürfen, nad) bem niioer=
|

bienten nnb ad), fo oft oergebIid)en öeiinf) fo

Dieter ©otteögüte in bereit« oergangenen ^a()-

ren, fo ift e« gewiß biefe« Xroftmort. ^enn

ift nad) biefem 3Borte Öiotte« feine ®üte ade

fütorgen neu, mie oiet iiicljr wirb fie alte

3^at)re neu fein! SlMe gewiß fönnen mir oifo

fein, baß fie and) mä()renb be« ganzen foim

menben neuen ftird)enjat)re« neu fein werbe!

2Nfl. : Wuit frful ni<^, littoi O^riRot g’mtin.

C 05ott, ber bu auö .wrjeuöönmb

Tic 'JJJeufdieiifiuber liebeft

Unb unö ju aller ^^eit unb Stunb

'-tliel Wuteö reicblid; gibeft,

2l'ir baiifeu bir, bafj beiuc Treu

'i)ei »iiö ift alle 'JDlorgen neu

;^n nnferni ganjeu ifebeii. 'Jlmen.

^onner£itag.

aiöm. 13, 11.; (Unb ineil) iinr (]old;eo) loUfen,

(nämltd) bie 3«^/) baji bie Stnnbc ba ift, anfjiu

Ücben üom Sd)laf; ftnlemal unfer ."tjeil jeßt näher

ift, beim ba luir’ö glaubten.

2Sa« ber 3(poftet für einen Sd)taf meine,

au« metd)em mir anffte^en foüen, bie« seigt

nii« ber 3«fflninient)ang; iiamtid) nic^t ben

teibtid)en, fonbern ben gei|ttid)en Sd)Iaf, ben

Sd)(af in Süiiben. ©« ift ba« aber ein Sd)taf,

an« bem man nid)t nur einmat in feinem Se=

ben, fonbern täglid) bi« an feinen 2:ob anf=

ftet)en mnf), mit! man baran« nid)t enbtid) in

ben ewigen 2!ob finfen. !IDenn obgteid) mir

Unbefet)rte in biefem Sd)tafe mie im 'Jobe

liegen, fo bo^ fie nid)t« (5Jeifttid)e« fe^en, pren
nnb oerftet)en, fo finb bod) and) ma^rc anf=

gemachte (£t)riften oon einer gemiffen geift=

tid)eii Sd)töfrigfeit nod) nid)t gan^ befreit.

SBotten fie bat)er nid)t in ben alten geiftlid)en

5 obe«fd)taf nnoermerft mieber gän^tid) ^urüefs

falten, fo müffen fie immer nnb immer mieber

fid) mad) nnb munter matten taffen, ^^tnd)

nn« geht barnni ba« 3Bort be« $ipoftel« an:

„!Dic Stnnbe ift ba, anf<|uftet)en Dom
Sd)taf; fintemat nufer ^eit jeßt näher
ift, beim ba mir e« gtanbtcn." Unter

bem ^leit Derftet)t ber ?lpoftet offenbar hii’^

nidjt @otte« C^nabc nnb 3[^ergebung ber Sün=
ben, beim biefe hfltten bie römifd)en ©hriften

ja fd)on, fie famen ihnen bot)cr nid)t erft näher

nnb näher; er meint bamit Dictmehr bie Sie=

berfnnft ©hrifti oni jüngiten 2^agc jiir .!peim=

hotnng ber Scinigen in ben ^inimel nnb ^nr

Setigfeit. !I^er heilige 3tpoftel will baher and)

nid)t biefe« fageu, baß e« je eine 3fit gegeben

habe, in welcher bic iVienfd)en nid)t Urfadie

gehabt hätten, oon ihrem geifttidien Sd)tnfc

anf.uiftehen, fonbern nur biefe«: fo tauge ©t)ri=

ftn« nod) nid)t im erfd)ienen, fo lange

e« hoher nod) nid)t mögtid) mar, bafj ©hi’ifUtö

511m (^erid)t micberfomme, nm ber 3cit

©nabe für alte ä)Zcnfd)en ein ©nbe 311 mad)en

(nämtid) 3nr 3cit be« mitten ^^iinbc«), fo lange

fonnte freilid) ein 3J?cnfd) immer nod) benfen,

bafe er ba« ^lufftel)en Dom Sd)lafe nod) eine

3eitlang anffd)iebcn fönnc; aber, il)r lieben
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(S^riftcn, nun, ba unfer ^cil nä^cr ift, beim
‘

ba luir glaubten, ba näniUc^ nun S^riftud

gefommeu ift unb jebe Stunbe luiebertonimeu

fann — nun ift aud) bie (Stunbe bn, ja, nun

ift Ci ttia^rtid) ^ot)e ^cit, auf^uftetjen Doni i

@d)Iafe, bamit uu« ber 2:ag be« .^pförrn uidjt

:

al^ tlföridjte Jungfrauen im ©djiafe überfalle

uub mir uic^t bie Xl)ür jur l)inimlifd)eu
,

5eit auf emig öerfc^loffeii fiubeu.

2Bar nun aber baö Juinieruäberfommeu :

beg ^eil«5 ober ber Söieberfunft S^rifti 511111

'

füugften 2^age beu ßljrifteu fdjou in ber apofto= i

lifdjeu 3eit ein ©ruiib, maruui fie eilenb^ oom ;

$(5^laf auffteben follteu, mie oiel uiel)r ift bieö
[

ein @ruub für uu«! 9ticbt nur fiub, feitbem

ber ^Ipoftel biefe« gefdjriebeu, bereit« mieber

1800 Jabre oerfloffeu, fouberii e« ift nun auch

alle« ooUenb« gefdjebeu, unb 5'mar 511111 grö|3=

teil 2^bfi^ mieberl)olt gefdjeben, roa« iiad) beu

iföeiffagungeii ©bnfti, ber Slpoftel unb ^ro=

Pbeteii bem jüngfteu 2:age oorau«gebeu füllte.

Scboii ftebt ber iHicbter oor ber ‘stboii

ftebt ®ott mit ber iöranbfarfel feine« 3oriie«

oor bem Söeltgebäiibe, aber e« fiebt fid) an,

:

a(« ob ®otte« grunblofe !i!angmutb mit feiner

@ered)tigfeit gleidjfom iiod) ränge, meld)e bie 1

5U einem gro&eii @obom gemorbene 35?elt nun

enblid) in ®raub ftecfen mill, um fie bi« auf

ihre Elemente 511 5erfcbmel5en uub ber SJer^

nicbtung 511 übergeben.

„Tie Stuiibe ift ba, auf5uftebcn
oom Scblaf", fo ruft baber bie gaii5e be=

reit« in @terbeii«uötbeii liegeube Ä^elt beu

(Sbrifteu unb allen, meld)e Sbrh'ten fein mol=

leii, '511. „Tie ©tuube ift ba, auf5u=i

ftebcii oom Scblaf", rufen alle bie taufeub

erfüllten 3oirf)P« be« mie eine fd)ioar5e &C'

mittermolfe bcrauiiabeiibeu jüngfteu Tage«.
,

„Tie Stunbc ift ba'', ru^ laut felbft ba«
|

5abllofe ,!peer ber getauften Spötter, bie uad) i

ben Söeiffaguugeu ber Sd)rift bie uiiterfte

.giefe ber Sl^elt fein unb al« ber lepte ^^orbote

be« gropeu Tage« ber ^adje erfd)eiiieu follteu.

3lta« märe e« baber anber«, al« Sabn*
fiiiii unb 5Raferei be« 4^er5en«, jept oom Süii=

'

benfd)lofe iiidjt aiiffteben 511 molleii, ba bereit«
'

bie ^tonimeii be« göttlid)eii 3orne« fid) bem
'

Strobbo»^ ber SBelt uabeii uub .^limiuel unb
!

©rbe unb alle Greaturen mie mit Tonners

ftimme rufen: „Tie ©tunbe ift ba, auf*

5uftcben oom ©d)lafe!"

iS(t. ; flott bot ^imiRoU unb bor (hbon.

^(ilf, bap id) mit biefem 'JJiorgeu

©ciftlid) aiiferüdien mag
Uub für meine Seele forgeu,

Tq(i, meun mm beiu grofier xag
Uns erfd)eint nnb bein Weriebt,

Jd) bauor erjdjrede nidit. 9lmen.

?frcUag.

3<öm. 13, 12.: Tie 9Jad)t ift oergangen, ber

Tag aber perbei getommen.

Tap bie meiften Uienfd)en in ipren ©üiis

ben bleiben unb iljren .fiinimel in ber (Srbe

unb iprer .^errlicpfeit fud)eu, ba« ift fein SBuii*

ber, beim bie meiften 9)tetifd)eu liegen in geift=

lieber ^iufteriiiB; ad) leiber! nid)t nur bie

armen blinbeu Reiben, fonberii and) bie mei=

ften getauften fogenannten (Spriften. Tie

meiften miffeii nämlid) erftlid) ni^t, ma« für

eine erfcprecflid)e ©aepe bie ©ünbe ift; fie fön=

neu e« nid)t erfennen, bap eine jebe ©ünbe,

unb märe fie fcpeiiibar auep nod) fo fleiii, bie

^ölle unb bie emige i^erbammnip oerbient.

Tie meiften miffen aber aud) 511m attbern uidpt,

mie felig biejenigen fiub, bie e« mit @ott allein

palten, feine ©itabe befipen unb mit ipm in

ber iimigfteii ©emeinftpaft ftepen. ©0 menig

nun biejenigen fiep fd)ämen, auep meint fie

bie fd)led)teften Kleiber anpabeii, bie 0011 ber

buutleu Ültadpt umgeben fiub, fo menig fd)euen

fid) biejenigen oor ber ©ünbe, bereu ^er5 nod)

ooll geiftlid)er 9?ad)t uub ^iofifniip ift.

Slitber« ift’« aber bei gläubigen Gpriften.

33ei ipnen peipt’«: „Tie 9?ad)t ift oer=

gangen, ber Tag aber perbei gefom*
in e 11," Jn ben .C^er5en ber gläubigen Gpriften

ift itämlid) bie iiatürlid)e ^iiifteruif) gemid)eii

uub ber Tag einer fetigmad)etibeu ©rfeimt^

iiif) aiigebrocpeii; iii ipreii ^)er5eti ift ßpriftu«

felbft al« ber pelle Worgeiifterii aufgegaiigen.

Tie gläubigen ßpriftcii miffeii baper erftlid),

ma« bie ©ünbe ift, uub ma« fie auf fid) pat.

©ie paben e« erfapren, nt« fie fiep 51t ßprifto
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befe^rteii, ba& bie ®üube eine erid)recflid)e i

Seleibiguiifl @otte«J ift; [ie ^Qben nid)t nur

um i^rer ®ünben miUen Cnolen be«J @e=

miffcn^empfunben; UjreSünben l)Qben il)nen

nid^t nur St^recfen bcr ^öüe bereitet unb fie

an ben 9ianb ber 58er5weif[ung geführt: glan=

bige ßtjriften ^aben and) eingejet)en, ba^ bie

Sünbe oon @ott fd)eibet, jeinen 3orn erregt,

unb baß fein 9J?enj(^ jeine ©ünben jelbjt büßen

nnb tilgen fann, baß um ber Snnben miüen

®otte^ <Soi)n jelbjt l)at am ßtcuje jterben

müjjen. Gläubige Gßrijten ßaben aber and)

an^ (£rfal)rnng einjefjen gelernt, baß bie gaii5e

Ä^elt mit aller i^rer |)errlid)feit feinen ^JJfen=

jd)en glncflicß madjen, il^m feinen ^rieben,

feine ^n^e geben nnb i^n in ber 9iot^ nic^t

tröjten fann, baß öott allein, jeine ©nabe

nnb jeine ©emeinjd^aft ba«5 ^öd)jte ©nt ber

9Jfenjd)en ijt.

SäJie? ijt baljer nid)t and^ bie« jür einen

gläubigen Sßrijten eine bringenbe Urjadje,

anf,yijtel)en Dom Sdjlafe ber ©ünben nnb in

einem neuen Seben äu luanbeln? ©eiuiß! ©o
,

loenig ein 9J?enjd), luenii bie 9fad)t Dorüber

unb ber ßelle ^ag angebrochen ijt, in jeinen

'Jfad)tfleibcrn bleiben fann, jomie bann ein

jeber ehrbar jicß fleibet unb jdjmücft, jo wenig

fann ein Sßrijt, in bejjcn -Iper^en bie 'Jiad)t

Dergangen nnb ber iJag angebrodjen ijt, ferner

ba« 9Zad)tfleib ber ©ünbe tragen, nnb jo gc=

toiß muß er ben ©d)mncf guter Söerfe nnb

eine« gottjeligen SBanbel« anlegen.

SÖJohlan, mir alle, bie mir glönbige 6hri=

ften jein mollen, lajjet nn« beim bieje« gan,^e

neue ftird)enjnhr breierlei nie Dergejjen: erjt=

lid) nie Dergejjen, baß bie ©tnnbe ba ijt, an j^u=

jtehen Dom ©d)laj; 511m anbern nie Dergejjen,

baß nnjer .^eil immer näljer rücft; nnb enblid)

britten« nie Dergejjen, baß bie 9Zati)t Dergangen

nnb ber "Jag Ijerbei gefommen ijt: jo werben

wir nid)t jid)er werben, unjere ©eele immerbar

in nnjern .öänben tragen nnb enblid) biircß

3©ju ©nabe ba« jd)öne 3iel erreid)en.

cijtnwr SRtletIt.

(Sbrift, ber bu bift bcr I)eHe

'Z)or bir bie 3)acbt nicht bleiben nuig,

Sn (cnd)fcft uns «om üiater bcr

lltib bift befi liiebteö 'prebiger.

3i'ir bitten bief), .^CSrr 3tSjn Cbrift,

'-Hebnt nnö für beö ScnfclÄ l'ift,

Ser ftetö nach nnfrer Seelen tracbt’t.

Saß er an nnö bab feine 'JÖiacßt. 9lmen.

eant^tag.

9iöni. 1 :5,
12—14.: ©0 laffet nnfi ablcgen bie

Serie ber ginfterniß, nnb anlegen bie Saffen beo

i.'id)tes. Slajfet nnö cbrbarlicb luanbeln, alö am
Sage, nießt in ^reffen unb Saufen, nicht in Jtam;

mern nnb Unjit^t, nießt in ^aber nnb 9leib; joiu

bern jießet an ben §(Srrn ^Gjuin Gßrift, nnb wartet

beö ifeibeö, boeß alfo, baß er nießt geil werbe.

>ijt ein ^Zenjd) Don feinem ©d)laf erwad)t

nnb aujgejtanben, l)at er, bnrd) ©otte« Sort
in feinem ©ewijjen getroffen, feinen bi«hcrU

gen elenben Dcrbammlid)en 3Mftanb einge=

jeßen, bann joU er und), will er nid)t bennod)

Derloren geßen, zweierlei tßnn: er joU näm=

ließ, wie ein Dom leiblicßen ©eßlafe ©rwad)ter

nnb Slnfgeftanbener jeine 9Zad)tfIeiber ablegt

nnb feinen ^age«jd)iniicf anlegt, bann and)

etwa« ablegen unb etwa« anlegen.

SBa« joll er nun erftlid) nad) nnjerm 2:ejte

„ablegen"?— 91lle«, wa« ;;n ben „SBerfen

ber Jinjtctniß" gcßört. Xaßin geßört aber

alle« ba«, wofür ber 9JZenjd) bie Jinfterniß

jnd)t, woDon er wünjeßt, baß e« niemanb, Dor

allem, baß e« ber ßeilige ©ott nid)t jeße, wijfe

nnb erfaßre; feien e« min böje ©efinnnngen,

©ebanfen, öüfte unb 93egierben be« .^erjen«,

ober jünblidje Sporte, 9}Zienen nnb ©eberben,

ober ßend)lerijd)e ober offeitbar gottloje ÜBerfe,

fnr,^, alle«, wa« ©otte« 3Bort nnb ©eift an

bem 9JZenjd)en ftraft. !ÖJem e« bamit fein

©ruft ijt, bie« alle« nießt nur immer meßr 511

erfenneu, jonbern and) abäiilegen; wer nießt

täglid) aiifrid)tig baßin arbeitet, Don allen bie=

jen SBerfen ber jinfterniß meßr nnb meßr frei

jn werben: ber tröftet fid) Dergeblid) bamit,

baß ißn ja ©otte« 5Bort anfgeweeft ßabe, baß

er ja nid)t meßr, wie bie 9Belt, oßne ©orge

für feine ©cligfeit in fleijd)lid)er ©id)erßeit

baßin geße; ber ift bei aller feiner religiöjen

©rweefung, ja, gerabe um berjelben willen

nid)t« al« ein jwiefneße« 5finb ber .^öUe, Don

i
bem ber .^'iSrr jagt

:
„2öer be« .^©rrn SlUüen
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weife, luib ^at ficfe uitfet bereitet, aud) nid)t

nocfe feinem Siüen gett)an, ber wirb oieie

Streicfee leiben muffen."

2)o(fe ift nid)t genug, bofe ein S(ufge=

macfeter bie Serfe ber Jinfternife ablege, er

mufe and) etma^ „an legen", nämiid) „bie

Söaffen be« Sicfet^". SiMeaber ber?lpoftel

unter ben löJerfen ber ^infternife basJ meint,

ma^ ber 3)?enf(fe gerne mit Jinfternife bebccft

fe^en möcfete, fo ift hingegen unter ben SBaffen

be^ Sidjtc^ alle^ ba«i 311 oerftel)en, womit ber

9Kenfd) gerne an ba« Sicfet fommt, waiJ i^m

ein frö^lid)e« (Scwiffen oor (^ott nnb 'JDten=

fdjen niacfet, wag er oor niemanb 511 oerber=

gen nnb beffen er ficfe oor feinem 9Kenfd)cn

ju fdjömen ^at, nnb beffen er fid) nur um fo

me^r freut, weil er weife, bafe eg fein @ott

weife. 2)er ^Ipoftel nennt bag, wag ein 2lnf=

gewatfeter anlcgen foll, nidjt ebenfallg SBcrte,

fonbcrn „ 25J affen", weit eg ibn nitfet nur

ftfemücft, fonbern aucfe 5um Kampfe um bie

ftrone waffnet, Xiefe 233nffen beg ijidjtcg bc=

fteljen erftlid) in bem @nrt ber 3ä?nbrl)eit, bng

beifet, in ber 2tufrid)tigfeit in feinem ganzen

Sanbet oor @ott nnb ^fenfefeen; jnin nnbern

in bem ßrebg ober 23rnftbarnifd) ber öered)=

tigfeit gegen jebermann; britteng in bem ®e=

ftiefeltfein jum Söanbct nad) bem ©oangelinm

beg Jriebeng gegen fjrennb nnb Jeinb; oier=

teng in bem Si^itb beg ©lanbeng i;nr 2lng=

töfd)ung aller feurigen beg !®öfewid)tg;

fün^eng in bem .^elm beg |)eilg, bng ift, in

einer tebenbigen troftoollen |)offnnng beg ewi=

gen fiebeng; nnb enblid) fcdjgtcng in bem
edjwert beg ©cifteg, wcld)cg ift bag 2Bort

©otteg, wetd)eg er tägtid) fü^rt 311111 fiegreidjen

ftainpf wiber ^Icifd), iBett nnb Satan.

Um aber bag 2lblegcn ber 25?erfc ber ^in=

fternife nnb bag 2lnlegcn ber SSaffen beg ßidjtg

nod) benttidjer Dor^nftcllcn, fo fefet ber tjeitige

2lpoftcl no^ feinen: „ßnfet iing eferbar*

lid) wanbeln, alg am ^age; nidjt in

^reffen nnb Saufen, nid)t in Kammern
nnb Unjiicfet, nid)t in ^aber nnb 9feib;

fonbern ^iefect on ben ^©rrn :3f©fnm

Gferiftum, nnb wortet beg fieibeg, bod)

alfo, bafe er nic^t geil werbe." 2)afe

man bie Söerfe ber Jinfternife abgelegt l)at,

bag iiinfe fiife and) in einem non ber Sßelt

unbcfledten Sebeii unb äöanbet offenbaren.

2ßer ba fagt, bafe er bie Söerfe ber ^infternife

abgelegt feabe, nnb er läuft bod^ notfe mit ber

gottlofcn Söelt, bie in ^reffen nnb Saufen
lebt, worang bann fleifd)lid)e Segierbe nnb
Un3iid)t nnb nur 311 oft $aber, 9?eib, 3orn,

3anf, 3wietrad)t entftel)t, ja, iiid)t fetten mit

Slforb unb 2:obtftfelag enbigt — ber ift ein

ßügner. Söoljt wartet and) ein Sferift feineg

ßeibeg, aber niefet alfo, bafe er geil, fonbern

bafe er gcfd)icft werbe nnb bleibe 311m ^Dienftc

©otteg unb feincg Sfäcfeften. Unb nodj mel)r!

SSom Sd)lafe rcd}t aiifgeftanben ift allein ber,

wetdjer fid) nid)t nur oon bem iingöttlidjcn

Söefen ber gottlofen Söclt nnbcftccft erl)ätt nnb

fid) il)r nid)t mefer glcid)ftellt, fonbern ber and)

Gferiftnm angc3ogen Ijat alg fein ft leib, fo bafe

man nun an i^m nid)t fowol)l ben alten, alg

ben neuen 9J?enfd)en fiel)t, bag Jöilb beg lieb=

reiefeen, fanftnint^igen, benintbigen, feufefeen,

reinen, l)inimlifd)gefinnten ^eitanbeg.

W(l.: 91un frnit <u<4. littxit Qbiidtn g'mdn.

^(Jrr, 1(1)1 tiiid) alle Süub unb Sdianb

.^infüro ganj ablegcn

Unb tbnn ben ßnften SiUberftaub,

3Mc inid) non beinen ©cflon

Cft fnlircn auf ben Snubenpfab;

3d) lueip, loic jebe 'riilietliat

ilertrcibl beö Jpödu'ten Segen.

Stenr enblid) meinem fylfifd) Slot,

Unb laii mid) beinen Sillen,

S'er alleö mir jnm Skften tl)ut,

öeborfamlid) erfüllen.

^ilf meiner Seelen l)immelan

;

lueiß icb, bofi i^ freubig fenn

91 H mein '^erlangen ftillen. 9lmen.
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^iDcitc JlÖpenfsiDoc^c.

Sonntag.

l'uc. 21, 25—27.: Uub efl mcrben 9?=

fdjeljen an ber Sonne unb “älionb nnb Sternen; nnb

auf Grben wirb ben Renten bontje fein, nnb werben

jagen
;
nnb baö 'DJeer nnb bie Si'afferioogen werben

branfen. Unb bie Dtenfcben werben t)erfd)inad)len

nor Jiird^t, nnb oor '19arten ber 2;inge, bie fonunen

foUen auf Grben, beim auc^ ber .pitninef .tlräfte fid)

bewegen werben. Unb alflbann werbcir fie feljen

bed 'ä)?enfd)cn Sol)n fonunen in ber ÜJolfe, mit

großer Äraft nnb .'öerrlid^fcit.

©d fiibt Ifierimd) dfo qeiöifie Beiden,

iDcl^e bem jünqiten Dorljerge^eit unb

jeine 'JJäfje oUcn lä)Zeu)d)en oerfünbigen foUcn.

.3tuar nteinen oiclc, gerabc bc^toegen in !öc=

treff beg jüngften 2:aged ganj ruf)ig jein 511

fönnen, tueii eben jene biejem grofjen

nnb jdjredflic^en jage üorl)ergeI)en müßten,

9}Zan meint namlid), bied alled jei jo erjt no^
ob,^nmarten. 9tber man irrt fid), benn aüe

jene 3eid)cn finb im Verlaufe ber 3cit jrfjon

ba geroejen uftb gefdjetjen äum Xtjeit noc^ je^t

öor unfern Stugen.

.^at fi^ nid)t febon oft Sonne nnb SUionb

oerfinftert? ©inb nid)t fdjon oft bie merfmür=

bigften ©rftbeimingen an ben Sternen unb

überhaupt in ben oberen .jjiimmetdregionen

bemerfbar gemorben? ^ft ben fieuten nid)t

fd)on oft bange gemorben auf ®rbcn, alfo, baß

fie Dor ^nrdjt nnb oor SJarten ber ^inge, bie

fonunen follcn, ocr)d)mad)teten nnbit)rem elen=

ben fieben in i^er,voeif(nng felbft ein f(brecf=

lidjed @nbe mad)ten? .*paben nidjt fdjon oft

bad 9Jfecr nnb bie iö^affermogen greulidj ge=

braiift nnb *i)Jienfd)en 511 gan,^en Sdjoaren oer=

fdjüingen? |)abcn fid) nidjt fdjon oft ber

.<pimmc( .Siröfte bemegt? Sinb nidjt fdjoii oft

nadj bem iöeridjte oon Sternfunbigen ^aljr=

tanfenbe lang beobadjtete Sterne plöptidj für

immer oerfdjmnnben? Unb finb nidjt andj

ade anbern mefdje nadj Cüotted 9öort

bem jüngften ^agc ooraiisgetjen fodten, (öngft

eingetreten? Sinb nicht längft jene

! bagemefen, in metdjen ein S^off über baS 011=

bere unb ein Äönigreidj über bo§ onbere fich

empörte? in meldjen ff^eftilenj, 2:hf»*^iuig nnb

(£*rbbeben hin unb mieber mar? in meldjen

bie Ungeredjtigfeit felbft unter ben getauften

Ghriftfn überhonb nahm, unb bie Siebe in

oielen erfattete? in meldjen oiele fatfdje ^^ro=

Pheten fidj erhoben unb oiele oerführten? Oft

ferner nidjt fchon längft baö ©oangelium 00m
fReidj in ber ganzen äl^elt, nidjt jmar jur 3?e*

feljrnng, aber, mie ßhriftud eben nur jagt,

„51t einem ^fnoniß »ber ade i^ölfer" gcpre=

!
bigt morbeu? Oft ber bem “löge beiJ |)(Srrn

j

laut ber götttidjen Seiffaguug ooraudgehenbe

!
große Stbfad nicht fdjon längft mit bem in ber

(Eljnftcnheit jur ^errfdjaft gefommenen römi*

fdjen ^^abfttijum erfolgt? unb ift nidjt fdjon

in ber langen fReihe ber römifdjen '^äbfte ber

in ben 3:cmpel ©otted, bad ift, in Sljrifti ftirche

fidj fepenbe ?lntidjrift offenbar unb ^ur 3^it

ber ^Reformation audj bereitd für ade, bie fich

an ©otted Sort halten, burdj badfelbe unis

gebradjt morbeu? Sinb nidjt enbtidj fchon

längft aud^ bie Spötter, bie nadj ^etri SSeid*

fagung in ben lepten Ziagen fommen fodten,

mirtliclj felbft innerhalb ber ftirdje ßhrifti auf*

getreten ?

(Sd ift fein 3»ueifet; ade 3eidjcu, meldje

bem ^ereinbrudj bed lepteu “Jaged ber Sl^elt

ooraudgeljen fodten, finb längft erfdjienen.

2^ie ungläubige Seit adjtet freilidj ade biefe

!
längft eingetroffenen isKor^eidjen nidjt; fie

!

benft, meil bergleidjen Xinge immer gefche*

;
Ijcn finb, 511m jljeil a«dj and natürlidjen Ur*

1 fadjen fidj leidjt crflären laffen, ja, fogar, mie

1 3. 23 , bie Sonnen* unb ^Ronbfiuftcrniffe, oon

ben Sternfunbigen auf bad geunueftc ooraud

beredjuet uub angetüubigt merbeu fönnen, fo

fei ed tljöridjt, biefen “iDingen eine befonbere

23cbcutuug bci.^ulcgcn. ?lbcr mie ber fRegen*

bogen in ben Solfen ein M*l

!

bleibt, baß @ott nie mieber eine aded ^leifdj

' oerberbenbe Süubftutlj fommen laffen mode.
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obfllcid) bic 'Jiatiirforidjcv bic natiir(id)cn llr=

iadjcn ber (5nt|tcl)unfl bc^ JHcflcnbocicn^ rcdjt

Jüol)t fcnneii, weil öott bcn ^Hcflcnboßcn

einem foldjeu 3firf)cn 9emad)t unb bcmjelben

iene Sebeiituiifl fleflcben ^at: fo finb niib bleU

bcn Qud) alle @omien= unb IDioiibfinftcrnifie

niib QÜc anbern jeltjamen .^ilmmelöeridicU

miiiflcn, ja, jelbjt bn^ nreiilid)e 33rnuieii be«

'JÜZcerc^ uinuibcrjprcd^üd) flcmiife 3firf)cii bei^

jüngftcn 5:agc^, mag man immerbin bic na=

tiirlidjen Urjad)cn biefer ®rid)cinnngen nad)=

' meijen fönnen, mcU Gb'^ijtuö biejelben 511

^iior.^eidjen be^ jüngften Xagc^ gcmndjt iinb

bcnjelben bieje Söebcntnng gegeben bat. 9Bie

jebeö miebertebrenbe IcibticbeUnmobljein eine<5

'JÜ?enid)cn ibm mieber nnb immer mieber 511=

rnjt: „SJcitcIIe bein .Ipau«, bn mnfst fterben!''

io boben and) alle jene in allen Oiabrbiniberten

mieberfebrenben 3eifbf» g^tiäcn lüBett mie=

ber nnb immer mieber ^ngernien: Salb mirb,

0 SßJett, and) beine lepte 0tunbe jdjlagen

!

3öa« fann aljo tl)örid)ter fein al<l l)ören,

mie ®ott nnn jebon feit nd)t^ebnl)nnbert ^al)=

ren fort nnb fort bnrd) (Sreatnren über nn«

nnb neben nn^ nnb unter nnS mie mit ^0=

faunenton bo^ nabe 6nbe aller ^inge oer=

fnnbigt, unb bennoeb rnbig, ficber unb forglo^

bleiben unb jagen
:

„iÜJein .^err fommt no(b

lauge nid)t"? Sor fold)er ©id)erbeit bemabre

un« ber ^i&rr iu ©nabcu

!

9(L-; 9iif ntditm U<b<n (Rott.

T>if 3ed ift nuiimebr nali,

.^(rrr bu bii't ba

!

!T'ie 3fid)en, bte ben yeutcii

T!ein 'Jtnfunft foUeii beulen,

l!ie finb, toie mir flefeben,

3« grober 3<>bl gefebeben.

T'od) bu roeibt beine 3eit,

i)lir jiemt nur, ftetfi bereit

Unb fröblid) ba ju fteben

Unb fo einber jn geben,

2!nb alle Stunb nnb Tage

iJJein .t»crj nii(b 311 bir trage.

X>iefi gib, .^»(Srr, nnb oerleib,

3lnf bab bein i>nlb nnb Treu

Cbn Unterlab mid) roede,

3)ab mi(b bein Tag nidit fdbrede,

Ta nnfer Sd)red auf (iTben

Soll ,vrieb nnb ,yrenbe werben, 'ilmen.

'i

ÜX^Iontaif.

Vnc. 21 , U4 .; .*pntet end), baf? eure .^3011 nicht

befdtmeret loerben mit ^reffen unb Saufen, unb

mit Sorgen ber 'Jlabrnng, nnb fomme biefer Tag
fd)nell über end).

' ^u bicfcii Sl^ortcu mariit 6f)riftii^ bie

I

(il)n|tcn, bafj fic fid) uid)t iu basJ ilBcfeu ber

lebten SBclt l)iueiu,uel)eu laffeu, mcld)eö tl)eil«

iu fid)ercm, forglofem, üppigem ^ebeii, iu

i 5^‘cfjcu, ©aufen uub ©d)melgeu, tl)eilö iu

©orgett, ©ei.^eii uub ©id)abmül)eu um baS

I 3filiid)C beftcl)eii merbe.

.ii)atteu mir uuu bcu 3n)trtnb ber SJelt iu

uitfcru Tagen gegen biefer Silb, mcld)eö bie

l)ciligc ©djrift oon bem 3«ft(uib ber Sl^clt iu

ber 3cit furi; oor bem jüngften Tage cutmirft,

,

föuucu mir bann and) nur uod) einen 3lugeii=

:
blirf jmeifclu, bafj mir in ber lebten 3fit leben?

I

fSi ift fein 3u>cifcl, ber Feigenbaum l)öt Slät=

ter unb Slütbeu gemouuen
;
bie Reifte ©onueii*

glutb be«J jüngften Tageö iial)t. 2lMr föuiieii

e« nicht leugnen, mögen mir uuu hierbei auf

bic fichre ober auf ba^ fiebeit feheu. SBa«

bie Sehre betrifft, fo mirb ^mor und) jept,

mie ©hriftnö öcrfünbigt l)dt, baö ©oangelium

oom fReich unter allen Sölfern geprebigt, aber

babei offenbart fith unter ber Shrifteuheit fclbft

ber oorauö gffogte große ?lbfall, eine^theifö

•jiim Sdl^fllhum/ anberutheil^ jjum offenbar»

ften Unglauben. Tenn jept oou ben oielen

f(hmörmerifd)eu ©ecten unb oou ber 9teli=

gion^meugerei nuferer Tage ^511 gefd)meigen,

fo finb gan.^c |>eerc Don getauften ©pöttern

uub Säfterern jept aufgeftanben, bic bie gange

fReligiou unter bem Tecfmantel bc^ Fort»

fd)rittsf uub ber ?fuffläruug umguftürgen troch=

teil unb olle heiligen geheimnipoollen Sehren

uub ©tiftungen ßprifti alö VIberglaubeu oer»

merfeu, mit Sibel, @ott, 6l)i^iftu^, ^immel
uub |)ötle nur ©d)erg treiben unb be^ ©lau»

i ben§ au einen jüngften Tag nur lachen unb

fpotten. 9Sa« hingegen ba« Seben betrifft,

fo leben jept bic mciften nad) bem ©runbfap:

Söffet uii« effen unb triufen, beim morgen

. finb mir tobt. Sille ©üubeu gehen gang offen»

bar im ©d)monge, al« gäbe e« feinen ©ott



12 Dmritt llbDrnisniod^r.

nief)r, Dor bem fid) bcr iWenfd) flirteten, «nb

fein @erid)t, öor weld)cm ber 9J?cufd) cinft

crid)eineii uiib 5Rcd}enfd)aft geben nni6. öiaii

^at ieiucr 8üuben fein .ipel)!, rül)mt fid) ber=

fetben, iinb trögt ßetb, ba{) man e^ nid)t ärger

mad)en fönne. Sie ,vir 3cit ber Sünbflntl)

nnb beä llntergangö bcr Stöbte 0oboni unb

@omorrf)a gc^t nüeö in tieffter ©id)ert)cit nnb

0orglofig!cit bal)in^ nnb trad)tet nur barnad),

@elb iju fonuneln, .Ipönfer 511 bonen nnb bie

Seit p genießen; nnb treten I)ie nnb ba nod)

Sengen für bie So^rI)eit auf, bie ÖJottesS 2)ro=

jungen, Born, Strafe, ÖJerid)t nnb .Ipöüe üer=

fnnbigen, fo ift eö ben ineiften, mie ben 6in=

mobilem p Sobom, mir Iöd)crli(^. :3nuner
me^r ®efcüfd)aftcn bilbcn fid), bie ben Sweef

I)aben, aQe d)rift(id)e Orbnung anf=

p^eben, bie ftinber miber bie ßltcrn, bie !önr=

ger miber bie Cbrigfeit, bie S»i)örcr miber bie

Sc^rer, nnb bie Firmen miber bie 9teid)en anf=

;;nt)e^n; ja, man entblöbet ficb jeßt nid)t,

felbft bie Drbnnng bcr (5^e jn ucrlöftern nnb

Ipnrcrci, ©^ebrnd) nnb alle anbern Siinben

für erlaubt 511 erflörcn.

Ser ang biefem allein nic^t fiel)t, baß mir

jeßt auf bie -Ipefc bcr Scitjeit gefonnnen finb,

maßriid)! bcr muß fd)on felbft non bem 2:nn=

melfeld) biefer leßtcn, fcßänblid)cn Seit ge=

trunfen ßabeii nnb bauon trnnten gemorben

fein.

Sie? bürfen mir alfo fid)er fein? D maßr-

lic^ nid)t! ^immel nnb (Srbc rnfen un^ mie

mit 2)onnerftimme allcntl)albcn 511: „2)er

9tid)ter ift oor bcr 3:i)ür", nnb Satan felbft

läutet mit allen ©loden j^nin leßten ?tnfrnl)r

ber 3Jtenfd)t)eit miber ißren Sd)öpfer: 0 laßt

nn^ barnm nid)t fd)Iafen, fonbern nnö rüften,

baf) mir bereit fein, menn ^©fnsg (Sßriftn^

fommen mirb, 51t rid)ten bie fiebenbigen nnb

bie Sobten, il)ii mit jrenben 511 empfaßen.

3R(1. : 9?jtar uitfn im ^^immclrnl^.

C 6l)ri|te, bcr bii mid)

3lii« Jrinftcniib io gncibiglid)

'licnifcn Imft jii bciucni i'idit,

.iMif, biifi id) mid; «jlcid; ftcUc nid;t

Tem 'iilcjcn biefer arge» Seit,

Tie ija »,5 mit ^iooheit ift oergällt.

^lerleil;, baft ieb o»ö aller 'J)lnd;t

Tic 'Seit mit ihrer y»it oeradit

Unb tradne ftets »ad; beinern Sleidi,

To id) loerb fein ben (Sngeln gleid),

Ta man bein audern)äl;ltcn Minb

^"^n Iiödifter <jrenb beifnmmen finbt. 'Ämen.

i.'uc. 21, 35. 3t).: Tenn mie ein fyallftrid roirb

er fommen über alle, bie auf iSrben molmen. So
feib mm mader allejeit, unb betet, bap ihr mürbig

merben möget, ju entfliehen biefem allem, baö ge=

fehchen foll, unb }ii ftchen uor beö ^)fenfd;en Sol;n.

I

SOielbete ©ott ben jüngften 2^ag ben 9J?en=

feßen anc^ mir einen ^ag, ja, mir eine Stnnbe

Dorßer an, fo möchte mol)I mand)er meinen, er

fönne c^ mol)l magen, bi^ auf biefe 'lüicibung

I

mit feiner öcfeßrnng nnb S^orbereitnng 511

: märten; er fönnte fi^ baniit tröffen, baß er

!

in ber furzen ißni oorßer gefeßten ©nabenfrift

i fi^ bod) nod) jn ©ott bcK’ßrcn unb fid) feine

i

©nabe ba nod) erbitten nnb erfenfpn fönne,

. beim ©Ott fei ja ein barmherziger ©ott.

I

9lber ©ott l)at nnd 9Jtenfd)en biefen foU

;

fd)eii2:roftabgcfd)nittcn; ber jüngfte^^ag mirb

;
nnocrfel)cner nnb plößlid)cr fommen al^ bei

ben ineiften 9)tenfd)cn bcr T:ob. ftein befoti=

: beret^ Ucbelbefinbcn, feine .ftranfheit, feine

9lltcröfd)mäd)c, fitrz, nid)tö mirb ihn annieU

j

ben, maä ihn nid)t fd)on längft angenielbet

I hätte, ©r mirb fommen nnangcmelbet mie

j

ein 3Jicb in ber 'Jfad)t, plößlid) mie ein 93liß

i anii heiterem $>imniel, nnb, mie e^ in nnfertn

;

^cjtc heiflt, ungeahnt „mie ein Jallftrid'',

j

nnb zmar „über alle, bie auf ©rben
mohnen"; felbft bie {frommen merben alfo

barüber feinen Sinf erholten haben.

Sie nätnlid) ber ^äger ben fyallftrid für

ba« Silb, ba^ er fangen mill, im Verborgenen

Znred)t legt nnb jebeö ©eränfd), baö feine 9?ähe

oerrathen fönnte, äiigftlid) oermcibet; mie er

hieraiiß mährenb ba« Silb forglo^ nnb fröl)=

lieh ii” ©rafe mcibet, fd)iicll nnb plößlith an«J

bem Tidid)t heraim brid)t nnb ihm ben 5all=

ftrid an -ipalö nnb ^üßc mirft, baü zitternbe

j

nnb bebenbe Silb fid) plößlid) gebnnben nnb
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gefangen fie^t, fid) nidjt met)r regen fann nnb

eilenb^ l)tniuegge)d)(eppt luirb, um mit bent

fdjorfen blinfcnben $tal)t bcn ^obeöfto^

empfangen; fo riiftet @ott and) im i8erborgc=

nen feinen jüngften 2ag für bie fid)cre lißielt

511 , nnb lögt feine menfd)lid)e Seele, ja, feinen

(Sngel nnb feineßreatnr ben Slngenblicf miffen,

menn er ^eröorbred)cn roiU. St^on fdjmebt

biefer groBe ft^recflidje Sfag über ber SBelt,

aber niemanb im .Ipimmel nnb auf ©rben al)nt

ben 2:ag be^ erfd)recflid)en ©reigniffee;.

3)er öerl)ängniBt)oIle 2:ag bricht an, aber

bie SJelt, in Sünben fd)lafenb, mirb and) on

biefem 2^age babin leben, mie fie immer baljin

gelebt bat- in ©ffen nnb Xrinfen, in freien

nnb fid) freien laffen, in ftanfen nnb '-Wer^

fanfen, in S3anen nnb ^flanjen, in 2ad)en
nnb Sd)eräen, in Spotten unb i^äftern. 2)n

wirb bie '-Hielt nod) immer jn ben ©laubigen

lagen: „Sd)weig mir üon beinern jüngften

Xage, oon beiner ^ölle nnb oon beinern ©e=

rid)t, bag alleg finb hoffen, Sebretfbilber, oon

Pfaffen erfonnen, nm Äinber unb Ä^eiber ,v«

ftbreefen.'' Slbcr fiebc! — wäl)renb fie nod) fo

fpotten, wäbrenb fie nod) fanfen nnb freffen,

bnren nnb bnben, unb lod)cnb unb fd)cr5enb

bie Sünbe freoelnb begeben — ba tl)nt fid)

urplöplid) ber C^iwmel mif, nnb ^©fng © 1)^=

fing, angetban mit allen Sd)recfen eineg 2lielt=

rid)terg, erfd)eint auf ber äBolfc beg -Ipimmelg;

taufenbmal taufeub ©ngel umgebeu ibn mit

flammcubeuSd)wertem; ber ©r^engel ftöbt iu

bie 'ißofaune, uub wie taufeub ©ewitter burd)=

bounert ibr fd)mctteruber 2:on bie bebcube

Sd)öpfung. X'ie lobten ftcl)eu auf; alle 'Jl^elt

gittert unb jagt; bie ^einbe ©brifti fül)len

ftbon bie il)rer wartenbe S^erbammnifj in ihren

«Iperjen, unb il)r ©el)enl erfüllt .f^immel nnb

©rbe, unb nur bie Sd)aar ber frommen fiugt

jubeliib bei bem ©rbliefeu il)reg ^leilanbeg ein

millioneuftimmigeg ^aüelnja ooll feligeu ©nt-

jücfeug.

®a wirb für bie uotb llnbefebrteu feine

3eit feiu, fid) uod) jn befebreii; benu bie

©nabenjeit ift iiuu mit ber ©rfd)einung beg

fRicbterg ju ©nbe. ©otteg 3orn lagert fidb

in bem 31ugenblicfe wie Serge auf bie Seelen

i aller, bie fid) auf ben Xag beo 3arneg nid,t

mit wahrer SuBe bereiteten. Xa werben nun
! biefe alle über fid) felbft 'H^ebe nnb 3^1^^

I
jd)reicn; ben Xag ihrer ©eburt oerflncben;

! entfliehen wollen, nnb nid)t entfliehen föuuen;

fitb oerfterfen wollen, nnb ficb nid)t oerfteden

fönnen; frud)tlog wirb ihr 3ammergefd)rei

oerballcu: „3b^ Serge uub ^flKn faflet ouf

I
ung, uub oerberget uug oor bem Sfngefitbt

I befj, ber auf bem Stuhl fibt/ «»t) oor bem

j

3orn beg iiammeg. Xcuu eg ift gefommen

ber grofie Xag feiueg 3orueg, uub wer fanu

beftel)cu ftrad)enb ftürjt enblid) uad) abge=

baltcnem ©erid)t bag SJeltgebäube jufammeu;

bie .f)öllc raufd)t baber, öffnet ihren feurigen

'Jfacbeu uub oerfd)liugt nun auf ewig alle ihre

Äiiuber.

Xiefe fdbrecflid)e Scene föuuen wir uod) •

beute, uod) biefe Stuubc erleben. ?luf beim,

loffet uug eileubg burd) ben ©lanben in bag

3oar ber Stnnben 0;©in ©brifti fliehen. Unb
ba laffet nng bleiben, nnb bann „warfer

fein nllcjeit, nnb beten, bafj wir wür=
big )ücrbcn mögen, ju entfliehen bic=

fein allem, bag gefd)cl)en foll, nnb jn

ftcl)eu oor beg Ü)fcnfd)en.Sobn".

91(1. ; tSi Ih A(tsifilii^ an Nr 3<U.

' • 5(uf bein 3ntnnft, tibrift,

I

.'öotfen n)ir Alle Stunben

;

I

Xer jiingite Xag uid)t fern mehr ift,

, Tran merben mir cnthiinbcu.

.pil) mir, bttB mir fein marfer fein,

ii?enu bu mit beinen tSngeleiii

3» bem öeriebt roirft fommen. 'Jlmen.

1 3){o{. 3, 1.5.: Unb id) mill JeinOfdiaft feBen

jmifdien bir unb bem 'li'Cibe, nnb jmi)d)en beinern

3nmen nnb ihrem Samen. Xerfelhe foll bir ben

.Hopf jcrtreten, nnb bn mirft iljii in bie Jyerfe ftedjen.

9)iofeg erjäf)lt ung; ©ott fd)uf ben SDfcn=

fd)en nad) feinem ©benbilbc. SUe bag fiinb

feinen Sater liebt nnb ein arglofeg, bcrjlid)eg

3ntrancn 51t ihm bcflt, fo tonnbclte and) ber

iUetifd) oor bem 31ngefid)tc feineg ©otteg nnb
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Sdjöpfeiö, qIiS üüi* iciiu’in liobcn ii^atcr. 3lbcr

ad) ! bev “ilJiciiid) fiel, ücrfübrt uoin Sotan, ber

fid) il)m in ber (^eftalt einer 3d)lange niiljerte,

in bie Siinbe. Xnbnrd) flerietl) ber yjienfd)

in bnö ilieid) bei entan«, in iueld)eni ^einb=

fd)nft tuiber Oiott nnb alleö Wöttlidje olle ölie=

ber regiert.

Xer '^Jienfd) I)atte Wott uerlaffcn, Jinb ob

er gleid) babnrd) in gro|3e<5 ISdenb, in '^linb^

l)eit, 3d)nm nnb 3d)anbe gefallen loar, fo

Ijatte er bod) fein 5Jerlnngen, öott luieber

;3nrncf,^nfel)ren. ÜBa« öott gebrol)et l)ntte,

roar gefd)el)en; ba ber '})ienfd) luiber öottee

eyebot ge^Qiibelt l)Qtte, fo luar üon Stnnb nn

nidjt nur fein £eib fterblid) geworben, fon=

bern and) feine Seele beo geiftlidjen 5obe«

geftorben.

Xod) wenbete QJott bem SDfenfdjen fein

9lntliö wieber erbarnmngöooll ,vi. ßr erfd)ien

i!i fidjtbnrer (Meftalt wieber in bem ^arabiefe,

nnb ooll ^nrd)t nnb ßntfetwn nal]ten nnn bie

erften 9Jienfd)en loieber iljrem fie ,virncfrnfen=

ben Sdjöpfer. ?lls5 biefer aber iljnen iljren

5all üorgeljalten ^atte, menbete er fid) 311 ber

Sd)lange, unter bereu ©eftalt ber Satan nod)

gegenwärtig war, nnb fprad) 311 il)r: „C^dj

will 5einbfd)aft fepen 3wifd)en bir

nnb bem SBeibe, nnb 3Wifd)en beiiuni

Samen nnb il)rem Samen. 3)erfelbe

folt bir ben .Stopf 3ertreten; nnb bn

wirft il)ii in bie j^erfe fted)en."

ÜßJer ift e^ nnn, an bem jene ^i^er^eifinng

in ßrfiittung gegangen ift? ß« ift ^ßfii'S

ßl)riftnö; biefer ift ber uerlieifjene 3öeibe<^

fame, beim er ^at feinen menfdjlidjen SSater,

fonbern allein eine menfc^lid)e Slhitter ge=

l)abt, nämlid) bie ^eilige, ^olbfelige, gebene=

beite Jungfrau 'iüfaria, bie il)n empfing bnrd)

Ueberfd)attnng be^ .^eiligen (Reifte«. Unb

3ßfn ßl)rifto ift e^ halb friil)3eitig offenbar

worben, bafe bie l)ötlifd)e Sd)lange il)in nad)=

fd)leid)e. ftanm war er geboren, fo gab ber

Satan e^ bem .<perobeö ein, il)ii 311 tobten;

nnb fobalb er anftrat, bo^ 5i8olf 311 lel)ren, wie

t)e^te ba ber böfe geiftlid)e nnb welt=

lid)e 'JJiae^t, bie ifS^arifäer nnb Sd)riftgelel)r=

teil, .^erobe^g nnb S|?ilatn« nnb baö gaii3e

jübifdje 53olf 3nfammen, ßl)riftnm 311 tobten.

wa^ il)m and) enblidj gelang; fnrd)tbnr war
ber ^erfenftid) ber I)öllifd)en Sd)lange, ben

ßbriftn-^ empfinben mußte; und) erbnlbeten

J^anftfd)tägen, 3terfpottnng, ^erfpeinng, !3)or=

nenfrönnng nnb ©eißelnng mußte er enblid),

bnrd)bol)rt nn .fjiänben nnb ?^nßen, fein 93lnt

nm Streii3e uergießen. Tod) 3eigtc e^ fid) and)

an ßßrifto, baß bie Sd)lnnge ißn mir in bie

Jverfe geftod)en l)abc, baß mir feine menfd)=

lid)e 'Jfatiir ben Tob erleiben fonnte, beim

ber Tob fonnte ßßriftnni nid)t ßalteii; nad)

breien Tagen waren alle feine Ä^nnben wieber

geteilt.

9lber bei biefem allem ift and) an ßßrifto

bie oerßeißene Vertretung beö Sd)tangenfopfe!?

erfüllt worben. Tnrd) feine 9J?enfd)werbniig

betrat ßßriftnö ben ftampfplaß wiber beö Sn=

tanö 9J?ad)t; bnrd) fein gan3esi iJeben, fein

Sjgrebigen nnb feine SBimber griff er ben Sa=

tan immer ernftlid)er an; biird) fein i^eiben

nnb Sterben, in weld)eni bie f)öllifd)e Sd)lnnge

il)re giftigen, fd)arfen Väßne tief in feine ^erfe

feßte, 3ertrnt er il)r enblid) gän3fid) ben ftopf,

inbeiii ßßriftn^ ßierbei, al^ ba« iiamm ©otteö,

ba«( ber SBelt Sünbe trägt, fid) fd)tad)ten nnb

opfern ließ, babnrd) bie Strafen ber menfd)=

lid)en Siinben abbnßte, ber öfered)tigfeit ßot=

te^ ein oöllige^ (yeniige leiftete, nnb fo alle

9lnflagen be^ SatansJ wiber bie gefallenen

Wenfdßen 311 Sd)anben mad)te, fein fReid) 3er=

ftörte unb alle iPanbe be«3 Tobe^ nnb ber ®er=

bammniß für bie 'äRenfd)en 3erriß. Tnrd)

feine -loöllenfnßrt, Slnferftebnng nnb .IpinmieU

fal)rt aber feierte ßßriftiiö enblid) einen öffent=

lid)en Trinmpl) über ben größten be«

menfd)lid)en öefd)led)t« nnb banb il)ii mit

ewigen tauben ber ^infterniß.

So ift eg beim fein V'i^eifel, ^ßfng ßßri*

ftng ift eg allein, nnb fein anberer, bnrd) weU
d)en jene erfte 'i^erßeißnng eineg iöiieltl)eilan=

beg in ßrfüllnng gegangen ift; beim er allein

war ber Same beg SBeibeg ober, wie O^efaiag

il)ii nennt, ber Soßn ber :3nngfrnn; er bat

allein ben jerfenftid) ber böllifd)en Sd)lange

red)t füblen müffen; aber and) er allein bat

il)r mit feinem fieben, i'eiben nnb Sterben

nnb bnrd) feine glorreid)e 9luferftebnng ben

.Stopf auf immer 3ertreten.

I
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'Kcl. : 4iuii (smm c« iKiem

3<Si», tröfte meinen Sinn,

'llU'il id) fd)umd) iinb blöbe bin,

Unb beö Satonö id)liuie üilt

Sid) }u l)üd) an mir uermiüt.

Xritt ben Sdjlangenfopf entjuiei,

Xafj id), aller iJlenßften frei,

25it im Wlanben nm nnb an

Selig bleibe jngetbnn. Linien.

^onnfrötog.

(Jpl). 5, U.: 3i>ad)e auf, ber bn id)Uifft, unb fiebe

ouf Don ben Tobten, fo wirb bid) (Sbrifniö erleud)ten.

SJie ein (ciDlid) Sd)Iafcnber iiid)t<5 öou

ber fidjtbarcn Sonne weiß, bie bereit« über

ibni anfgegaiißen ift nnb il)re Stra()Ien in )ein

Sd)Iaffieniad) luirft; wie er nid)t« oon ber

®efal)r n()nt, in ber er id)ioeben inag, nnb

loeber ba« '^öfe nod) ba« Wnte )unl)rnininit,

ba« i()n nniflibt; luie er aber, nur oon nid)=

tigen 'Irnumbitbern ningnntelt, bnlb ergötu,

balb erfdjrecft tuirb; tuie er nämlid) halb oon

großem öliid, ^)ieid)tbnm nnb (5()ren, balb

oon )d)ioerem Ungliid trönmt, loölfrenb loeber

bn« eine, nod) bo« nnbere !ii>irf(id)teit bot:

abnlid) i[t im C^ei)'tlid)en ber

•ilOienidien, el)c tie ba« (^nnbeinonnber erin()=

ren boben, bnrd) Wotte« Sl^ort nnb ©eift nnis
j

geionnbelt toorben ,^n iein.
!

^?(Ue natiirlid)en
'

9Jienid)en liegen nämlid)

in einem tiefen geiftlid)en Sdilnfe. Sie erfab=

ren nidjt« oon bem alle« erlendftenben iJidjte

ber bereit« über ihnen nnfgegangenen Sonne
be« (Soongelinm«. Xie grögte ’iUn.^nbl ber=

felben ad)tet oielmebr biefe« bi»t«difd)e i'id)t

für Jinfternifj, hält bie göttlid)e 'iBeiöbeit, bie

fie felig mad)en loiU, für Tborbnt, ja, loütbet

nnb tobt toobl gar bngegen, at« gegen bn«

fnrcbtbnrfte .^linbernig be« mnbren menfdjlU

d)en ©lüde«. ^Hnbere biogegen bören bn«

©onngelinm mobl nod), aber lonbrenb e« if)r

leiblidje« Cbr l)ört, bleibt bn« Cbr ibrt*^ ©t’i^

fte« bnfür feft oerid)loffen. Sie finb jenen be=

fonber« gefäbrlid) ftrnnfen gleid), bie bei offe=

nen Singen fd)lnfen. Sie Inffen fid) oon bem

Siebt be« ©onngelinm« mit feinen binimlifd)en

; Strnblen belend)ten, aber il)r i^erftnnb nnb

ibr -öerü bleiben nnerlend)tct. Sie fommen

;

nid)t loeiter, nl« bi« einem fraftlofen bifto=

I

rifdjen SStffen, p einer nnfrnd)tbnren bud)=

;
ftäblid)en ©rfenntiiig, ;^n einem tobten, nur

I

im ftopfe befinblid)en ©Innben.

! Sie lernen bnl)er and) nie bie ©efnbr fen=

' nen, in ber ihre Seele oon Sintnr fdjioebt,

etoig oerloren 511 geben. Sie fommen nie jiir

,
©rfenntnig il)re« grogen nntürlid)en 'T^erber-

, ben«. Sie fel)en e« nie ein, bng il)r nntür=

lid)er Sinn ein fleifd)lid)er nnb bnljer nicht«

nl« eine 5einbfd)nft toiber ©ott fei. Sic ler=

nen bn« ilöfc oon bem ©Uten, bn« 2Bid)tige

oon bem Sfid)tigen, bn« 05lüd oon bem lln=

glüd nie red)t nntcrfd)ciben. Sie erfnbren e«

aber nnd) nie, ioeld)e grofje ©nabe e« für fie

fei, bng ©brift«« i» bie SSclt gefommen ift,

bie Sünber felig 511 mndjen; 3i©fn« mirb in

ibrem .^er.^en nie grof), bfnlid), überfd))onngs

lid) tröftlicl), nie il)r ©in nnb Sille«. Xie SBclt,

nnb )on« bie SSelt einem SJienfd)en ocrfd)nffen

fnnn — bn« bleibt ibr bödifte« ©nt, nm bn«

fie oor allem tnglid) forgen, bnrnnd) fie täglid)

nm erften trnd)ten. .3“ einem entfd)iebcnen

•Ipnf) ber Sünbe, nnd) ihrer Sd)Oof5fünbe, unb

^n einer lebenbigen ©infid)t, bng bie SSelt mit

allem, ton« fie enthält, nnb mn« ber SJienfd)

bnrin erftreben nnb geminnen fnnn, nid)t« ift,

fnr,v ,^n ber Wci«beit Salomo«: „©« ift olle«

eitel, e« ift alle« gnn,^ eitel'' — bn,^n fommen

fie nid)t.

^ 1) 1^
Seben bringen fie toie im

^ronme jn* fd)lnfen, nnb meinen bod)

p )ond)en; fie finb tobt, nnb meinen bod) ,^n

leben. Sic finb in einer fteten 2änfd)img

begriffen. SBenii fie ©ott im C^rbifdjcn fegnet,

lim fie bnrd) feine ©üte ,yir Sfngc j^n leiten,

fo nehmen fie biefc ©üte für ein 3t*id)en ihre«

©nnbcuftnnbe« nn nnb loerben nur nm f i

fid)erer; toenn ihnen ©ott l)i»gegfn Sfotb nnb

Jammer fd)idt, nm fie oon ber ©rbe lo«,yi=

rci|3cn nnb .yi fid) ,^n sieben, fo fangen fie nn,

mit ©ott -311 bobern nnb ©ott nm fo feinber

Sn merben, nt« einem llngerecbtcii, ber il)ncn

härtere« nnflege, nt« fie oerbienen.

Std) nnfelig ift ber fUienfd), meldjcr nn«

biefem nntürtid)en gciftlid)en Sd)lnfc nid)t
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f(^on ^icr cnuadjt! 2)iejer nci|tnd)c Sdjlof

ift nid)t0 aiibcre«, al® ber fid)cre ii8orbote

beö ciüiöen Xobc» ober, lunö boejelbc ift, ber

cnjiflcn ü^erbanimiiif}. !?{Ucnt()a(ben fdjodt

ini'g ba^er in Öotte^ Iföort bic Stimme cnt=

gegen
:
„2Bad)c nnf, ber bn fdjläfft, nnb ftel)C

mif oon bcn 'Jobten, jo mirb bid) (£i)riftnö er=

lendjten." (>iott gebe, baf5 fie nidjt nur in

nnjer Ci)r, fonbern and) in nnjer oller .f>er,^

bringe, baraniJ oflen Sd)taf ber Siinbe oer*

fd)end)e nnb nn^ hinein neuen i'eben in

CSbrifto ermecte!

(hic^inKti ifl in (rrrlii^

C lifl'ftcr .'oeilttiiö Ghrift,

I'er bii uom Toö critaiibon Inft,

:Hid)t iiiiivc .ttcr^cn auf ,ni Oir,

Tafj fid) ber 3»mbeufd)laf oerlier.

(irleud)tc uu<s, bu luabreö i.'id)t,

(iiit^fud) uuo beiuc 03uabe iiidit,

ÜllI iinfer Tbiiu and) fo regier,

2'an u»ir Wott preifeii für uiib für. kirnen.

I i,

.')iöm. l.'t, 4.: iL'ao aber juuor gefdtrieben ift,

bao ift uuo sur Vebre gefdtricbcu.

Cl)ne bn« 9(Ite ^eftoment mnftten mir

nid)t« oon bem Urfprnng nnb (imb^iel ber

SBelt nnb nnjer jelbjt. Xarin mirb nitß aber

geojjenbart, loie Üiott bie SBett an« 9?id)t« in

ba« ^ajein gernjen t)obe nnb jie erhalte nnb

regiere, mie ber iDJJenjd) oon ÜJott gut und)

feinem (Sbenbilbe erjd)ajjen, aber bnrd) li?er=

jii()rnng be« Jenjel« in Siinbe, ^ob nnb iyer=

bnmmnij) gefallen, nnb luie if)in al«balb ein

(Srlöjer, ber ber l)öllijd)en 3d)lange ben .ftopf

vertreten merbe, yerl)eij)en morben fei, Süel=

d)en 03rnnb l)ötte bol)er ba« 9iene Xeftament

ol)iie biefe altteftnmentlidien Cffenbarnngen?

llnb ba ba« gan^^e 'Jiene Teftnment nid)t« an=

bere« ift al« bie 'i^erfnnbignng, bnf) bic i^cr^

f)cijjnngen bc« 'Hlten Xeftnmente« erfüllt finb,

ma« mfire bal)er ba« ^ietie 'J^eftament ol)ne

ba« Vllte? Si^ollten toir miffen, ob e« mobr

fei, bofi 56-fn« oon 'J^a.^aretb mirtlid) ber .f>eU

ionb ber 'j^elt fei, mie fönnten mir bie«, menn

mir ba« 9Ute Jeftament nic^t ffötten nnb nid)t

barnn« bemeifen fönnten, baf) ^©fn« mirttid^

bic
^

4^erfon fei, meldjc im ?(lten ^eftament

oerl)eif)en mor? baf) er nönilid) luirfli^ fo,

mie ba« 5Ute Jeftament il)n ooran«Derfiinbigt

batte, befd)affen, mirflid) cin9fad)tomme9lbro=

bam«, ^faaf«, :^afob«, :5nba« nnb ^aoib« fei,

mirflid) 51 t ber oorberbeftimmten ^fit unb an

bem oorberbeftimmten Crt erfd)ienen fei, mirf=

lid) gcrabc bie oon ibm gemeiffogten ÜBcrfe

getban, bic oon ibm getoeiffagten 1̂ 'bren ge=

Icbrt nnb bie oon ibm gemeiffagten i^eiben er=

bnibet l)übe, mirflid) ber gcmciffagte 3Beibe«=

fame, ^nngfranenfobn nnb jener .f)Grr, ber

nnferc Oiered)tigfeit ift, fei? Cbne ba« ?llte

^eftament märe bal)er ba« 'Jfene ein Webänbe
ol)ne ©rnnb, ein S3onm ohne ÜBnr,)eI, eine

iJebre ol)ne ®emei«, Xaber Icfen mir benn

and), baf) (il)riftn« alle«, ma« feine 'il.'Prfon,

fein 3Berf nnb feine i^ebren betraf, ftet« an«

Wofe«, ben ''

4>falmen nnb bcn '

4>iobbcff» cr=

)oie« nnb immer nnb immer fprad): ,,ß« ftebet

gefd)ricben'', ober: „|)abt il)r nid)t gelefen?''

?lnd) bie bciHgcn §lpoftel nnb (ioangeliften

begrnnbeten, ma« fie berid)ten nnb lebten, ftet«

an« bem eilten ^eftanient, inbem fie frbrieben

nnb forad)cn; „?lnf baf) erfüllet mürbe, ba«

ba gejagt ift'', ober: „31'ie ber .^eilige ÜJeift

fOrid)t", nnb bergleid)en. Xaber benn and)

bie illeroenfer 0 I0 bic (fbclften barnm fo I)od)

gelobt merben, baf) fie bic '^^rebigt be« ‘if>auln«

nnb Silo« ;;mar „ganj milliglid)" anfnabmen,

aber babei „täglid) in ber Sd)rift forfd)ten,

ob fid)’« alfo bidte".

SBerfann barnm nod) baran ijmeifeln, baß

bic Sd)riftcn be« eilten Xeftament« and) nn«

neuteftainentlidjcn (Sbriften „^nr Sebre" ge=

geben feien?

?lber, forid)t mand)cr, ftel)en nidjt im

eilten 2eftomcnt 03efd)id)ten oon gaiij er*

fd)recflid)en Sünben, t£ri)nl)lnngcn oon Ältie*

gen nnb $d)Ind)ten, überan« an«fübrlid)c

5l3e)d)reibnngen oon (Seremonien, ^erätben,

.Stleibern nnb öebönben nnb oft fo bnnfle

blieben? Sl'ie? ond) nn« GI)riften fann bo«

3 iir i?el)rc gefd)rieben fein?

?lllerbing«. iß?obl mirb im 911ten ^efta*

ment erftlid) oon erfd)recflid)en Sünben er*
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3äf)lt, aber nie, »nie in incnid)Iirf)cn 31iirf)ern,
'

in gleidjgültifier ober gar fd}crj|I)after Steife,
;

)'onbern mit grofjem ©rnfte, inbeni i^ngleid)

gcijeigt wirb, wie Olott babnrd) l)od) er.^irnt

worben fei nnb biefe erjd)redlid)en Siinben

nndj erfcbrcrflicb bi^ anf .ftinbe« iiinb bcint=

gejuebt nnb geftraft bnbe, nnb wie biefe $iin=

ben mir benjenigen oergeben worben icien, bie

Hin berielben willen eine wal)re, ernftc nnb

fd)mer,^(id)e 33nüe get()nn nnb red)t)d)anene I

Jrüdjte ber S3nf5e gebrodjt haben. 9(nd) bie I

öe)d)id)tcn oon jenen erjd)red(id)en Siinben
j

finb nn^ baber aßerbing^ ,vir Cebre, nnb -jwar

nng 3 itr (Srnmbnnng, Snrnnng nnb ij^eftra:

'

fnng gegeben, beim bnraiiö joUen wir ertennen,
'

wie groß bie ii^erberbtbeit bcö gcjnßencn yiien-
j

jdjen ift, nnb wie @ott bie Silnbe-bajit, wie i

iiötbig wir bnben jn wadjen, ^n beten nnb i;n

fänipfen. 2)aber beim and) "ilianln^, nad)bem

er an eine gaiiüc ^cibe oon jebweren Siinben

unb oon ben barmif foigenben göttlidjcn @c=

ridjten, welche im ?Üten ^eftament berid)tet

finb, erinnert bcit, binjnfe^t: „(£•« ift aber ge=

fdbnpben im^ jur Sarmmg, auf wetdie bavJ

6nbe ber SL^elt fommen ift." — !fi.'aä aber bie

©ri^äblungen oon oerbcerenben ^triegen nnb

blutigen Sd)(ad)tcn betrifft, fo finb and) fic

lauter 3cngniffe oon ber menfd)(id)en 53o<5l)c’it

nnb ben göttHd)en 3orngerid)ten.— 3l'a« fer=

ncr bie an^fiibrlid)eni8cfd)reibnngen oon aUer=

lei ßeremonien, ftleibern nnb (^ebänben be=

trifft, fo foßen wir bnrin tbeilcJ !i<orbiiber

geiftticber Xinge beö neuen ^eftoment^, t()ei(ö

bie Syobltbot erfennen, bie wir babnrd) ge=

niejjen, baf) wir jebt in ber 3<-'it neuen
|

^eftament« oon aßen biefen fd)weren Wefeße^'

'

laften bnrd) nnferc d)riftlid)e fyreibeit erlöft
j

finb. — llnb wa« enbfid) bie Xnnfelbeit in=

fonberbeit ber nltteftamentlidien ))iebe betrifft,

fo foß nn^ biefetbe bewegen, mit bem ^Hlten

Xcftnnient fort nnb fort baö 9?eiie ,^n oer= i

gleid)en; beim wa^ im 9üten 'leftament oer=

borgen liegt, baö finben wir mm im 'JJeiien

anfgefd)loffen.

@0 ift beim fein 3*uciffi‘ oßf^^ oßf^^ wn^
bie Sd)riften be^ eilten 2:eftament^ enthalt

^

ten, ift and) nns( Seßre" ge^ i

febrieben.
'

W(l. : C Aolt, bfin gö<Ui4 Sort.

'Jiim, öGrr, erhalt bein heilig 2Uort,

i.'aft.imo fein .Uraft cmp)"mben,

2'en Jveioben ftewr an allem Drt,

llnb laf) eo frei »ertiinben

;

00 wollen wir

Tir für nnb für

älon ganzem ^icrjen banfen.

•t)(Jrr, nnfer .*port,

Vafi unö bein 'ii?ort

Afft halten nnb nidit wanfen! 9lmen.

0amdto(f.

:Wbni. l.ö, 4.: Sa« aber jnuor gefd)richen ifl,

baö ift nnö jnr Vehre gefdiriehen, anf baf) wir bnrd)

Webnlb nnb Troft ber 0d)rift .t»offnnng haben.

Sl^äbrenb bie Sdiriften be« dienen 2:efta=

inentjJ mir bie (i>3eid)id)te be^ ßebeiw, Seibeii'g

nnb Sterbens imferis ^eilanbe«, hingegen oon

ber Sebenöbefd)rcibnng ber Slpoftel unb mibe*

rer ÖHäiibigen nur einige wenige ÜPrncbftiicfe

entbalten, fo imterfd)eiben fid) bie $d)riften

beö 5tlten '^^unbeö unter anberni mid) babnrd)

oon beneii be<^ 'JJeiieii üPnnbeo, baf) jene l)in*

gegen eine ooßflönbigeiiebenebeid)reibimg oie*

ler gläubiger ilned)te nnb ilinber öotted ent*

halten. Unb wuvS finben wir ba?

—

'JUd)t fie

haben (^ott gefiid)t, fonbern Wott bnt fie ge*

fnd)t. 'JUri)t fie finb Wott immer treu gewefen,

aber (Mott ift ihnen immer treu gewefen. ^n
ber Jnibfal l)üf f'i^ ^^»Jtt getröftet nnb auö

aller 9?otb errettet. SBenn fie -;u il)m fd)rieen,

bat er fie erhört. S.ieim fie ftraiid)elteii, l)ot

fie (Mott wieber aiifgerid)tet. ai'enn fie auf

x^rrwege gcrietben, l)üt fie (Mott aiifgefnd)t

nnb auf ben red)ten !üleg wieber .viriicfgefnbrt.

Senn fic in fd)werc 0nnben fielen, bat fic

(Mott 5war geftraft unb fic feinen 3orn fühlen

laffen, aber auf ewig l)üt er fie barnm nid)t

oerworfen, fonbern, an feinen mit ihnen auf*

gcrid)tetcnCMiinbcnbimb gebenfenb, ift er ihnen

nad)gegangcn, bot er fie wieber jiir S3iij)e ge*

lodt nnb, al^ fic weinenb wieberfebrten, fic

wieber ,^n (Mnaben angenommen. Teufet hier*

bei an l?tbam nnb (Son, bie erften ^3J?cnfd)en,

an 'Dioal), ben ^weiten Stammoater beei gmi*
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5eii meni(^ltrf)cn Ö)cid)led)tsJ, an bic t)eilißen

^atriardjcn ?lbra^am, nnb 3afob unb

befien Söl)iic, an .Ipiob, bcii 'JJiann bcr @e=

bulb, an WofcsJ, bcn SJHttlcr bi’<S'2ütcn 33nns

be«J, an ?lnron, ben erftcn .^otjcnpneftcr, an

*J)aüib, bcn föni(jlid)cn "il^ropbftcn, ben ßroHcn

Siinber nnb ijrof}cn iöcflnabigtcn, bcn flrofjcn

.f)clbcn nnb flvoHcn 'iktcr, an 'Tanicl, bcn

trencn, in bcr '^^crbannniifl Icbcnbcn !i^cfcnncr,

unb an alle' beitiflcn
'
45ropl)i’tc» : l*ie alle bat

@ott auf citei 3Bnnbcnucflcn Qcfübrt, biö fic

enblid) im erlauben an bcn, ber ba fonunen

foütc, fclig cntfd)(icfcn. 2^a l)nbcn mir beim

lauter icbcnbirtc, uoin .^)ci(iflcn Weift felbft nuö

oorflcftelltc Siciipiele 511 ber iicrf)cif3nng bcö

|>(5rrn : „9Jicine 8djafe bören meine (Stimme,

unb id) fenne fic, unb fie folgen mir. Unb
icb gebe ihnen ba® emige iJeben; nnb fie mer^

ben nimmermebr umfommen, nnb niemanb

mirb fic miö meiner .tianb reißen." Xa bnben

mir ferner (anter lebenbige '^cifpicle 511 bem

SBJorte bc® ^(poftelö: „(£® bnt end) nod) feine,

beim menfd)(id)e ^crfndjnng betreten; aber

Wott ift getreu, ber endj nid)t (äffet üerfnd)cn

über euer ^.^ermögen, fonbern madjet, baß bie

S3crfnd)img fo ein (£*nbe geminne, baf5 ibr’ö

fönnct ertragen," Xa baben mir enblid) (am

ter lebenbige iPeifpielc 511 bem, ma® berfelbe

5(pofte( fdjrcibt: ,,0(d) bin be®felbigen in guter

3noerfid)t, bnf] ber in end) angefangen bat ba®

gute !il^erf, ber mirb’® and) uollfiibren bi <3 an

ben Xng 3Wfn (Sbtifti." ^ÜieV fön neu mir

alfo ba-S ?l(te Xei'tament lefen, ohne in ber

.^loffnnng bc® emigen i.'eben® geftärft 511
'

merben? Äiönnen mir baö IMIte Xeftament

lefen, nnb bod) nod) an imferer Sefigfeit ,^meU
j

fein ober gar oer,3meife(n? ifi?arnm follte Wott

burd) feinen .f^eiligcn Weift alle bic oielen

Wjempet auf lauter mnnberbaren Wnabcn=

megen ,^ur Seligfeit geführter, 511111 Xbeil
|

großer, gren(id)cr Siinber hflben anf5eid)nen !

. (affen, menn er nid)t gemodt hätte, baß and)

!
bie größten Sünber „.Jpoffnnng" faffen unb

: niübfelig unb betaben 511 (Sbrifto, bem Sünber=

I
freiinb, fid) luenbcn unb in biefer Hoffnung

;
getroft nnb in ooller 3»öi‘rfid)t fterben?

3yob(an beim, fo loßt nn® erfennen, mcl*

d)en unanöfprcd)(id) großen Sd)aß mir and)

in ben Sd)riften bc«3 9((ten Xeftnmente« bö^f”^

i

unb (aßt uiii3 benfelben bnrd) nufere eigene

I

btinbe ißernnnft ober bnreb ben Spott oer=

rnd)tcr 5Re(igion§fpötter nid)t rauben. Saßt

nntf fleißig barin (cfeii, aber unter bf'i^5(id)em

Webet nm bie (5r(end)tung be«) .!oei(igen Wei=

;
ftc«, beim nn® eigener iöerimnft nnb ftraft

; faiiii ein SDfenfd) meber ba® 9^cne nod) baii

?(Itc Xeftament bi’ilioni oerfteben. Saßt un^

and) ftet® baö ^^(Ite Xeftament mit bem dienen

Dcrg(eid)en; beim erft n(«( (Sbnftn<3 ben Wm*
mnn®jüngcrn bic Sd)riften 9Jfofi's3 nnb ber

'^.'ropbeten öffnete, bn oerftnnben fie biefciben

nnb i()r -öer5 brannte bann in ihnen in binim=

(ifd)er fyreube. 9?or adern aber (aßt nn® CSIjrU

ftnni barin fnd)en, beim „pon biefem", fügt
^

4.^etrm?, „ 5engen ade 'if^ropbeten, baß bnrd)

feinen 'Jfamen ade, bie an ihn glauben, i^cr*

gebnng ber Sünben hflben foden". So mer=

ben mir and) an® eigener (ebenbiger (Jrfa()rnng

and) in 33 e5icbnng auf ba^ 5((te Xeftament

uon .^er5en fagen nnb fingen lernen :

(tein 'liiort berocip beö Jöersen® Wrunb,

'rein 'Wort mad)t l'cib unb Seel flc?unb,

'rein 'l'Jori ift, ba® mein -öerA erfreut,

rein ’lllort gibt Jtoft unb Seligfeit,

IRcl.: tbut mii$ Mdanom.

(Srl)ttlt unb laf? mi® hören

rein 'Ji'Ort, ba® felig innd)t,

reu Spiegel beincr (ihren,

Xa® l'idit in biefer 'liadit;

raß biefer 'llrnnn nn® Iriinfe,

Xer .'öiminelöthau nn® neß,

Xafi biefc ^Kidnfdmur lenfe,

Xer .t»i)mgfeiin ergöß. 'Jlmen.
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i'Jattf). 11, 2—ä.: 2!a aber 3>Jbanueo im ('Jc-

fängniß bie Üi'erfc (ibrifti börotc, faubto er ieiner

jünger jroecn, unb lieft ibm fugen : ilift bii, ber bn

fommen foU, ober foUeu mir eines nnbern marienV

3Gfuö antmortete unb fprad) ,vi ilinen : Webet bin

unb fuget ^obunni mieber, muö ibr febet nnb höret

;

bie ölinben feben, unb bie Subnien geben, bie 'iino

fähigen merben rein, nnb bie 2unben hören, bie

5?obten fteben unf, nnb ben ülrmcn mirb buo (5oun:

gelium georebiget.

föiintc ber öon beii ^ropftetcii Der-

^eiüene .^'ieiloiib iiid)t fleiuefcn fein, tueiiii er

feine ;ö>unber fletbnii Ijätte. Slber er ftot nid)t

nur bann unb luonn feine ifi^nnbertraft blirfen

loffen, fonbern fid) and) burd) feine iünnber=

traten oor allen anbern 33oten ®otte« nnenb=

lid) an^fle,5eid)net.

(Srftlid) bnrd) bie erftaunüc^e ^JZencic ber-

felben. (Sftrifttw inadjte, fobalb er fein iiebr*

amt angetreten ftatte, oft an einem ^age gan,^e

©c^aaren (Slenber mit einem 31'ort gefnnb.

Söir lefen, faft alle feine dritte unb ®d)ritte

maren mit ÄMinbern begleitet,

Kftrifti 3Bnnber <^eid)nen fid) aber and) burd)

i^re befonbere ,^errlid)feit nu«l. 'i^oll i8criünns

bernng muBte man einftmalö unter anberm be=

fennen: ,,'^on ber 3Belt an ift e^ nid)t ert)ö=

ret, baf) jemanb einem gebornen Isl^linbeif bie

Singen nnfgetl)an l)abe." (5in nod) gröBe=

reä SBunber mar aber, baff (£l)riftit(S fagen

fonnte: „33red)et biefen Tempel, nnb am brit=

teil Xage miU ic^ il)ii anfrid)ten"; er meinte

nämlid) bamit ben Tempel feinet Sieibciä; er

erflärte alfo, ba^ er aiiiS eigner straft loieber

ouferfte^en molle. Gbriftn« aber l)at bie%J nid)t

allein au^gefprod)en, fonbern and) erfüllt nnb

fic^ mirflid) felbft nad) feiner SJorberfagung

am britteu 5^oge .mieber lebenbig gemad)t.

3u ben ®or,^ügen ßbrifti gehört aber and)

ferner bie auBerorbentlid)e SJlnnnigfaltigfcit

feiner !iBnnber. (5r l)nt fie oerrid)tet an allen

Slrten ber (ireatnren; an ben böfen ÖJeiftern,

I

bie er ain^ ben Sefeffeuen austrieb; an ben

I

9)lenfd)en in allen S3e^iel)iingen; er bat iftre

! gebeimften ©ebanfen offenbart, er l)at .ttranfe,

i bie am lieber lagen, 3Bafierfiid)tige, @id)t=

briid)ige unb Slntfliiffige gebeilt, er bat 2'anbe
börenb, <Sprad)lofe rebenb, Slinbe febenb,

: iJabme gel)enb, Slu-sfäBige rein, ja
'

3:obte leben=

,
big gemad)t. Unb er l)at bieö nid)t nur in

,
t^egenmart, fonbern oft and) in Slbmefenbeit,

' in meiter (Sntfernnng oon ben (Slenben getl)an,

I

betten er half» ohne fie ^tt fpred)en ober gefeben

,^t l)flben. Sind) nti atiberti ßreatttren batC£bft=

ftn«( feine Sl^ttttberfraft bemiefett; auf feitteti

93efel)l mtttlteti fid) bie J^ifd)e im SUZeer oer=

' fatnttteln, ttnb eiti ^ifd) il)m einen Stater j;ttr

I Sfe,^al)lttng ber i^anbeöftener bringen; auf fei=

i

tteti Segen mtiftte fid) Sfrob ttnb jifd) tattfettb=

i

faltig ücrntebren; auf fein Sl^ort ninftte nngett=

I

blieflid) ber ^eigett bannt oerborren, ber feine

!
5rud)t brad)te; ba« Ä^affer muBte fid) in 3ä>ein

,
nermanbeln; ber SJZeereöfpiegcl muftte ibm ,^tt

einem feften iöoben bienen; nttb ber Stttrnt

' nnb bie empörteti SBellett miiBteti fid) attf feitte

S3ebrol)uttg legen, fo baf) bie jünger bamalö

etitfept mii^riefctt : „Sl'a^ ift baö für ein SJZnttti,

baf) il)m SBittb tttib SJZeer geborfam ift?''

Sl^aö aber Sbriftnm oor allem oor ben '^>ro=

pl)eten ttnb Slpofteltt att^5eid)ttct, ift biefe«, bof).

er feitte SiMtitber in feinem eigenen SZatnen,

alfo itt eigener Straft getf)ati ttnb bamit bc=

I

tüiefeti bat, baft er (flottec Sol)n felbft fei. Slttf

I
bie S?itte eitte^ Slnsfapigen: „So bn millft,

I
fanttft btt niid) mol)l reittigen", fprad) (Sbriflus^

' nur: ,,C^d) mill, feigereinigt!" unb ba« Söttn-

j

ber mar gefd)e()en. !T'etn tobteti Üöd)terleitt

I

beg ^airn^ rief er 51 t
:

,,^d) fage bir, 9}Zägb=

lein, ftel)e auf!" betn Softn ber Sl^ittme f)ti

:
SZain, ber bereite im Sarge lag: „Cfüngling,

, id) fage bir, ftel)e attf"; unb bem S?a,^nrtte, ber

fd)oti int örabe oermefte: „Casare, fottttti l)er=

. atte!" Uttb fiel)e, oor bem S)Zad)tmort (Sbrifti

flol) ^ob ttnb 3?ermefttng! So ftatSJZofee nid)t

leben fönnen; er fprad) allezeit: „So fprid)t
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ber id) luid ba«( Saffcr in G(ji)pteii=

taub jdjlacjeu"; uiib)ofort. Slnber«^ niuj3teu

aud) bie ^(po)tct fpredjeii; i()re ülBiinbertroft

batten |'ie erft öon Gbfifto cnipfanoen iinb i^iunr

mit bcm iöefcbl, iic in Gt)ri[ti ^Jtnmen ,^n üer=

rid)ten; bnl)cr rief and) ‘'4^ctnt!^ beni i*al)inen

im Tempel 511; „ 3im 'Jiamen Cl:(5in Gbrifti

pon 'Jta,^arctl), ftcbc auf nnb manblc!"

2;ie Synnbcr Gbrifti marcn cnblid) nid)t,

mie bie üiclet anbern ‘’^ropbcten, -jerftörcnb

nnb )d)rectenb, ionbern nüc mo()Itbätifl nnb

erfrenlid): 3Bäl)venb 9Jtojei5 baö 3Baffer in

S3lnt permanbette, jo permanbelte I)iiij]eflen

G()riitn<J eä in SBein; mäbrcnb CSlifa einen

nntrenen ,ftned)t mit Stnöfaö id)(nfl, fo rei=

niflte pielmebr (Sbriftn^ bie, bie bamit bet)nftet

mären. (5lia^ ließ Jener Pom .^irnmel faden

über bie Jeinbc C^otte<J; a(^ aber bie 9(poftel

ein OHcid)e«J pon (Sbrifto perlaiiflten, fprad) er:

„Ä^iiffet U)r nidjt, ipeld)eö Seiftet .ftinber ißr

feib? 'Je« “iütenidjen 2oI)n ift nid)t flefommen,

ber 'i)Jten)d)en Seelen ^n perberben, fonbern ,vi

erbnlten.'^ ?llö baßer '4>etrn<J bem SÜtald)n^ im

Warten Wetßiemane baö Cßr abfleßanen ßatte,

fo ßeilte e^ (Sßriftii'g im 3lnc)enb(irf mieber, ob

biefer fileid) fam, ißn flefanrjen ,^n neßmcn.

X^ievJ finb bie ßerrlid)en Siinnbermerfc

ßßrifti, bnrd) bie er e^ nnmiber)pred)lid) be=

miefen ßat, baß mir ißm fltanbcn mnffen,

menn er erflärt, baß er ber Soßn Wotte^ nnb

ber .{)eilanb ber 2Belt fei.

'S)!«!.: 3H<6i«Kn ift b<r ficrrlid) tag.

'2iMr fiiirteii Pir,

Tn Vi’lH’nöfnrn miD ('Jnnboiuindl,

Tn .V>iinnu’lol»Inin nnb lUorip’nrtcrn,

Tn 'u"'flfrnnti Soßn, .\>(Srr aller .Oerrii.

2yir niu)en bir mit beinern veer

Vliiö aller .straft Vob, "i.treiö imb (Jhr,

Tan bn, 0 lauft ftcmiinfd)ter Wart,

Tid) minmebr eiiifteftellet baft. .fiiallelnja. 3linen.

9Kontag.

'Wattl). 11, ().: llnb felift ift, ber fid) nid)t an

mir ärftert.

Xaß (Sßriftii'g bie 'Bnnbermerfe, meldje

,

nii'^ pon ben ISpangetiften er,^8ß(t merbcn, .

mirflid) perrid)tet ßobe, barnber fann and)

nid)t ber niinbefte ^lueiffl f^in- 2)ie fie nnö

epi^äßlen, finb bie nnoermerflid)ften

fie berfen mit ber größten Cffenßeit nnb Uns

parteilid)feit ißrc eigenen Jeßler auf; mürs

ben fie bn^ moßl getßan ßaben, menn fie nicßt

maßrßeitöliebenb gemefen mären? 3Bem fönn*

teil mir nocß glauben, menn mir folcßen 3eu=

gen nid)t glauben mollten? llnb mnrnm ßät*

teil fie and) bie 2l^aßrßeit nid)t lagen rnollen?

•Ipnben fid) bie ?lpoftel bnrd) ißre '4^rebigten

Pon ben 'Ji^erfen (Sßrifti irgenb einen irbi=

I fd)en 5?ortßeil ermorben? ober ßaben fie be^
I megen nid)t pielmeßr Vlrmntß, Sd)anbe, ü^er*

I folgnng, ja, ben granfamften ^ob auf fid)

I

neßmen mnffen? Ä^irb aber ein SJtenfd) eine

j

llnmaßrßeit jagen, um fid) bnbnrd) in« Un^

! gliicf 51t ftnr,^en? 'Jtid)t« ift ungereimter, al«

;

bergleid)en etma« 511 glauben.

?tber Gßrifti SBnnber finb an^ nidßt im
iöerborgenen, nid)t in einem SlMnfel, nid)t

bloß por ben Gingen ber Jrennbe gefd)eßen,

mie bie angeblid)en Ä^nnber ber iletrnger,

: fonbern oor pielen tmtfenb »nb oft

felbft im ?lngefid)te ber erbittertften Jeinbe

j

JGfn (ißrifti. ?ll« baßer bie lUpoftel nad) ber

;

?lnferfteßnng Gßrifti fid) auf feine 3Bnnber in

ißren '4-^rebigten beriefen, bn magte c« niea

manb, ißnen ^n miberfpred)en. 2l<äre ba«,

ma« bie ?fpoftel pon (Sßrifto riißmten, nicßt

Por aller Gingen mirflid) gefd)eßcn, mürbe man
ißnen nid)t geantmortet ßaben: Jßr lüget!?

Selbft bie nnglnnbigen Jnben fönnen baßer

(Sßrifti 'Ännber nid)t leugnen; felbft in ißrem

Talinnb merben fie .vigeftnnben; um aber(Sßri=

ftnm bennod) permerfen ,^n fönnen, ßaben bie

^Kabbiner baßer bie läd)erlid)e Jabel erfonnen,

bnß (Sßriftn« ben geßeimen 'Jtamen Jeßopaß
ßnbe anöfpred)cn fönnen, babnrd) er bie itraft

ber 2önnber erlangt ßabe. Sd)on in ben elften

Jaßrßnnberten ber d)riftlid)en ^^eit finb nncß

Pon .^peibeii gon,^e iöüd)er gegen ba« CSßriften»

tßnm gefd)rieben morben, bie mir nocß jeßt

,yim Tßeil gan,^, ,vim Tßeil in 3^rnd)ftücfen

befißen; aber, merfmürbig! feine« berfelben

fnd)t babnrd) ba«(Sßriftentßnm ,vi miberlegen,

baß e« bie 2i.'aßrßeit aller jener 2i'nnberge=

fd)id)ten leugnete: im (^egeiUßeil geben fie ,^n.
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baß biefelben io (jei^c^cn icicn, nur baß fic bic=

jclbcn jaubcriidjen .fträftcn in i)cibni)(l)er

iSlinbfjcit jufc^reiben. fonnte inan

and) leiiflncn, luaö ein gan^ciJ geießen

ßnttc nnb bc,mengte? 2!oßer ßat iogar llUn=

ßaninieb in ieinem ftoran Gßriiti Sönnber an=

erfannt, jo baj) ic(bft tein SUhißaniniebancr fic

(engnet.

"ijyontit lüirb fid) baßer einft ein 9J?enid)

entfcßnlbigen fönnen, ber (Sßriitnm oerioorfen

ßat? Sl’ia« ßätte (£ßriitu^J nießr tßnn fönnen,

lim ei nmuiberipied)lid) ,^n beiueiien, baß er

luirflid) ber $oßn C^otte^ nnb ^leilnnb ber

'-JBelt fei? (Sr fonnte nid)t nur einitmal^

lagen: „.Ipätte id) nid)t bie Ä^erfe getßan nn=

ter ißnen, bie fein anberer getßan ßat, jo ßät=

teil jie feine Siiiibe; nnn aber ßaben fie e« ge=

jeßeii, nnb ßajjeii bod) beibe, iiiid) nnb nieinen

il^ater^'; ßßriftiKJ ßat ei and) jo gelenft, baß

mir nod) ßentc biird) tanjenb öer

(^emif3ßeit jeiner Snnber iiberjiißrt merben.

glätte (Ißrijtnö nur Wotte^morte gerebet

nnb nid)t and) (^otteemerfe gemirft, jo fonnte

jidß nod) jemanb bainit entjd)ii(bigen, er jei al^

ein Don 9?atnr im ®eijtlid)en blinber 'JUfenjeß

nid)t im Staube gemejen, bie '3ortrejj(id)feit

jeiner fießre prüfen nnb ,^n erfeniien: aber

bie (5iött(id)feit jeiner 21'erfe fnnn.iiiib muß
jeberniann, and) ein niiperjtänbige« ftinb, ein-

jeßen. 5(nd) ber (Sinfäftigjtc fann nnb miif)

ei erfennen, baß ein 'JJienjd) nid)t mit einem

51'orte 53Iinbgeborne jeßenb niad)en, Krüppeln

in einem ^Ingenbliffe gerabe (^lieber geben, ja

Jobte anfermeefen fönne. 'iMiiri) ber (Sinfnis

tigjte fann ei einjeßen: mer jold)e^ tßnt, ber

muß mit C^ott im '3nnbe jteßeii; bejjen ßier=

mit beglaubigte liHn^jagen ninjjen 'iiiaßrßeit

jein; beni gibt ja ber maßrßajtige (Mott jelbjt

ba^ 3i’iig»iß' i>öß *üir ißm glauben fönnen,

ja, glauben jollen nnb mnjjen bei feiner emigen

Ungiiabe nnb bei '3erliijt ber emigen Seligfeit.

9hin ßaf aber CiCSjing (Sßrijtii« beiitlid) er=

flört: mer inicß jießet, ber jießet ben !i^ater;

ber 5Jater ijt in mir nnb id) im ^i^ater; id) bin

bie ^ßnr; id) bin ber gute .flirte; id) bin boö

3^rob bc«J Kicbeng; id) bin ba«> öid)t ber SBelt;

idj bin bie Vlnjerfteßnng nnb ba« i?ebeii; mer

an Illid) glaubt, ber mirb leben, ob er gleid)

jtiirbe. Ifitomit mollcn nnn bie jid) an jenem

Jage entjcßnlbigen, bie ba« nid)t geglonbt

ßoben?— ßßrijti ßerrlid)e Synnbermerfe mers

ben miber jie anftreten, jie oerflagen nnb Der-

nrtßcilen, nnb nid)t^, nid)tg merben jie ßaben,

jid) ,vi entjd)ii(bigen.

^arnm laßt nn« mit offenen CMlanben^s

niigeii (ißrijti große 3pid)en nnb 'ilinnber be==

trad)ten nnb mit 'if>etro jpreeßen: ,,.fi(Srr, mo*

ßin follen mir geßen? 2)n ßaft äi>orte beiJ

emigen Vebenö. llnb mir ßaben geglaubet

nnb" aii<5 beinen 3lterfen nnb ^Borten „er*

fannt, baß bn bift Sßrijtiid, ber Soßn t>ei

lebenbigen öiottetf."

Wfl. : 9!Hti fiwl cu;^, Ufbjn C^lriflnt o'nuin.

'Dtt'ino .wneno .Mron, mein ,vrciibeufoim

Sollü bu, .VtSTr bleiben;

i'aji mid) Dodi nidit uon beinein Vidit

Xurdi (ritelfeit vertreiben;

iöleib bn mein 'ßreio, bein 2i.'ort midi iiu’iö,

'iMeib bn mein tiiir, bein Jr'Ort midi leßr,

iUn bid) jteto feft 311 glrtiiben. 'Jlmen.

3ef. <)2, 11.: Siebe, ber .'ölrrr Inüet jidi büren

bio an ber 'igelt (Snbe. Saget ber Xoditer ^ion:

Siebe, bein .^eil fommt!

I

"Taß biejer 3n^«f gonA bejonber^ für bie

3eit beö neuen 3:eftanienteö gelte, jeßen mir

an« ben oorßergeßenbett SBorten be« '
4-^ropße=

ten: „Sieße, ber ^(Srr läjjet jid) ßören

bi« an ber Ül'elt (Silbe"; ba« ijt aber einft

i^ii ber '.Jlpojtel 3fit gejd)eßen nnb gejd)ießt

nnn nod) fort nnb fort bi« ,^nni jüngften Jage.

Jer3ttnif: „Sieße, bein .J;)eil ober bein

.j^eilanb fommt", geßt aljo and) nn« alle

nod) ßente an. 3(Sju« fommt näinlid) ,vt ben

3Jfenjd)en auf perjd)iebetie 'll^eije; er fatn einft

,31 t ißnen, ba er ein MJfetijd) marb, nnb er mirb

einft mieberfommeti, meint er bie Ä^elt rid)ten

mirb; er fommt aber und) täglid), itnb.^mar

in nnjer .^ler^; iinb bieje 3iif»iUt ift e«, uoii

meld)er ber ^
4?ropßet rebet.

„Sieße, bein.{ieil fommt!" C, meld)e

mädjtige IHiifforbernng j^in^ fyrenbe für einen

jeben unter iin«! benn jieße, mngjt bn ßier=

nad) fein, mer bu millft; ßörft bn (Motte«
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)ß.iort, jo bijt bu ein $^eriifencr; and) p bir

foninit baJ)cr bein ^cilanb. Jreuc bid) baf)cr,

bu 9{rmcr! 'JDicine nidjt, baji bu ,^u flcduß,

äu uicbrig, 511 oernd)tet feijt; bei 'üJieu)d)eu

ift tüof)I ein lUujeijeu ber ’ij.^erjou; Weujd)eu

od)teu bid) tüo()l gering, lueuu bu niebrigeu

Staubet, arm uub eleub bijt; bn oerlierft bu

beiuc iucujd)nd)eu Jrpunix-’ uub faum

ein .^ober, ^Rcid)er uub iHugefebeiier mill beiue

®d)iuelle betreten uub beiueö .ipnujeö C^aft

fein; jo ift aber beiu 3^(£juß uid)t gejiuut;

ba^ .jpaui^ beiueö .t)erpu^ ift if)iu ebeujo lieb

mie ba^ .fierj^ eine« ilöiiig«; beiue (üiufnlt ift

ibiu ebeujo lieb olö ber nuberu .Hlugbeit, beiue

Hruiutb oliS ber auberii >Heid)tbum, beiu Gleub

ebeujo üeb ol«! ber auberii ©liicfjeligteit, beiue

9tiebrigfeit q(ö ber auberji .f>o()eit; ja, je uie^

briger bu bir in beiiieu eigenen ?lugeu er=

jtbeiuft, befto lieber mill Ol^ju« bei bir eiu=

feeren. 3)nruni, bu '^Iriuer, jei fröl)lid) iii

biejeii 'Jagen
: „Siebe, beiu .^)eil founut!"

Uub bu, ber bu bisher bie Süube mehr ge=

liebt baft al^Gbnftum uub fein Sort, meine

uid)t, baf3 ^^(£fu«< au bir worüber gebt. Jb»f
ju beiueu Süubeu uid)t uod) baö bi»,su, bajj

bu uerpgeft uub wer.^weifelft. Web beinern

.fjjeilaub iiid)t jelbft au^ bem iJBege, beim fielje!

iubem bir baiJ 'Ä'ort iieiJ lebeubigeii Wotteei;

„Jein .fieil fommt!" ijugerufeu iwirb, jo

fommt C^:l£'ju!g luabrliaftig ,^u bir, ja, jep ftebt

er wor beiue«? .{lerpu^ Jbür. Jeiiic Siiubeii

biuberu .^CJjum feiueüiueg«?, ,^11 bir ju fom=

meu, jouberii eben beiue Süubeu loden il)u,

and) bei bir eiu.^ufebreu, beim er ift ein .{leU

laiib uub J^reuub ber Süiibcr. Werabc bie

Süiiber jiid)t er auf, gerabe beii Süiiberii gebt

er uad), gerabe itad) ibrem .perpii jebut fid)

am bi’ftigfteii fein treue«? .^er.v (Sr werläf3t

bie ueuuimbueuu,vg Weretteteu uub jud)t baö

i8erloreue. (Sr fud)t aljo and) bid), ja, gerabe

bid), ber bu bid) für gaii,^ werloreu erfeuueft;

0 glaube e^, uub freue bid)!

^Uber and) bu, ber bu wielleid)t ie(3t in ber-

Stille beiifft: C^l^iuö iwar jd)oii einmal in meU
ueiu .öerpu, aber id) habe il)u iwieber werloreii,

id) habe il)u biird) meine Süiibeu woii mir ge=

trieben; id) btibc feine jüf3Cii :^aitbe woii mir

getworfeu; itb bnbe mid) iii bie Sorgen ber

9?obruiig uub in bie iiüfte ber (Srbc werjeiift;

ad), id) rniif) eö nur geftel)eu: ^(Sfu^ ift oft

jd)ou iwieber ;;u mir uuigefebrt, aber immer

l)abe id) i^ii iwieber woii mir geben beij3cu uub

habe biejeii tbeureii ^laitisgeuofjeu uid)t in mei=

iier Seele gelitten, uub mm iweiiie id) oft in

ber Stille, baf) er auf einig woii mir gegangen

ift.— Vlriuer 'JDteu jd), iwifje, (]f(Sjii<? iwirb iiid)t

mübe, um^ufel)reii iii baö .j!)au«? beiiieg .1per=

piid, iweuii mir bu uod) iiid)t mübe bift, il)u

aufiimiebnteu. Sprid) mir ein 3Bort; jeiifp

mir in beinern .^ler.^eu: „.(lomni, tomm, mein

(^(Sju, iwieber 511 mir; fiebe, mein .^ler^ ftel)t

bir offen !" 0 , iwic eileiib^ iwirb er beiu Seiif=

jeu erböreu! :C^a, „jiel)c", jprid)t ^icjaia^

p bir, „fielje, beiu ^eil fommt!"

38<l. : tomm. t<r i^dlanb.

Sei unllfommcu, 0 mein .*00111

."öoünunn, ü mein Xlieil

!

rliidite bu and) eine 43dm
Jir in meinem .'öerjen nn.

Send), bu (ilireuföuig, ein,

iSö rteböeet bir allein,

4JJad) eö, wie bu aerne tlinft,

'Jiein lum allem Sünbenwuft. 3lmen.

Cffenb. 20.: Siebe, id) ftebe vor ber !Jl)ür

uub fliHU’e an.

Jie Biifniift (Sbrifti iii^ .{lerj ift iiid)t

miiwiberftel)lid). Seine ^ufuuft in« 5*(eijd>
fouiitc uiemaiib biuberu, joiwie and) uiemaiib

feiner (Srjd)eiuuug pm Oieridit ein .j^inbefi

iiiH iwirb eiitgegeiijebeu föiiueu. ^’lber baf)

(Sl)tiftu «5 in imjer .iper^ foiniue, föiiueu iwir

biuberu. (Sbriftiiß ift .^iwar, iwie ber likter,

allgegemwärtig uub erfüllet olle« iii allem,

«Ipimmel uub (Srbe; and) in (Sbrifto leben,

iwebeu imb fiub iwir. Ties? faiiii uiemaiib

biuberu. l?lber bie (ib^^ifli' 3Jou ber

iwir l)ii‘f rebeu, ift bamit uid)t gemeint; fie

gel)ört iiid)t in ba«S ^Weid) ber 9J?ad)t uub 'JJn-

tur, jouberu in ba«S ^Weid) ber Wiiabe, in iweU

d)em fein ftattfiiibet, jouberu freiiwillige

.V)er,^eii werlaugt iwerbeit. Sie ift eine jolcbe

3ufmift, looburd) baö .^lerj be« 9J?eujd)eu ber
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önQbeiigeöemuort iciucis ^tnlanöcö gcwüvbU
,

flct lüirb, lüobiird) 6t)rifti (^nabe, Oieift iinb

itroft, ja, er jelbjt, jeine bfilioe '-l-^crion uiib

jein SBcjcn, in bie öläiibiflen fommt.

fragen mir nun, maö (£t)riftU'3 get()Qn

f)Qbe, unb ma«i er nod) t^ue, bnmit er aljo in

linier .^er^ tomme, jo inüfieii mir iiad) Wotteö

3Bort bieje^ aiitmorteii: VUleö, maö (£l)riitii^

für 1111^ get()aii ()at iiiib nod) tl)iit, bab geid)a()

nnb gefd)ie()t eben bornni, baniit er in nufere

;

.^er^^en foinmen nnb barin in 3eit nnb (Smig=

feit bleiben fönne. 2*arnm ift ooii il)in ge=

'

meiffagt morben, barniit ift er ein 'iöicnfd) gc=
j

morben, barnin Ijat er gelebt nnb gelitten,
j

barnin ift er geftorben nnb begraben morben,

barnm ift er anferftanben nnb gen ^iniinel
|

gefal)ren, barnin l)at er fid) ,^nr ^ed)ten (iiot=
|

tes gefegt nnb bittet für nn^ : bainit er ,^n nn«f

in Knaben fominen nnb in nn<^ mobilen nnb

nnö heilig nnb emig felig niadjen fönne. 3Benn

e^ aber in nnferin ^cjte l)eißt: „Sietje, ic^

ftel)e oor ber »»b flopfc an", fo

merben mir babnrdj an bie UlZittel erinnert,

burd) meld)e 6l)riftn «5 ben ßingang in niiferc
!

Iperjen fit^ bereitet, nnb biefe 'JJfittel finb bas

!ffiort Sottet nnb bie ^eiligen Sacraniente.

3öenn nniS ba^ göttlidje öiefep geprebiget

mirb, ober menn mir eö lefeii, nnb e^ bringt i

in nufere Seelen nnb lögt nn« Öiotte^

füllen: bann ^at ß^riftnil gerabe mit beni
;

•Ipanimer be^ ©efepe^, mit bem Stab 9Bel)e i

an bie feft oerfc^loffene eiferne '.ßforte nnferö
i

fteinernen ^er,^eni5 gcfdjlagen; aber nid)t, um I

un-S 511 Derberben, fonbern nm eingelaffen ,yi
;

merben. Unb menn nun bie gröfften nnb
i

fefteften iHiegel Dor nuferer |>er,^eimfanimer

gefprengt finb, nnb e«5 mirb un^ nun and) baö

(Stangelinm geprebiget, nnb mir merben nun

fnBiglid)inni ®lanben gelocft: fo l)at G^riftnä

null and) mit bem Stab Sanft an ber ^l)ür

unfern -Iper.^en« angeflopft, bamit mir nun

fe^iilid) rufen foÜen: ,,?ld), fonini l)erein,

bn ©efegneter be^ ^)(£rrn, mnrnm millft bn

bronßen ftepen?" So ift cb and) mit ben l)cU

ligen Sacramenten. Die peilige Danfe ift

baö SÖiittel, mobnrd) mir alle ßl)riftnm an^

gezogen f)aben, mobnrd) er in nn§ einge^ogen

ift nnb bie 2öönbe unfern .öerjen^ mit bem
>

33lnte ber ^erföl)iinng befprengt nnb gereini*

get l)at. O^n bem peiligen lUbenbmal)! läfit

er iiiiiS feinen mapren üeib nnb fein mapre^

iölnt maprpaftiglid) effen nnb trinfen nnb Dcr=

inäplt fid) fo mit unfern Seelen, bap er in iing

nnb mir in ipm finb, 5ifi|d) ooii feinem

nnb ^öein Don feinem iSein. 3Uri)t nnermäpnt

füiinen mir aber piebei laffen, baff Spriftud

oft mit bem öiefep nnb Güangelio tpeil« öliger*

liri)e Driibfale, iuanfpeiten nnb allerpanb Un=

glnrf^fälle, tpeilsJ gnäbige (Srrettnngen nnb

S^opltpaten oerbinbet, nnb and) babnrd) an

nufer fd)lögt, e« ,^1 öffnen. 0, mer ipm

bann nur immer anfgetpan pätte!

VicL: uii», ^iT, 6<i ^nnnn fBvrt.

.'OIStt, Öffne mir bie .üerjenötpiir,

3enci) mein .'Der,) burcli beiu iPort ju bir,

i.'nb mid) bein '4i>ort bcmaliren rein,

ifaji mid) bein ilinb nnb trrbe fein. Simen.

^onncrotag.

'Dinrc. 1, 3.: Slereitel ben Si>eg bem ^ilSrrn.

Der iUbDentörnf: „33creitet ben 3Bcg

bem .|p(£rrn", ermapnt uii^i, nng Don ®ott

511 armen Snnbern nnb fo ber fröplitpcn Söeip*

nacpt«5botfd)aft fäpig niad)en 311 laffen. 2öie

nid)t ein Satter, fonbern nnr berjenige, meU
d)er Don junger nnb Dnrft geqnölt ift, fiep

Don ^er^eii freut, menn ipm Speife unb Dranf

bargeboten mirb; mie nid)t ein Öiefnnber, fon=

bern nnr berjenige, meld)er feine Sranfpeit

fd)nier3 lid) fiiplt, fid) Don ^cr^en freut, menn

ipm Derfid)ert mirb, er merbe halb gefnnb mer=

ben; mie niept ein freier, fonbern nnr bcr=

jenige, meld)er meiff, baff er ein befangener

ift, fiep Don ^ler^en freut, menn ipm ^ngernfen

mirb : Du foüft frei fein
;
mie nid)t ein fReieper,

fonbern nnr berjenige, melepen feine Sepnlben

briiefen nnb öngftigen, fi^ Don .;per3en freut,

menn er pört, bap feine Sepnlben be5aplt finb:

fo freut fid) and) nnr ber Don .^erjen, meleper

pört: Der |)cilanb ber Sünber ift bn; mel=

d)er lebenbig erfennt, bap er ein armer Dcr=

Ionier Sünber ift.

SlMe mnp man ci aber nun anfangen,

menn man auf biefe 313eife bem .ö®rrn ben
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5B3efl bereite» »nb ei» ar»ier S»»ber luerbe»

tüiÜ? — Xttj^» fa»» fei» 'iDJe»jd) fiel) i'clbft

innere». erfte ift, boB »m» bie l)cilige»

jet)» (Gebote jur $a»b »i»imt, i» be? Stiüe

i» biefe» ^elle» Spiegel )d)a»t »»b jei» go»5eö

Üebe» »»b löJeic» bnnmd) prüft; baf3 ma»
bei jebem ©ebote ftill ftc^t »»b 3» fid) jagt:

Xaö gebietet l)ier @ott; l)aft b» e^ »»d] gc=

tl)a»? perbietet @ott; l)oft b» boiS o»d)

»»terlaffe»? S8 or alle»i ober »uifj nio» bobei

i» fei» .lper5 gelje» »»b ü» fid; foge»: So foll

»ad) (^ottC(^ CiJebot bei» |)cr5 fei»; fo follft

b» ®ott liebe», il)» fiird)te», il)»i Pertro»e»,

»ömlid) über oUeö, »»b bei»e» ^Jläd}fte», o»d)

bei»e» 5ei»b, liebe» nl^ bid) felbft. ^ft bei»

o»d) fo befd)offe» geiocfe»? Oft ee ei»e»i

^Uie»fd)e» »lit biefer
'‘

4>r»f»»g ei» red)ter th‘»ft,

f»(^t er »id)t bobei fid) felbft j» betrüge»,

juiberftrebt er bo »id)t »i»tl)iüillig »»b l)olö=

ftorrig bem ^leilige» Öfeifte, fo wirb er bolb

mit Xooib o»^r»fe»: „DJ^eioer Sü»be» ift

niel)r, be»» .^oorc o»f mei»em ^o»pte."

51»c^ boniit ift ober » 0 (^ »id)t bie red)te

5,^orbereit»»g gefd)cl)e». Te»» mo»d)er fiel)t

)ool)l ei», bof) fei»er Sü»be» »»jöblig Diel

fi«b, »»b bod) ift er »od) fei» ormer Sü»ber.

^0»» nnif) bol)er ber *iüfe»fd) o»d) redjt über=

lege», mo^ Wott olle» Uebertretcr» feioer Wc=

bote gebrol)t l)ot. Xe»» olfo fprid)t Oiott:

,,Od) ber .'olSrr, bei» C^ott, bi» ei» eifriger

(^ott, ber bo l)eini)»d)t ber 'A^ötcr 9Jfiffctl)at o»

be» ili»ber» bi^ i»« britte »iib Diertc ÖHicb."

Oo, @ott fprid)t b»rd) Wofee: „!i^erfl»d)t fei,

ber »id)t olle il^orte biefe« ©efepe^ l)ölt, bog

er bor»od) tl)ue. U»b olle^ i^olf joll foge»;

?lme»!" 'Ä^er »»» biefe erfd)rerflid)e» Üi^orte

»id)t für ei»e» St^er.^ l)ält, fo»ber» red)t er=

mögt »ob 5» -Iper^e» »i»n»t, ber wirb bo»»

über fei»e Sü»be» do» .{ler^e» erfd)rerfe» »»b

HH» o»d) mit Xopib fpredje»; ,,^JJfei»e Sü»=
be» gel)e» über mei» .!i>o»pt; luie ei»e fd)mere

i?oft fi»b fie mir j» fd)iuer morbe».''

C felige51bPe»W,3eit, i» weld)er ei» We»fd)

fold)e (5rfol)r»»ge» mod)t! Xer l)ot be»i

$(£rr» be» Sl^eg bereitet; be»» bo»» ift er

i» 2Uo^rl)eit ei» ormer Süiiber, beffe» .{lers

je»'gpforte» »»» offe» ftebe», »ob i» beffe»

•Iperj b»rd) bo^ troftreid)e Sü»bereDo»geli»»i

ber ^(irr »»» i» W»obe» ei»5iel)t, »»b ber

bol)er bem fröl)lid)e» 'Äiei^»od)t«feft mit inwU

gern ^öerloHge» e»tgege» get)t.

SKtl.; In dulrl ]ul»lu.

Sol)ii Wottco in Der ;ööl),

'J(ad) Dir ift mir fo itici)!

2röfte mein Wcm»tl)e,

C MiuPleiu jart »iib rein,

Unb biird) beine Oiüte,

C liebflco

^'Iciid) mid) bin uad) bir,

3oud) mid) l)in nad) bir. ?tmcii.

Äreitofi.

1 Gor. 4, 1.: Tiifür halte iino jebermaini, iihnu

lid) für Ghrifti Wiener uiib .vaiiobolter über Wotteo

Glebeimniffe.

0» biefe» SBorte» gibt ber 21poftel flor

»iib be»tlid) bie K'ige»fd)ofte» o», meldje olle

red)tfd)offe»e» '^^rebiger l)obe» müffe»; be»»

wofür eilte Öemeiiibe fie »od) t^otte^ äL'ort

1) alten foll, bo« müffe» fie o^iie ßweifel oud)

i» ber Xl)nt »itb &^ol)rl)eit fei».

Xo« erfte, wo« berVHpoftel »e»»t, ift: fie

müffe» Xieiier'' fei», l^i» rechter

^

4>rebiger ift olfo oorerft mir berjenige, be»

(£l)riftit« felbft i» fei» Vlmt gefegt bot. Xofj

ober ei»
''

4>rebiger do» (Sl)rifto Kll’ft gefoiibt

fei, bo5» gehört ;;weierlei; »iib ^wor erftlid)

biefe«, boB ber '^^rebiger do» (£l)ti)lo 511m bci=

lige» ?(mt berufe» fei. CSl)rift»« l)«t »ömlid)

feiner glöiibige» cyemeinbe bie Sd)lüffel be«

.*pimmelreid)« »iib bomit o»d) bie (.^ewolt oer=

lieben, i» feinem '3?ome» »iib on feiner Statt

feine Xiener 5» wöl)le», ^» berufe», 3» orbi=

»ire» luib ein^iifeBe». „(£l)tifti Xiener"
ober DO» 61)rifto felbft gefonbt mib berufe» ift

bober oüei» ber, weld)er »id)t, wie bie Sd)Wör=

mer, mir auf be» „Öeift", ber il)» treibe,

pod)t, foitberii weld)er oitd) bie '-8 ocatioii ber

Oiemeittbe oitfjeige» foiiit, für bereit ^-lirte» er

fid) o»«gibt.

Xod) bie red)te» ^4?rebiger »eiiiit ber Vlpo=

ftel i» itiiferm Xejrte »id)t .{lerreii, iiid)t .lperr=

fd)er, »id)tWebieter, »idjtWewoltboberSbnflif

foiiber» „(Sbrifti Xiener", iiiib .^wor be=

bient fid) ber liHpoftel in ber Urfprodie eine«
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Si3ortee, »ucld)eö eigcutlid) 3iubcr=

fned)te" bebcutct. Xcr,f)err im Sdjiffe bcr

Slirdje miU oli'o (Sf)ri)‘tii0 jelbft fein uiib blei-

ben; basJ Steuer will er jelbft füljren; bie

'^>rcbiger aber füllen nur feine 9inberfned)te

fein. So rnft 5 . (£l)riftu^ feinen Jüngern

ju: „(Silier ift euer 'üJieifter, ßljriftn«; iljr

ober feib olle Srüber. ^l)r wiffet, boB bie

weltlichen ^ii^tcn herrfd)c»/ t>ie Cber=

herren (Gewalt. So füll ci nidjt

fein unter end); fonbern, fo jemanb will

unter end) gewaltig fein, ber fei euer Xies

ner. Unb wer bo will ber ÜBornehmfte fein,

ber fei euer ßned)t.'' 3)al)er warnt nidjt

nur ber ^Ipoftel bie '

4-^rebiger feiner

3rit wie mit aufgehobenem „'Jiidjt

ale bie über ba<J '-8 olf l)errfd)en, fonbern wer=

bet '^orbilber ber .f>erbe!'' fonbern bie lieben

bemüthigen 9lpoftel fagcn and) oon fid) felbft:

„Sl^er ift "if^anlnö? ifijer ift 9(pollo? Xie=
ner finb fie, burd) wcld)e i^r feib gläubig ge=

worben. 9?icht, baö wir .sperren feien über

euren (Glauben, fonbern wir finb (^el)ülfen

eurer ^^reube.'' 3a, ber heilige be=

gengt feinen ßoriiithern: „üß<ir prebigen nicht

un^ felbft, fonbern 3(Sfnm (Shnftf baß er fei

ber .!p(Srr, wir aber eure Änedjte um 3l^fn

willen."

^od) ber 9lpoftel fagt in unferm ^ejte

nicht nur: „^nfür halte nms jebermann,
nämlich für (Shrifti Wiener", fonbern er

feßt auch hi»SH: „unb -Ipanöhaltrr über
QJotte^ (^eheimniffe".

.hierin liegt erftlid) biefeö, baff ein red)=

ter 'Jßrebiger nid)t fommt mit feinen eigenen

©eheimniffen, fonbern allein mit ben in ber

Schrift geoffenbarten (SJeheimiiiffen be^ grofjen

©otte« felbft; fur^, nid)t mit 9Jienfd)enwort,

fonbern allein mit (SJotte^ ifiJort. Xie Sd)rif=

teil ber 9lpoftel nnb '‘45ropheten müffen bie

Cnelle fein, aiii^ weldjer alleö rein nnb lauter

fließt, wa§ er lehrt.

2!och ber 9lpoftel nennt bie rcd)tfchaffenen

'ilJrebiger nicht bloße iSerfünbiger ber (^eljeinu

niffe ©otte^, fonbern „.'panöhflitrr" über

biefelben. ift bie« eine Sache uon hoher

'Bid)tigfeit. (Sin ^'lan^holter ift ja Weber ein

unbefdjränfter ^err, no^ ein bloßer 9ln«thei=

Icr oon ©ütern; er oerwaltet oielmehr nur

frembc ©üter nnb hot eine gemeffene 3nftruc=

tion, bnrd) welche ihm oorgefdjrieben ift, nur

ben ^an«genoffen nnb einem jeben berfelben

gerabe ba« jn geben, wa« berfelbe bebarf.

(Sin red)ter '4^rebiger ift baher auch »nr ber=

jenige, weld)er feiner ©emeinbe nid)t nur ®ot=

te« 9Bort, nämlid) ©efeß unb ©oangelinm,

rein, lauter nnb nnoerfürjt oerfünbigt, fon=

bern ber fid) and) al« einen treuen „ 1̂011 «=

halter" über bo«felbe erweift, weld)er näm=

lid), wie ber 9lpoftel an einer anbern Stelle

fd)reibt, ,,ba« 9Bort ber SBahrheit and) red)t

t heilt", ober, luie ©hnfln« fb^fhi» ^<^ni ©e=

finbe be« Jpanfe« ©otte« „511 rechter 3 c it

ihr ©ebül)r gibt".

Sl(l. ; fiir Mntni bir, Aott, ftr unb fUr.

Will foldie iieiit, bic imgefcheut

Uiw an bic Tcd>te ißat)n,

Tic bii bereit pir Scligfcit;

'Diit bcincin Weilt i|)n’n öilfe leift,

Taft nid)t mit 'Diad)t wirb herßebrad)!

Teo alten Wrenelö finftre 'Jladit. filmen.

Sami^tag.

1 (ior. 4, 2 . : 'J(un fucht man nidjt inebr an ben

.Öanöl)nltern, beim bah fie treu erfnnben merben.

©Ott l)öt onä) nnlcr bie ^rebiger feine

©oben oerfd)ieben an«getl)eilt. „©inem",

fagt
'

4-^aulu«, „wirb gegeben, bnrd) ben ©eift

,Vt reben oon ber 3Bei«l)cit; t>cm anbern wirb

gegeben, j^n reben oon ber ©rfenntniß, nad)

bemfelbigen ©eift; einem anbern ber ©laube",

nämlid) ein ,<pelbenglanbe; „einem anbern

SBeiffagnng", nämlid) eine befonbere ©efd)icf=

lid)feit in ber Sd)riftan«legnng; „einem am
bern, ©eifter 511 nnterfd)eiben; einem anbern

mancherlei Sprad)eii; einem anbern, bic Spra*

d)en an«,fliegen." Siein einzelner "ifirebiger hat

alfo alle (ijaben, fonbern ein jeber nur fein bc-

fdjeibene« 2:()C>i- ®dhft bie heiligen 9lpoftel

nnb apoftolifd)en 9)?änner hotlcn nid)t ein

gleidfe« 9JZaß. So war ,v einem

oor anbern bie ©abe tiefer nnb reid)er ©r=

fenntnif), einem 3ol)anne« oor anbern bie

(^abe in bie 3»tn»ft 5» fd)anen, einem 9tpollo
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uor anbeni bic Öiabc bcr 33ercbtiamti’it lu’v-

liefen, llnb |'o ift uod) bcm einen ^4^re=
|

bigcr t)or onbcrn bieje, einem anbern jene

@a6e ücrtiel)en. ÜBic man nun nn einem
j

.'pnn^f}nlter nidjt eigene (^iitcr, fonbcrn nur
|

bie ÖHiter jeined -Iperrn indjt, jo joil and} eine
j

cyemeinbe an Hjrem ''4>rebiger nid)t bieje!

ober jene, jonbern nur bie gernbe il)m üon Oiott

üevlie()ene Wabe jnd)en. Sndjt jie metjr, jo ijt

baö nid)t nnr eine Unbiüigfeit, ja, ÖJranjanw .

feit, jonbern jie mirb and) bann jeibjt @d)iilb

baran, bn^ il)r ^^rebiger jcin 5(mt unter it)r

nid)t mit Jrenben, jonbern mit Scnfi^en oer=

maltet; nnb baö ijt it)r nid)t gnt, beim bann '

geniefjt jie bnrd) i^n ben üoden ©egen nid)t,

ben i^r ÖJott ,5iigebnd)t l)at.

Dod) menn e« in nnjerm Xejte marnenb

bcigt, an einem 'i^irebiger jode man „nid)t

mel)r" jnd)cn, „beim baji er treu erfnn=i

ben merbe", jo begehrt ber §(pojteI bamit
^

jiigleid), baft eine ©emeinbe t)ingegen and)

nid)t meniger, al^ biejesJ, bei U)in jud)e.

:

©0 mid)tig bie 2:renc in öef)re nnb fieben an
|

einem ^rebiger ijt, jo mid)tig ijt e^, bajj bic
^

©ein ein bc biejclbc ond) oon i^m jorbcrc. i

2Bel)e einer ©emeinbe, menn 5ioar i^r ^re=

biger treu jcin miil in ber Se^re bcö 2öorteö

©ottcfi!, menn hingegen jie, bic ©emeinbe, jor=

bert, baji er i^r etma« anbere^, al^ ©ottcö i

reinem !©ort, öjjentlid) ober jonberIid)prcbigc!
'

'JSJe^e einer ©emeinbe, menn j^mar i^r ^rc=

'

biger treu jein mid inSlMberlcgung adc§ jeelcn=

gcfäi)rlic^cn ^rrt^nm«, menn t)ingcgcn jie, bie

.

©emeinbe, oon ii)m jorbert, baß er um äcit=

licken j^rieben^ miden baoon jd)meige! 2Bet)c

einer ©emeinbe, menn jmor i()r ^^rebiger treu

jcin mid im ©trafen ade«5 ungötttid)cn SBejenö,

menn I)ingegen jie, bic ©emeinbe, oon i^m

jorbert, mie einjt bie Ciuben 511 i^ejaia^

oon i^ren ^rop{)eten: „^rebiget iin^

jc^anet und 2;änjd)crci" ! 2öcf)e einer ©e=^

meinbe, menn ^mar it)r '^rebiger treu jein mid

in .1panbt)abnng ber oon 6()rijto oorgeje^rie*

benen Äird)en5iid)t, menn hingegen jie, bie i

©emeinbe, nnr ben 2 öje=, nid)t aber ben S3inbe*
i

jd)lnjjcl gebrandjt mijjcn mid! 3Bet)c einer
i

©emeinbe, menn jjmar i()r ^rebiger barin treu
|

jein mid, feinen böjen Untcrjdjicb unter jeinen
i

3nl)örcrn ,^n mad)en, menn I)ingegen jie, bic

©emeinbe, oon il)m jorbert, baj) er ^erjon

anjei)e! S3?el)c ber ©emeinbe eiiblid), menn

^mar it)r ^rebiger treu jein mid and) in einem

d)rijtiid)sgottjcIigen Sieben, menn tjingegen

jie, bie ©emeinbe, entmeber oon i^m oodfom*

mene ©ngeldl)eiligfeit jorbert nnb jelbjt feine

©d)mad)l)cit an ü)in tragen mid, ober menn

jie im ©egentbeil oon U)in jorbert, nnr ein

guter ©cjedjd)ajter i^n jein nnb mit it)r ber

Seit nnb bcm 5Icijd)c 511 bienen I

©otted ©nabe f)at ed in einem gemijjen

©inn and) in nnjerc .Ipänbe gelegt, ob bad

Vtmt, me(d)ed nnjer '4^«biger unter und fiit)rt,

gejegnet ober nngejegnet jei. ©r jelbjt, nnjer

^irebiger, 11111)3 ald ©otted .^iandl)nltcr eine

fnrd)tbarc ©antion ftellcn, baj) er treu jein

mode; er mnj) nämlid) und, ber ganzen Äirdbe

nnb jeinem ©ott nid)td ©cringered ald jei*

ner ©eelen ©eligfeit bajiir oerpjänben; 0 laßt

lind barum nid)t oon il)in jorbern, mad ©ott

il)m oerbictet, ober il)ni oerbieten, mad ©ott

oon ibm jorbert! ©ott jpri^t p ibm: ^re*

bige mein 3Bort ol)ne Slbtl)uu nnb 3ut^un!
0 laßt lind baber and) oon ibm nnr ©otted

Sort nnb ^mar bad gan^c Söort, ben ganzen

jRntl) ©otted j)U nnjerer ©eligfeit jorbern!

©ott jprid)t
i)!!

il)m: „Sfluje getrojt, jebone

nicht, erbebe beine ©timme mie eine ^ojanne,

nnb oerfünbige meinem S3 olf ibr Uebertreten

nnb bcm $anjc :^afob ihre ©iinbe!" 0 la§t

lind baber nnjerd “ißrebigerd SBort anfnebmen

mit ©nnftmntb, and) menn er und jtraft.

©ott jprid)t i)u ibm :
,,©d)äme bid) bed ©oon*

gelinmd oon ©brijto nid)t, beim ed ijt eine

Äroft ©otted jelig .yi mad)en olle, bie baran

glauben"; 0 lajjt und für bieje Jrenbenbot*

jebaft ald arme ©iinber adejeit nnjere jperjeii

nnb Cb^^f“ anftbnn nnb jie im ©louben an*

nebmen

!

®ltl.
:
JtClu 'ßtin u«b lob.

0orfl unb loj? bein 2gort iinö and)

2)io un nnjer (i'iibe,

2>ab ber Socramente 23rand)

‘Ohe fid) oon nno lucnbe:

Sor()c für bic Cbrißfeit,

üJienor beined 21'OrtcS

Unb bajn für alle l^ent

^ebe« Stonbfl nnb 0rteo. ?(mcn.
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'gierte JlÖpcntsjDodjc.

Sonntag.

3o^. 1, 19—28.: Uub bic« ifl baö

^ofianniö, ba bie 3ubcn fanbten üon

iNriefler uub ücoiten, baß fic if)U fragten: StJer bift

bii? Uub er befannte, uub leugnete niefjt; unb er bc^

fannte: bin nid)t (Sbriftuö. Unb ue fragten ibn:

2i}aö beim? bift bu Üliaö? '(Sr fprad;: Jidj

nidit. iyift bu ein ^tropl)et? Unb er antwortete

;

'Jlein. 2)a fpradjcn fte ju il)m: 2^aö bift bu beim?

baß wir 'Jlntwort geben benen, bie und gefanbt haben.

2^04 fagil bu oon bir felbft? (Sr fprad): ^^di bin

eine 0timme eines ^Jrebigerö in ber 2l(üf(e: 21id)tet

ben 2t?eg bes .*p(Srrn, wie ber 2-'rupiKt 0^=

fngt bat. Unb bie gefanbt waren, bie waren oon ben

2.'barifäern, unb fragten ibn unb fpracben ju ibm:

2'Jarum taufeft bu beim, fo bu nidit (Sbriftuö bift,

nodi (Slios, nodi ein '.fjropbet? ^obaimeS antwor=

tete ibnen unb fpratb : ;^cb taufe mit 2Baffer ;
aber er

ift mitten unter eud) getreten, ben ibr nid)t fennet.

3!;er ift’6, ber nadi mir fommen wirb, weldjer wor

mir gewefen ift, beft idi nidit wert!) bin, baft icb feine

Sdiubriemen auflöfe. üües gefdiab ju 2ietbabara,

. jenfeit befi ^orbans, ba ^^obanneö taufete.

:5o{}ouneö ^ottc feine ^ugenb in einer jübi=

fc^en üBüfte jugebrad)!; (uigetI)on mit einem

rauijen SUeib uon ÄameelsSijaaren, l)atte er

in bemunberungsimürbiger ©ebftoerieugnnng

fein Seben allein mit ^eufd)rerfen unb milbem

^onig fümmeriid} gefriftet. Xnrd) baö ^tiiffer'

orbentlicbe in feiner (Srfdjeinnng ^atte er fd)on

baib bie Stugen beö gan.^en 58 olfeö auf fid) ge=

,^ogen; nnb alö er nun enblid), in baö 2)innneö=

(ilter getreten, onfing 33njie jn prebigen, bie

'Jiäi)e beö löngft ermarteten mcffinnifd)cn 5Rei-

d]eö 5U perfünbigen unb benjenigen, meld)e

feinen ^rebigten glaubten, bie ^anfe 511 er=

t()ei(en, ba entftanb faft allentbatben unter bem

53 olfc ber (Gebaute, ^o()anneö werbe woI)t ber

perbeißene -iüieffiaö felbft fein ober pielleidjt

Gliaö, pon bem fie meinten, bafj er in ben

2ogen beö ^Jteffiaö wieber in baö Seben ,ui=

rüdfebren werbe, ober ber grofec
'*

4?ropbet,

ber natb einem bamalö allgemein bci^rf(bcn=

ben 2Babne nodj neben bem ^teffiaö anftreten

foflte. ^obanniö 2lnfel)en wndjö mit jebem

: 2age unter bem i8 olfe fo, bafj felbft bie bödjfte

I Obrigfeit fid) gcnötl)igt fab, um beö ä^olfö

! willen an il)n eine pornebmc (^efanbtfdjaft

j

oon ’i^Nrieftern nnb Scoiten mit ber S't^agc ab=

unfertigen: „ 2Ser bift bnV'^ ^ättc ^ol)an=

neö bierrtuf geantwortet: ,,C^d) bin ßb^M'tnö,

id) bin ber perbeifjenc SOteffiaö", fo würbe il)n

ol)ne B'ueifel baö bereitö erregte 2.^olf in polier

23egeifterung olö feinem langerfebnten 9i'ctter

unb ftönig fogleid) gcbnlbigt höben nnb feine

Obrigfeit würbe im Staube gewefen fein, ben

I

loöbrcd)enben Strom beö 3lnfrnl)rö auf^nbaU

j

teil, hätte fid) fobann Sol)anneö an bie Spi^e
' beö 2Jolfeö geftellt. 5lber waö fprid)t :3oböö=
! neö? Sö beißt: „Unb er befannte, nnb
' leugnete nid)t; nnb er befannte: 3ld)

' bin niibt ßl)eiftuö.''

2)od) bie ©efanbtcn fragen ihn nun wei=

ter: „ 2Saö beim? 23 ift bu (Slinö? 6 r

fprad): ^(b bin eö nid)t." Sie fragen fer=

ner: „ 33 ift bu ein ^ropbet? Unb er

antwortete: 9tein." SBar'benn ^ol)anneö

nid)t wirflid) nad) Gbrifti eignem Stuöfprud)

ber ©liaö, ber bem SIteffiaö porauögeben fotlte,

unb war er nid)t ebenfallö nach (Sb^ifti eignem

' 3eugniß wirflid) ein "ilJeopbet, ja größer alö

i alle '^^ropbeten? — Slllcrbingö in einem ge=

wiffen Sinne. Unb bod) leugnet er beibeö?—
2I 110 biefem 35erbalten ^obönniö erfeben wir,

wie forgfältig man im Sefenntniffe feineö

(^lanbenö fein müffe. 2)ie gilben meinten

nönilid), :3obanneö fei wirflidb ber ßliaö, ber

fd)on einmal gelebt batte; ^obanneö hieß aber

ISliaö, nur weil er ein ^Jfann „im ®eift unb

!

in ber Ä'raft" ß'liä war. ©r antwortete bo=

I

her feinen ^rogern nad) bem Sinne, in wel=

(l)em fie ihn gefragt batten, nid)t aber nnel)r=

lid) nad) bem Sinne, weld)en er im ;^er3en

' batte, nnb ben er nad) bem 2öortlaute ber

i

^iebe feiner Präger biacinlegen fonnte. 2)ie=

1 felbc 23ewanbtnif) bat eö and) mit ber 2tnt

I

wort auf bie 5>:age, ob er ber 'jj^rophet fei.
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bcni eiitiie imniHcf), in tue(d)cm man i^n

barnad) fragte, lunr ^of)Qniie« freilid) ber
'
45rop{)ct nid)t; banini antnjortet er of)ne

berii mit einem entjd)iebenen y^iein! ®r moüte

olfo in feinem ®efenntniffe ond) bie geringfte

3weibentigfeit oermeiben.

5)od) bie ©efanbten fahren fort unb fpre=

d)en: bift bn beim? 2)0^ mir
Slntmort geben benen, bie iini^ gefonbt
^oben. fagft bn Don bir felbft?—
^r fprnd): :J^;d) bin eine ©timme eineg

’^Jrebigerg in ber Söiifte: fRidjtet ben !

SBeg beg ^Grrn; mie ber ^rop^et
faiag gefagt l)Qt." §hid^ oug biefer Slnt=

mort erfe^en mir, mie ernftlic^ ^o^anneg bor=

auf bebad^t mnr, fo jn antmorten, bafj er bobei

and) bag SJiinbefte nid)t oerlengnete, and) bie

JJBa^r^eiten nicht, bie ben ©efanbten ärgeriid)

fein mnfeten; barnm fagte nomlid) ^ol)anneg

nid)t attein, er fei ber ^erolb, ber 3Jorlänfer
j

beg ^Jeffiag, fonbern and), er fei ba-jn ba, bie
:

^erj^en erft für ben 9Jieffiag bnreh bie ^rebigt

;

ber 33n&e p^nbereiten.

:^)[ept oermanbelt fid) bie oorige ^ffunblid)* i

feit ber ©efanbten in einen bro()enben Gruft.
;

©ie fpred)en nömnd) nun enblid): „SKarnm
taiifeft bn beim, fo bn nid)t

bift, noch ®Iiag, nod) ein Prophet?"
i

9)iit ^tcuben aber ergreift nun ^Jlohanneg bie
|

ihm hierntit gegebene (Gelegenheit, ein red)t

bentlidjeg 3e«gnif3 oon bem oerad)teten OlGfug ;

oon G?a,^areth, baß biefer ber Ghriftng ober

^effiag fei, nnb bafj and) er jn ben Unter=

thanen feineg fReid)eg gehöre, ab,fliegen; er
'

antmortet nämlid): ,,^ch taufe mit 2Baf=

fer; aber er ift mitten unter eud) ge=

treten, ben ihr nid)t fennet. ^er iffg,

ber nad) mir fommen mirb, melcher oor .

mir gemefen ift, befe ich »id)t mertf)

bin, bah id) feine ©d)uhriemen auf*

löfe."

Wtl.: iTitinrR lai li^ nuU.

l'ap mich, .t>Grr, biä on ben Xob

'JÖJeinen ^(Sium recht befennen

Unb mich ü> ber (epten ')ioth

Scinefi i'eibefi ('jUcbnuifi nennen

;

Seb nnb fterb ich mir onf ihn,

aiU’ib ict), ball ich Kdg bin. 'Jlmen.

3iöm. 10, 10.: So man oon ^jerjen glaubet, fo

loirb man geredU; unb fo man mit bem IPhinbc be=

fennet, fo loirb man felig.

Sollen mir Ghnfte« feiH/ fo hoben mir

and) ben S3ernf, |>erolbe Ghrifti 511 fein unb

feinen 9fameu mit Sort unb Sert, ja mit

unferm gan.^eu fieben 511 oerflären. ©^on
bag jmeite (Gebot oerpflid)tet jebeu 3y?enfd)en

bagu, ben 9?amen »io unnnhiid) ju

führen, mag eben bnrd) jebe SJerleugnung

Ghrifti 9Pfd)ieht. ©0 oft mir bie j;meite SJitte

beten, bitten mir @ott um S3eiftanb, 6h>^tfti

GJamen ijn hoiüflcn, bag heiht feinen Giamen

oor aller Seit ^u befennen. Unb alg mir einft

getauft mürben, ba haben mir nng in bag .^eer

ber ©treiter Gh^^M^ onter feine ^ahne jum
Kampfe für feine Gl)re nnmerben laffen. ©0
oft mir baher Ghriftnm oerlengnen, übertreten

mir ein heiligt*« öebot ©otteg, berfpotten mir

nnfer eigneg töglid)eg 3.^oternnfer, fo brechen

mir unfern 2:anfbunb, oerlaffen mir bie unter

Ghrifti Ären,^e ftehenbe ©d)aar ber gläubigen

33efenner nnb merben trenlofe Ueberlänfer in

bag fiager feiner ber Seit nnb beg

©atang. G)?ng nng baher nnfere ®ernnnft

ober nnfer .fier,^ unter noch fo gutem ©d)eine

bie S^erlengnnng irgenb einer Sal)rheit om
ratl)en, fo müffen mir ©otteg ©ebot nnb nnfer

heiligeg ©elübbe, fo lieb nng ©otteg ^nlb
nnb nnfere ©eligfeit ift, ftetg höhet achten,

glätten mir eg aber and) Gl)rifto nid)t fd)on

oerfprod)en nnb ©ott eg nng and) nicht fchon

geboten, fo follte nng bod) fd)on bie iMebe nnb

ber ü^anf, ben mir Ghrifto fd)nlbig finb, bajn

bemegen, ihn unter feinem SJerhältnif) nnb

unter feiner ®ebingnng ,ut oerlengnen. Gichten

mir eg nid)t fd)on für höd)ft fd)änblich, menn

ein J^rennb fid) beg menfd)lid)en treuen (ffrenn»

beg fd)ämt nnb hinter feinem JHüden ihn aba

leugnet? Sie oiel fd)änblid)er müffen mir

eg hoher ad)ten, unfern beften ^rennb im |)ima

mel nnb auf Grben, ber für nng fein Seben,

ja, ben ^immel nnb feine .fierrlidjfeit oerlaffen

hat, ber nng ang ^ob nnb .fpöfte bnreh ein

gan,^eg Seben ooll ©d)inad) nnb Ceiben nnb

enblich bnrd) G3ergichnng feineg !0lnteg big
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auf ben lebten tropfen jo jouer erlöjt nub

iinö Don ®wi0feit ßeliebt l)at, oerleuguen?

^l)»/ ber, ül^ e« liniere ©eligfeit galt, „unter
'

4Jontio ipilato bezeuget ^ot ein gnte§ 33e=

fenntniß'', obioofjl er wußte, bnfe er bafiir

werbe gegeißelt, öerfpottet, neripeict, niit^or=

neu gefrönt nnb enblicb on bosl istren^' ge)d)la=

gen werben? Söeld) ein geringer ^anf für

biefe Siebe ift unfer mit ein wenig (Sdjniad)

öerbunbene« 53efennen

!

Unb finb wir e^ nid)t auc^ nnfern 9Kit=

brübern unb 9Jfiterlöften fd)nlbig, Sljriftnm

nnb feine SJabr^eit nie oor il)nen j;u Per=

'

leugnen? 0ogt (SljriftnS nid)t: ,,^ie SSal)r=

'

l)eit wirb eud) frei nmd)en''? 0inb wir nlfo

nnferm 9fäd)ften nic^t ftet^ idjulbig, il)m bie
i

Dolle 2öal)rbeit ju befennen? $!ift e^ nidjt ein

grenlid^er betrug nnferS .^ergeng, wenn wir

meinen, bnrd) 3Jcrlengnung einer 2öal)rl)eit

unferm 9fäd)ften eine Siebe erweifen 511 fön*

nen, ba i^n allein bie SBa^rljeit wafirbaft frei

nnb alfo felig modft?

(Snbli(^ aber bat ©briftn« nid)t mir bie

Ijerrlicbc SSerbeiffnng gegeben: „Ä^er mid) be=

fennet oor ben 3Jfenfd)en, ben will id) befen*

neu oor meinem l)immlifd)en i8ater", fonbern

er f)öt and) bie erfd)recflid)e 2)rol)nng l)in,^i*

gefept: „Söer niid) aber oerlengnet oor ben

3}fenfd)en, ben will id) and) oerlengnen oor

meinem bimmlifeben 35ater. Unb wer fid)
|

mein nnb meiner SLtorte febömt, beß wirb fid)
j

-beg fUienfeben @obn and) fd)ämen, wenn er
j

fommen wirb in feiner .*perrlid)feit nnb feine«
|

Später« nnb feiner beiligen ®ngel.'' 2So« l)ülfe
,

e« nn« olfo, loenn wir and) bnreb nufere 58er*

!

lengnnng Sbrifti bie ®nnft aller f)J?enfd)eii,
'

bie ©iiter ber galten ©rbe, ja, bie gan^e SSelt

erwürben nnb getuöiinen? ©nblid) würben
;

wir bod) in unferm 'Jobe bie« alle« wieber

oerlieren, unb nad) nnferm ^obe würben wir

erfahren, bafe wir (Seele nnb Seligfeit and)

oerfd)er^t batten nnb bann onf ewig oerloren
J

geben müßten. Sa« fd)abet e« nn« hingegen, i

wenn töir felbft, wie ^obanne« ber Fünfer,
|

weil wir 6bfiff»tii «irf)t wit einem Sorte
oerlengnen wollten, nufer 33lnt oergiepen müp*
ten, beim bonn würben wir für ba« oerlorne

jeitlicbe Sebeii ein ewige« Seben, für bie jeit*
|

lid)e Sd)anbe eine ewige ©l)>^Pr ^eitlidje

'^ein eine ewige f^reube nnb Seligfeit erben.

— Soblan, fo höbe beim 3^©fn« oor allem

bnrd) ben ©Imiben nufer ^erj; aber niept nur

nnfer .(per5 , fonbern and) nnfern fUiunb, ja,

alle«, wa« wir finb nnb bn^’e^! befennen

wir ipn aber in foldbem ©lauben, fo loerben

wir ond) be« ©lanben« ©nbe erlangen, bie

ewige Seligfeit, beim bann wirb ^ort

fid) an^ p nn« befennen; benn alfo bezeugt

nn« ber heilige Slpoftel bnreb ^en |)ciligen

©eift: „So man oon ^erpn glaubet, fo wirb

man gerecht; nnb fo man mit bem ^unbe
befennet, fo wirb man felig."

Sldiun Cäsium ni<^t.

;^-orbcrt man von mir bcu Wrunb

(Teifen, boö hoff unb glaube,

Deffue felbften meinen 'J)lunb,

Tat? er bei ber Sabrljeit bleibe

Unb ein gut 5)c(enntnift tl)ut

;

@ib baju mir Hraft unb 3)Jutb. 9lmcn.

'^ten^tag.

'Pf. ll(), 10.: ^;d) glaube, bjarum rebe id).

So fprid)t 2)aoib nnb bejengt hiermit,

baf) er, bn er ben ©lanben in feinem .^erjen

trage, baper auch ‘mit feinem 9)?unbe baoon

reben müffe. ©twa« Slebnlid)e« bezeugt oon

fid) ber f^rophet xJeremia« im 20. ©opitel fei*

ner Seiffagnngen. ©r erpl)lt nämlid) ba*

felbft, al« er bem abgefallenen 5?olfe ^frael

habe fein Unglücf weiffagen müffen nnb bafür

nid)t« al« ben bitterften .^lobn nnb Spott ein*

geerntet habe, fo höbe er fi^ einftmal« oorge*

noinmen, hinfort gan^ p fd)weigen. „Slber",

fept er binp^ »e« warb in meinem .^erjen wie

ein brennenbe« 5euer, in meinen ©ebeinen

oerfd)loffen, bah ich c« nicht leiben fonnte,

nnb wäre fd)ier oergangen."

9fn« biefen beiben ^eifpielen erfel)en wir:

ber wahre ©lanbe ift eine in bem $erpn

be« föfenfehen oon ©ott felbft angejünbete

flamme, bie ober, wo fie wirflich brennt, wie

ein oerf^loffene« ^ouer fich mit ©ewalt 93ahn

macht, nnb in feurigen S3efenntniffen be« fD?un=

be« heran«fchlägt.
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Xaf} bcm lüirflid) jo jci, l)Qt fiel) ,^ii allen
‘

3eitcu burd) bie (iifnl)iuiifl bcutlid) cnuicicn; 1

beim fo oft nur ber taube in ber lSt)ri)tciis

tjeit inet)r alö jonft aufflammte, fo oft fiubeii

mir and) unter beii 6l)riftcu einen befonberen

Gifcr im entidjiebcnften nnb frcimntl)iflften 23e=

'

fcnntnif5 . OJiit metd)em (iifer febeii mir in ber

allererften 3cit bie l)eiliflen Vlpoftel jebe öele*

.

flenljeit mnl)rnel)mcn, mo fie aniSfpredjen fonu'

teil, maö in il)rcm -Iperäcn lebte! 9Jiit meldjer

5rcubiflfeit t)ören mir ben t)ciligcn
'’

4>anln^,

obmot)l in Jictten nnb 53nnbcn, felbft oor bem

Sanbpfleger j^eftn^ nnb oor bem

Äüiiig ^tflrippaö nnb feiner föniglidjcn &c=

mal)lin S3crnice Gl)riftum, ben öefren.vflten,

.

befennen! ^JJ^itmeldjer llnerfd)rocfent)citfel)en '

mir bie '^(pofter^^etrn^ nnb C^o()anneö oor bem '

.Öol)enrntl)e 311 Sernfolem* ftel)cn, inbem fie
'

il)iien .yirnfen: „^Ijr Cberften bee '^^olfeb, I

nnb il)r ^lelteftcn Pon ^frael! (£nd) nnb allem

i^olf Pon 3frael fei fnnb netljan, ba& in bem

'Jiamen OlSfn (£l)rifti Pon 'J?a,^aret^, meld)en I

il)r flehreuäiflt ^nbt, fteljet biefer alll)ier oor
’

end) flefnnb, 2;a^ ift ber «Stein, oon end)

Bauleuten oermorfen, ber -;nm (Sefftein (jemor=
|

ben ift." Unb ba man fie ernftlid) bebrol)t,

ba§ fie hinfort feinem 'JJienfdjen Don biefeni

'JZamen fachen foUten, ba antmorten fie mit

fröl)lid) lendjtenben binnen f „Sl^ir fönnen e«

ja nid)t laffen, baß mir nid)t reben follten, ma<^

.

mir flefe^en nnb fletjöret haben." '<

(Sinen fotd)en ISifer im !3efcnntniff finben '

mir in ben «}an,^en brei erften ^\nl)rl)iinber=

.

teil unter ben tSbriften. Sfein Sdjeiterhanfen,

,

fein Pom !ölute ber 93efenner nod) qefärbteö

Sdimert, fein broljenber Sömenradjen, ja, feine
1

nod) fo fd)rerflid)c '^^cin nnb 5J?arter fonnte

'

in biefer 3^*1 otanbeneftarfen Ghnftcn

abbalten, felbft oor ben flraufnniftcn 'Diad)t-
i

habern ,^u befennen: „ÜlMr finb IShriften!"

Selbft fd)mad)e 'U'eiber nnb ^arte ^niiflfraiien,

ja, .ftinber ftellten fid) fnrd)tlo2( unb felfenfeft

'

allen
'

2)rol)nnflen ber Wemaltic)en ber l£rbe

mit ihrem Wtanben«befenntnij) fleflennber.

Unb alö oor breihnnbert fahren bae (£paii=

flelinm mieber über taiifenb unb aber taufenb

^er.^en ben Weift be« Wlanben^ aii«()oh,

ma^ gefd)al)V — Siehe, ba ertönte and) halb

ba« iUefenntnif) mieber oon taufenb unb

aber taufenb Rippen. 3)fod)tc ber römifdje

S8ifd)of (Virnenb feine ?lnnnftrahtcn über bie

-Häupter ber eoangeIifd)cn 6f)i^ilfcn l)crabfd)len=

bern, mod)te ber ilaifer über fie bie fonft fo

gefürd)tete iHeid)öad)t ani>fpred)en, mod)te ba^

iUefenntnifj: ,,3 d) bin ein liitl)erifd)er ßhrift",

mit Wefat)r 2eibe^ nnbfiebenö Dcrbnnben fein,

man fonnte nidjt mit bem föhinbe perfd)mei=

gen, mef) ba^ .^ler,^ ooll mar. (£•« hii’H «»d)

bamalö: ,,3 d) glaube, barnm rebc id)."

!i^ergleid)en mir mm hiermit nufere 3cit^

niüffen mir ba nid)t anänifen: 2l(h, mo feib

il)r 1
)
0*/ fd)önen golbcnen 3pilco

treuen iöefenner? ffiJirb nicht je^t gerabe oon

ben niciften unter beneii, meld)e fid)

nennen, oielmehr ßl)>^ifUi® geläftert, anftatt

befnnnt? leugnen nid)t je^t bie meiften fo=

genannten d)riftlid)en ^rebiger, baß ©h’^iflo^

ber mahrhaftige Wott nnb ber iKerföl)ner alter

Sünber fei? — 2öol)l finb ^mar feit einigen

C^nl)ren mieber große l)‘'rrlid)e Grmecfnngen

,^um Wlanben and) unter un^ S!entfd)en ge=

fd)el)en, aber mo ift ba« freimüthige ^^efennt-

nif) jjnr gan.^en SJahrheit, mie mir e« bei ben er=

ften (Sl)riftcn nnb unter unfern i^ütern finben?

^^erlnngt man jeßt nid)t oon einem Ghtiften,

bafj er jeben Wlnnben für gleid) gut erfenne

nnb befenne? nnb erflärt man nid)t oielfad)

benjenigen für einen ftol.^en, l)offärtigen 9jien=

fd)en, ber e« befennen mitl: Wott hat mid)

bie Söahrheit finben laffen, gegen melchc alle«

anbere ^rrthnm ift? — 5ld), ßl)nft»^ wirb

mahrtich öfter oerteugnet, al« man mäl)nt!

9irl. : IRtinnt C^Sfum lafi i(^ nittl.

Tauib fllaiibt unb rebet and),

i)cibfö imif? bcifnmnu’ti itflicu,

2'aö ift nuihrcr (Sliriitcn Strand),

Tie nidit .'öendielci lu’öelu'n,

Unb uor ber bebüte mid),

^cnd)cln labet ;^orn auf üdi. 3Unen.

^ü)il. 4, : I'er .'ötirr ift nabe.

So ruft ber hciliflc ?(poftel '
4-^anlu« au«.

'&^n« er bnmit fagen molle, ift nid)t fchmer iju
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eiuidjeibcii. 5)a bcr Vlpoftd inci)t« l)tn,vifüflt,

mie bie« 5. Ö. iin M5 . ^fahn (iejd)icl)t, luo

I)cij3t: „Xcr .IpCSrr ift ua()c nlliMt, bic il)ii

anrufen, allen, bic il}ii mit lE-rnft nnrufcn" ;

bo bcr ^Upoftel oicImd)r in iin)crin ^cjte oljiic

allen ali'o ßanj all^iemein )prid)t: „5)er ,

|)(Jrr ift nal)c!" io miU er mit biefen 'Ä'or=

ten o()ne3»wciid nid)tö anber« al«< bieiciS jaejen

:

ßt)riiti ocrljeißene Üi^ebcrfniift ift nal)e,

nämlid) feine ÜBieberfnnft am jnnfiiten 'Jaflc.
,

9tid)t nur tjat nämlid) G^riftnö )dbft feinen
'

^[üngern oerfidjert, baf) er 5iuar bie SBelt üer-
j

laffen, aber mieberfommen nnb fic bann 511
!

fid) nd)men merbe, auf baf) fic emig bei i^m
j

feien, fonbern al<) Gl)riftn^ foeben gen .Ipimntel
j

gefahren mar, ba riefen and) bie babei gegen=

!

märtigen (Sngel ben l)eiligen '^Ipoftdn 511:
,

,,'J)iefer )ueld)cr oon end) ift anfge=

;

nommen gen .f)immel, mirb fommen, mie il)r !

i^n gefel)en l)abt gen .ipimmel fal)ren." Seit

;

biefer 3eit öerfünbigen bal)er alle 5lpoftel mie

mit einem 5Jhnibe, baf) nun bie leptc 3cit ober :

bcr Slbenb bcr 21'dt an'gebrod)cn fei, nnb bnf)

baf)er bic gläubigen (£l)riftcn auf nid)t« )uciter

j;n nmrtcn l)aben als» anf ßl)rifti ^meitc fidjts

bare «»f feine 2iMcberfcf)r in gött=

lid)cr fUtajeftät nnb .f')errlid)feit, nnb -jiuar,

baf) biefeö grof)e (Ireignif) nid)t fern, fonbern
,

„nal)e" fei. So fd)reibt 3. iö. St. ^aeobn-s:
:

„Xie 3nfnnft beö .f^lSrrn ift n a l) e. Siebe, ber
!

l!Rid)tcrift oor bcr Xl)ür.'' f^erncr fd)reibt

St. ‘i'drms: „(5ö ift aber nal)c fommen bo«)

(5nbe aller ^ingc." ^a, St. Ooi)ninie<) fd)reibt

fogor: „.Siinblein, cö ift bie Icpte Stnnbe."

3mor meinen jc^t mnnd)e, meld)c ba§

Sl^ort ber beiligen Vlpoftd nid)t ernftliri) für
'

C^otte« SBort halten, biefelbcn hätten bie 'Ji'ies

berfnnft Gl)eifti nur irrigermeife für fo nnl)c

gehalten. Tenn ba feit ber 3eit ber lUpoftcl

inin fd)on ad)täd)n ^ahrl)nnbcrte öerfloffen

feien, fo müffe ci ein ^rrtl)nm gemefen fein,

aliJ fie fd)rieben: „Ter ^l£rr ift nal)c!'' 1

„Ter i)fid)tcr ift oor bcr Tl)ür.^' „(£\^ ift
|

bic Ic^tc Stnnbc.'' Slber bem ift feinet-
j

roege^ fo; eö mar biefe^ fein ^irrthnm, fonbern
* bie oollftc SBahrl)eit. Tenn obgleid) 'i^onliis)

in nnferm Tejte fchreibt: „Ter .IplSrr ift 1

rtal)c!'' fo fdfrieb er bod) and) bieei an feinen

Wel)ülfen ^imotbems: „Tie 3i'it meines) ?lb^

fd)ciben§ ift oorbanben“; moran^ nnmibers

fpred)lid) heroorgeht, baf) 'Jf-^anlns beffen feinee*

meges) gemif) 311 fein gemeint bat, er merbc bie

!iiJiebertnnft ßh^ifti fdbft nod) erleben.

fd)rcibt 'i'anlniS ferner oon ben ßh^'Mten feiner

3eit: „'^Inf meld)e bas) (i:nbe bcr !iBdt getom=

men ift"; allein alö bamalo mond)e in ber

(.yemeinbe 311 Theffalonid) fid) hatten bereben

lüffen, „baftberTag(Shnfti(fd)on)üorhanben

fei", ba fd)rieb ihnen ffionlns) in feinem 3)ueiten

Briefe: „Raffet end) nicmanb oerführen in

feinerlei ÜBeife. Tenn er fommt nid)t, es fei

benn, baf) 311001- ber IHbfoll fomme nnb offen*

baret merbc ber 9Jienfd) ber Sünbe nnb ba»

Slinb beö '-8erberbens)", nämlid) bcr ?lntid)rift.

Si^nrum fonnten nun aber bennod) bie

heiligen Slpoftd fagen: „Ter .^(Srr ift

nahe!"? 15^ fagt nnö bies) ’ifietrn^, menn

bcrfelbe in feinem 3meiten iöriefe fd)reibt:

„l£-incs) aber fei end) nnoerl)alten, il)r Sieben,

ba)') ein Tag oor bem .fMJrrn ift mie tanfenb

Ciohr nnb tonfenb Oal)r >wic ein Tag." 9Jad|=

bem alfo feit ber 3eit bcr ?lpoftd fd)on beinahe

3mcitanfcnb Ooh^c oerfloffcn finb, fofinb

ba^ oor bem ^(5rrn nid)t mel)r, al^ 310 ei

Tage, .'paben alfo bic heiligen ?tpoftel nid)t

bic ilSahrheit gefagt, menn fie im 9?amcn bcß

,{-)l£-rrn fprad)en
:

„T e r r r i ft nahe!

"

?

9lbcr, mirb hierbei oiellcid)t jemanb fagen,

marnm hcii^en bie ?lpoftd olfo gerebet? —
x^d) antmorte: fic hoben barnm fo reben müf*
feil, getrieben 00m .f-)eiligen Pküfte, meil ben

Tag ber 3i>ieberfnnft(Sh^'M’ti ober ben jüngften

Tag fein fUJenfd) oorher miffen foll, baniit alle

9Jfenfd)cn 311 allen feiten jeben Tag nnb jebe

Stnnbc ihreö Sebciiö fid) anf biefen letzten

Tag ber SSelt bereit holten. äi>chc bal)cr bem,

meld)er in feinem .f>cr3cn fogt: „Üüfein |>err

fommt nod) lange nid)t!" Ten nennt dl)'.;*

ftnö einen „bofen ,ftned)t", ben er 3erfd)eitern

nnb bem er feinen Sol)n geben merbc mit ben

.^enri)lern. .)pingegen mol)l bem, meldjer jeben

Tog, ja, jebe Stnnbe bereit ift, ben .filfrrn

mit J^renben 311 empfangen! Ten mirb and)

Ghriftitö mit fyrooi»*» flnfnd)men, 311 feiner

^ed)ten ftellen nnb il)n frönen mit ber Strone

emiger .)perrlid)feit.
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9t([.: Sott«« So^ii ift tommcii.

(Si mm, ^(irre 3^51*»/

Sd)icf uuirc ^»erie« jii,

®aB luir ülic Stunbeu

9iccf)t glttiibifl etfunbeu,

darinnen ücrfd^cibcu

3«r croigeu jyreuben. 3lmeii.

^onner^taQ.

^U)il. 4, 4. 5.: Jytciiel eud^ in bem .^(Srru alle-

jueflc, mib abcrnial foge id^ cud^: greiict eud)! . . .

3/er ^(Srr ift nai)c.

5(1)0 aurf) barum joden ßläubige S()ri[ten
!

fid) adctucije in bem .lp©rru freuen, weU ber !

nQ()e ift. 2lUe? ift bo^ nid)t munber=
j

fam? Oft bic 'JZäfje ber S^iebertnnft 6()rifti

5um (55erid)t nidjt oie(me()r ein ©rnnb, 51t 5U-

1

tern nnb beben nl^ fid) 511 freuen?

3Bo()( ()ibt eä für bie niifllänbige 2Be(t feine

erfd)recflitberen iSorte in bem ganzen (jeiligen

d)dft(id)en QHnuben, a(^ bie i^orte be^ jmeis

teil 5(rtife(d: ,,'^ou bannen er fommen mirb,

jjii rid)ten bie iiebenbigen nnb bie lobten/'
j

®enn iue()e ber 2Be(t, menn ber inngftc ^ag,

über ben fic gefpottet enb(id) nnoer-

feben« luie ein ^aüftrid über fie fommen mirb!

SBebe ber 2Bc(t, menn fic Sbnftum, an ben fie

nid)t nur nidjt geglaubt, fonbern ben fic and)
j

oerad)tet nnb oermorfen bat, fd)iied, mie einen
|

SUip and bfOein -Ipimmel, in ber 3Bolfe in fci=

ner .Ü>err(id)feit unb ade bcilige» ®nge( mit

ibm fommen nnb auf bem ©tnb( feiner .^err=

(id)fcit fipen fe()en mirb! Xa merben beulen

ade (^e)d)(cd)tcr auf (Srben nnb 511 ben Sergen
'

nnb Reifen fpredjcn: „^adet auf und unb :

oerberget und oor bem 9(ngefid)te bej), ber

auf bem ©tnb( fibtf mib oor bem 3orn bed

fiammed. !I)enn cd ift fommen ber grobe Xag
|

feined 3orned, nnb mer fnnn befteben?"

!ö?ie? fonntc biernnd) ber 5(pofte( in nn=

ferm ^cjte andrnfen : „5>^enet end) in bem
,

.*p(Srrn allemegc, nnb abcrmal jage id):

jrenet end)!" nnbbinpfepen: „ÜJer ^(5 rr

ift nabe!"? — 0«, mabriiri)!
*

3)enn ber 5(po=

ftel fdjreibt biefe Sporte nidjt an bie iinglän-

bige 2Bc(t, fonbern an gläubige (Sbeiften. 5iMr

erfennen batjer bierand, mnd für jelige üente

.

gfänbige (Sbriften finb. 25enn mad ber niu

gläubigen 2BcIt bad 2(derfd)recf(id))te ift, bad

ift ben gläubigen ^>ad Sldertröftlidjfte

unb 5lüerfrcnbcnrcicbfte, felbft bad itommen

bed ^®rrn jjiim jüngften ©eriebt.

Sfögen bie ungläubigen ftinber biefer

SBelt erbeben, menn bic lebte Safauiie ade

fianbe bnrdjtöncn mirb: ben gläubigen ßbn=
ften mirb fie mie ber fröblicbe ftlang einer

©iegedbrommete in bad Cb^^ fdjaden, SDfögen

ferner bie ungläubigen Äinber biefer 2Belt cr=

f^reden, menn fie bieranf ßbriftnm fommen

feljen merben in ben äöolfen bed ^limnield, an=

getban mit göttlidjer 9)?ajeftät; beim ad), fie

maren auf (Srben feine Jeinbe, unb nun

fommt er über fic ald ibr ^einb: bic gläu=

bigen ßb'^iflcii aber merben ibn bann erbliden

ald ihren Jrcnnb, an ben fic geglaubt nnb ben

fie geliebt nnb oor ber SBelt befannt haben,

über beffen Slajeftät fie fid) bann freuen mcr=

ben, mie bie Sraut fid) freut über ben 5lnblid

ibred Sräntigamd, ber -jii ihr fommt in f)0(b=

äeitlid)cm ©d)niurf.
"

50fögcn ferner bie nn=

gläubigen fiinber biefer Seit erfdjreden, menn

fie fiaf feinem fHidjterftnbIc merben

fi^cn unb ihn ihr ©cbiilbbnd) merben anftbun

feben; beim ade ihre ^abllofen Sünben merben

bann ald cbenfo jabllofc 5lnf(äger miber fic

anffteben: bie gläubigen ©briften aber merben

fid) auf Sbrifti fHid)terfprnd) freu en; beim fie

miffen, bafj il)ncn ade ihre ©ünben oergeben

finb, ade ihre ©ünbenfd)nlben ald fd)on be=

jablt mit bem Slntc ber Scrföbnnng bnrtb=

ftrid)cn. — SJfögen ferner bie ungläubigen

Ainber biefer iBclt crfd)reden, menn fie fid)

bem -Iperäendfünbiger merben gegenüber feben,

meld)cr Gingen bat mie ^enerftanmien nnb in

i()r fünbenooded .^er,^ fd)ant, nnb menn fic

mm fühlen merben, bafj bic ©ünben, meld)c

hier auf Grben in ihnen berrfd)ten, and) nod)

bort oor ©otted ^^b^^oii in ihnen leben: bic

gläubigen Gbriften aber merben bann mit

bimmlifd)cm Gnt.^üden empfinben, bab nicht

mir ade ihre begangenen ©ünben in bic 2icfc

bed 5Jleered gemorfen, fonbern baf) and) bic

lepten Si^nrjjeln ber ©ünbe and ihren -Iper^cn
"

andgetilgt finb, beim fie finb ermnd)t nad)

©ottcd Silbe, mögen mm am jüngften ^ngc
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i^re Seiber Dom 2obe Quferroecft ober uod)

lebeiib in einem 91ugenbli(f Derwanbelt unb

Derflärt roorbcn fein.— 9Wögen enblid) bie un-

gläubigen Äinber biejer 'Belt einft eric^rcden,

menn die hinter fic^ idjauen nnb bie Belt,

bie fie io je^r liebten, mit oller iljrer .lperrlid)=

feit Dergeljen, unb menn )ie Dor fid) idjnnen

unb bie ^ölle il)ren Sd)lnnb öffnen fefjen mcr=

ben, fie auf ewig 511 Derfd)lingen : bie glän=

bigen (Sbriften ober werben mit ^inbel bie

'Belt mit ollem il)rem Bel) Dom (Jener Dcr=

ijebrt werben nnb ben ^^immel ewiger .t>err=

liebfeit feine 2^l)ore weit fid) Öffnen fel)en unb

©brifti frennblidje Stimme l)Ören: „Älommet

ber, ibr ©efegneten meinet iKater^, ererbet

bo^ fReid), bo3 end) bereitet ift Don Slnbeginn

ber Belt!"

2)orum fdjreibt beim oneb ber heilige ?lpo=

ftel in unferm 5Tejte: „freuet end) in beni

.]^($rrn ollewege, nnb obermol foge
i(b: freuet entb! 5)er |>(£rr ift nobel"
^enn nidbti^ fonn bie gläubigen dbeiften brin-

genber onfforbern, fitb allewege in bem ^®rrn

3u freuen, olö bie 'Jiäbe hei $®rrn.

SId.; 9)uii MnM alle (Hon.

Boblfln, fo luid id) mid)

3lii Dieb, 0 3(5fu, lialtcn,

Unb follte gleich bie Belt

3n taiifenb Stücfe walten;

D 3Gfn, bir, mir bir,

2)ir leb id) ganj allein,

9luf bid), allein auf bid),

•OGtr JiiSin, fd)laf icf) ein. 9linen.

^bil- 4, 5.: (Jure Cinbigfeit Inffet fnnb fein

allen 'i)ienfcl)en. ift nal)e.

5)ie Sinbigfeit, ,vt weld)er ber heilige 5lpo=

ftel in unferm 5^e]fte erinol)nt, beftel)t nid)t

borin, bob man wiber Bol)rl)eit unb @ered)-

tigfeit on^ fjinfternib Sid)t nnb ou« fouer füfj

mod)t. fRein, bie Sinbigfeit ift biejenige Dom
^eiligen ©eifte gewirtte unb onö bem ÖHon=
ben flie6enbe®igenfd)oft wahrer »^d)

weither biefelbcn erftlid) in ibrent .f)er,^en il)rett

fRätbften nid)t ftreng nnb l)«rt, fonbern nod)=

fitbtig unb fd)onenb benrtl)eilen, 511m nttbern

antb in Borten unb ©eberben nicht raub unb

finfter, fonbern l)olbfelig nnb frennblid) fid)

gegen il)n erzeigen nnb infonberl)eit ben We=

foUenen, weld)e ihren fjall erfennen, mit tröft^

lid)cn 'Borten begegnen, nnb enblid) britteitfil

in ihrem !iJerbältniB 511 ihrem 'Jfäd)ften nid)t

auf il)r 9Hecbt pod)en, fonbern lieber Don ihrem

fRcd)te etwa«5 nad)loffen oliJ boö^anb ber Siebe

nnb betJ ^rieben« i^crreif)en.

fioben nun and) alle wahren (Shriften in

biefer Sinbigfeit einen Einfang gemad)t, fo ift

bicfclbc bod) bei ben ollermciften überaus un-

DoHfommcn. 'Bandie meinen fogar bamit

ihren 5Jortfd)dtt im (£l)riftentl)um 511 beweifen,

! bof) fie ben f)fäd)ften ftreng bcnrtheilen, feine
' 'Borte, Ofeberben nnb Bcrfe auf bie ÖJolb*

I

wage legen, bof) fie Don ben Sd)wad)cn bie

Berfe ber Starfen Derlangen, feine Schwad)=

heit überfehen, feine ®ntfd)nlbignng anneh*

men, bah fic Serbächtigei^ übel aiwlegen unb

j

alle« auf« ftrengfte nach bem 93nd)ftaben be«

©efehe« rid)ten.

©in ©hnff h^f luin swar auch fonft genug

Urfad)en, bie il)u bewegen follten, allen 3Dfen=

fd)en feine Sinbigfeit fnnb fein j;u laffen. ©rft*

lid) ba« ©ebot ber allgemeinen Siebe; beim

©htiftu« fagt ja: „?llle«, wo« ihr wollet, baß

eud) bie Sente thnn follen, ba« thnt ihr ihnen;

ba« ift ba« ©efep unb bie '^JrophPtfn." Bel*

d)er SlRenfd) wollte ober nid)t, baff man ihm

Sinbigfeit in ©ebonfen, Borten nnb Berfen

beweife? Sinbigfeit gegen jebermann

foUte bie ferner ba« an«brndlithc ©e=

bot be« .f)©rrn bewegen
:
„Seib barmherzig,

wie and) euer 53ater barmherzig ift." ©nblid)

follten bie ©hriftPH bazn bewogen werben and)

burd) ihre eigenen Dielen Sd)wad)l)citcn, ©e=

bred)en unb Fehltritte unb bof) fie felbft nur

Don ^armherzigfeit leben, bal)cr ber ?lpoftel

' allen ©h^iftpn ©ebulb nnfer«

.Ö®rrn ad)tct für eure Seligfeit."

Tod) einer ber aflerftärfften '-Seweggrünbe

! zur Hebung ber Sinbigfeit ift ol)ue Zweifel ber=

,

jenige, welchen ber ?lpoftel in unferm Tejte

ben gläubigen ßl)>^iflf” «”1 i>cn 'Borten Dor=

legt: „Ter .*p©rr ift nal)c!" Tenn wo«

für ein lirtheil be« .fp©rrn begehren alle 6 l)>^i=

' ften om Tage feiner 'Bieberfnnft? Fff« nid)t
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fein ftreiitjeö nad) bcm Öe)c^, fonbeiii ein ^c-

linbcö? *J)enn nui)')en nidjt and) flliinbigc

ßfjriften befennen, baf), inenii fic ber ^(Srr

nid)t mit (Erbarmen rid)tcte, er fie üerbamnien

müßte? mie beim ber fllänbifle 2 -anib ienfi^t:

„.<pt£-rr, qe()e nid)t in« (Serid)t mit beinern

ftnedjte; beim öor bir ift fein i'cbenbifler fle=

red)t. @0 bn miüft, .^(5rr, giinbe ^nredjnen,

mer mirb be|tct)cn?" Ser fnnn aber am 'Jage

be« tycrid)te« ein gelinbe« Urtßcil Dom ,)c)l£Trn

ermarten, menn er i'etbft fleejen feinen '^tädiftcn

ßart nnb ftrciifl flemefen ift? ,f>eißt ößriftn«

nid)t feine Gßriften täfllid) nnb ftnnblid) bitten:

„'^erflib nn« nnferc 2 d)nlb, mie mir nnfern
|

$d)ii Ibidem öerfleben?" ^Jtenntnid)t 6briftnö I

benjeniflen einen „$d)alf«fned)t", ber, nadj^

bem i()m fein .*perr .^cßiitanfenb ^^^fnnb erlaffen

ßattc, feinen 9JMtfncd)t/ ber i()m ßnnbert ®ro=

fd)en fc^nlbig mar, mnrflte nnb in« (^efüngniß

marf ?

0 fo möge beim ba« ®<ort be« Vtpoftet«

tief in nnfer iierj bringen: „2) er .f>(Srr ift

iiaße!'' Xaran (aßt nn« benfen, fo oft mir '

oon nnferm uerberbten .'perjen oerfndjt mer=

ben, gegen ben 'Jiäd)ften ()art nnb ftreng j;n

fein, nnb (affet nn« a(«ba(b (5iott bitten nm
ein ge(inbe« .^)er,v '-IBäre e« nid)t 5reoe(, menn
mir, nad)bem mir ()ier in ber 3cit Öen

|

8nd)ftaben be« (Mefebe« podjenb, ßart nnb i

ftreng gegen ben 9Zöd)ften gemefen mären, ben=
i

nod) ()offten,baß Wott hingegen über nn« ()nrte
|

nnb ftrenge 5Rid)ter ein geiinbe« Urt()ei( fä((en

merbe? 'ütüßten mir bann nid)t Die(me()r er=

märten, baß ber .^pC^rr an nn« nn«fü()ren
|

merbe, ma« er einft fprad): „(iben mit bem '

föiaß/ba i()r mit meffet, mirb man end) mieber
|

meffen"?
j

^od) „ber |)(£rr ift na()e", nid)t nm
!

nn« sn rid)ten, fonbern nm nn« (os^nfpredien,
|

nnb ba« ift e« oor a((em, ma« nn« bemegen
’

fo(i,nnfereiMnbigfeitn((en?JJenfd)en fnnb mer=

ben i^n (affen. ?(n jene« a((erfe(igfte 3ie( (affet

nn« benfen 'lag nnb 'J?ad)t, fo mirb ba« nnfer

•Iper,^ gegen ben '>Jtäd)ften, fei er nnfer Jvreimb
'

ober nnfer Jyeinb, immer meid)er, frennb(id)er, i

füßer, geiinber mod)en, nnb (£()riftn« mirb im«

a(« bie Scinigen erfennen nnb mit f^renben

in ba« ^Iteid) feiner emigen IMebe einfü()ren.

3R(I.: ttTmiintrt blc^, mrtn fi^tNibcr

SD bu bnrniljcrpßa

Öib, baft id) und) be« Firmen,

^0 id) i!)in faun bel)ilflid) fein,

'i)on ^ex^cn inög erbarmen.

Oiib Snnftinutl), gib Sliefd)eibenbcit,

(iJib d)riftlid)e ifentfeligfeit,

l'aß mid) ben 'JJäd)flen lieben,

'iliid) ir)ol)re SDeimitli üben. 3lmen.

8am0fag.

•!l5l)il- 4, i5. 7.: Sorget nid)tö; fonbern in allen

Gingen laffet eure J)ittc im (>Jebet unb fylel)en mit

Tnnffagung uor Wott fnnb merben. Unb ber Jvriebe

öotteo, u)eld)er böljer ift, beim alle syermmft, bc;

iimbre eure ^lerjen unb Sinne in tSbriüo psGfu!

(5f(äitbige (Sßriften fdieinen gerabe barnm

()o()e Urfndie ba,^n ()aben, fid) fd)meren Sor=

gen ßin,uigeben, baß fie in ber (eßten 3cit leben

nnb fort nnb fort ber IfKnf in i()re C()ren fd)a(lt:

„3) er ^(irr ift naße!" ^enn nad) ben

ÜUeiffagnngen (Sßrifti nnb ber 9(pofte( finb bie

leßten i» meteßen bie d)rift(id)e .Slird)e

fd)on feit ben ^agen ber 9(poftel (ebt, über*

an« fd)mere 3citen, feiten ber fd)merften siier=

fnd)imgen ba(b j^n Unglauben, halb jn fa(=

fd)em Wlanben, halb 51ml ?(bfall pon (£l)rifto

biird) Sid)erßeit nnb ißJeltfinn, halb äimi ?(b=

fall bnrd) fynrdjt por ^Verfolgungen nnb bnrd)

^Ver^agnng. S)enn alfo fagt (fl)riftn« oon bie=

fen merben falfd)e (Sßrifti nnb

fa(fd)c
''

4Vrop()eten anffteßen nnb große 3cid)en

nnb Synnber tßnn, baß oerfüßret merben in

ben ^rrtßnm (mo e« möglid) märe) and) bie

?(n«ermäß(ten." ober fd)reibt: „Xa«
follft bn aber miffen, baß in ben leßten 3!agcn

merben grcn(id)e fommen."

?(ber meit entfernt, baß barnm ber 3urnf:

„Ter .
1
pl£rr ift naße!" ba« ßeißt: (£•« finb

bie (eßten öie gläubigen (Sßriften p
ängft(id)en Sorgen bemegen bürfte, fo fd)reibt

ber ßeilige Vlpoftel in nnferm Tejftc oielmeßr:

„Sorget nid)t«; fonbern in alten Tina
gen (affet eure iUitte im Webet unb
fließen mit Tanffagung oor Wott fnnb

merben.'' „Ter ö(5rr ift naße!" Tie

gläubigen Gßriften foUen fieß alfo für ßeute



Sirrtr .l)iiirntsniod)r.

oniel)cn, »üeld)e fid) ^Juar »uic in einer non

jQ^lIojen niädjtiflen nnö n)ol)tc^eriifteten J^ein=

ben nnirinc^ten nnb Ijnrt beftiinnten 53niö be=

finben, bie aber gemiö finb, baß ber .^)(£rr

fd)on in ber 'Jiäße i)t mit jeinen (innelßeercn,

um, menn jeine Stnnbe (lefommen fein mirb,

ber bclofterten Gßriftenßeit (Sntfab jn bringen,

QÜe if)rc Jeinbe 511 iiberminben nnb mit il)i*

hierauf baö ^rinmpl)feft be<5 emifjen iieben^

5u feiern, '^tnftatt 511 änflftlidjer Sorge foUen

baßer bie ßßriften burd) bie 'Jiäße be® .lpl£-rrn

fid) bap bemegen (affen, a((c i(}re Sorgen onf

ben |)6rrn ,vt merfen, alle ißre '^(nliegen uor

ißn 5U bringen, Jag nnb 'J?ad)t p i()m ,^n

nifen, nm Sd)enfnng alle^ Öfnten ißn bittenb,

fomie nm 5(bmenbnng alle^ $löfcn ißn an=

fleßenb nnb für alle fd)on erfaßrenen C^naben=

moßltßaten (^ott banffagenb nnb ißn bafnr

(obenb nnb preifenb.

D fo laßt nnö benn, menn and) mir an ben

Jagen nuferer Gßriftentrnbfalc erfaßren, baß

mir in ber lebten 3fit (eben, nnb baß ber 0&rr
naße ift, nid)t fo tßörid)t fein, barnm nnö ängft=

ließen Sorgen ßinj^ngeben, fonbern laßt nii'^

erfennen, baß mir näd)ft ®otte'^ Sl^ort eine

unüberminb(id)e, ja, eine nllmäcßtige 335nffc

am Öcbet ßaben, nnb biefc Saffe täg(id)

nnb ftnnbtid) gebrand)en, fo ift nnsf ber Sieg

gemiß. flJHt jenen brei Sä^affen, mit 'il^ort,

®ebet nnb Jßränen, ßat bie 5lird)e allepit

gefiegt. Saffet nnö benfen on jene'i !fiJort

eine^ glnnbcnöftarten nnb erfaßrnng^reid)en

Jießter^:

^Jit Sotf^cn unt> mit Wväincii

llnb mit jclbfteiflncr 'ijicin

i'äbt 05ott tl)m ()ar nic^tä nci)men

:

mub erbeten fein.

93or allem laßt un^, fo oft bie 9?otß mic eine

fjlutß fieß über nnfere Seele ergießen 511 mol=

len fd)eint, be^ ?(n®fprnd)ö bed ^©rrn nn®

im ®lanben erinnern: „Sollte @ott nid)t

retten feine '^(u<:fermäßltcn, bie ,^n ißm Jag
nnb 9?ad)t rnfen, nnb füllte ®ebitlb barüber

ßaben? ^d) fage eneß: ®r mirb fie erretten

in einer Ätür^e."

Jnmit nun bießßriften fid) 511 biefem allem

bnrd) ben 3«nif: „Jer .fi)(Srr ift naße!"

bemegen laffen möd)ten, tßut ber ?lpoftel in

unferm Jejt p feinen ®rmaßnnngen f(ßlicß=

lid) nod) ben ßod)troft(icßen Sönnfd) ßinjn:

„Unb ber ^ticbe ®otte«i, meld)er ßößer

ift benn alle ^Kernnnft, bemaßre eure

•loerpn nnb Sinne in ßßrifto :5 (£fn!"

SBerben mir alfo bei ber ®e)uißßeit ber 9iäße

be® ^®rrn nn® erftlid) in ißm freuen, 311m nn=

bern ollen fOienfd)en nnfere IMnbigteit fnnb

merben laffen unb enblid), olle Sorge auf ben

.{ilirrn merfenb, in allen unfern großen nnb

fleinen 9lnliegen bittenb nnb fleßcnb Por ißm

erfd)einen: fo foll nnb mirb in nnfer .^er^

„ber fyriebe ®otte«" cin^ießen, „meld)er

ßößer ift benn alle '-^ernnnft"; beim

ba® ift ein Triebe mitten im Älriege, ber nn=

fere ^ler^en nnb Sinne, unfern Spillen nnb

'i^erftanb mic eine ßimmelßoße füZaner bc=

maßren mirb, baß meber ^ififtß/ »od) Seit,

nod) Jenfel nn® nnfer .ftleinob rauben fann

nnb mir nid)t entfallen an® nuferer eigenen

5eftnng.

i)!el.: ^®TT Jtftu ica^r 9tnif4 unfr

:3d) trnii oiif bid), mein öott unb .^(S‘n!

'jgeim id) bid) Imb, muS mill id) tueßrV

3d) bnb ja bid), .iitTT ^(Sfu (Sl)rift,

Xu ntein Öott unb trlöfer bift.

Xeß freu id) mid) non .v>erje)i fein,

SM)i gute® Diulbs unb borre bein,

^3erlaß mid) gnnjlid) auf bein 'Jlamn;

.^lilf, .Reifer, bilf! brauf fpred) id): 3lmn.
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^ei^nacötöipod^c.
i

25. ^cmnlicr.
*

Cuc. 2, 1—U.: (rö begab fidj aber 511 ber

baß ein f'5ebot uom Äaifer Sliigiiftuö aiiöging, baß

alle iföelt gefcßttßt luürbe. Unb biefc 3d)aßung luar

bie allererße unb gefd)al) ju ber ,^eit, ba (Sßreniuö

Vanbpfieger in Snrien luar. Unb jebermann ging,

baß er fidi id)äßen ließe, ein jegUd)er in feine Stabt.

T>a inad)te fid) und) auf ^ofepl) auö Walilna, au6

ber Stabt 'Jfajaretß, in bao jübifd)e X'anb, }ur Stabt

2'auibd, bie ba beißt 33etblebein, baruin, baß er oon

bem ^»aufc unb (i3efd)led)te 2)nuibd luar, auf baß

er fid) fdjäßen ließe mit ‘'JDJaria, feinem uertrauten

'jyeibe, bie mar fdnuanger. Unb alö fic bafelbft

maren, fam bie baß fie gebären follte. Unb

fie gebar ihren erften Soßn unb widelte ißn in StJiiu

belu unb legte ihn in eine Atrippe
;
beim fie batten

fonft feijien :Hnum in ber Verberge. Unb eö maren

.^irten in berfelbigen Wegenb auf bem fvflbe bei ben

Würben, bie büteten beö 'Jiad)to iljrer §erbe. Unb

fiebe, beö ^(S'rrn lingel trat ju ißnen, unb bie ftlar--

beit bed .ötSrrn leudjtete um fie, unb fie fiird)teten

fid^ febr. Unb ber (Sngel fpraeß }u ißnen: ^ürd)tct

eud) nidjt
;
ßehe, id) nerfünbige eud) große Jvreube,

bie allem 'itolf miberfobren loirb
;
beim eud) ift beute

ber .^eilanb geboren, meldjer ift (Sbriftnö, ber .'p(Srr,

in ber Stabt 35aoibö. Unb baö bnbt jum

ibr merbet rmben bnö .Uinb in 3‘Jinbeln geioidelt,

unb in einer .Urippe liegen. Unb alobalb mar ba bei

bem irngel bie 'JDienge ber bimmlifd^en ^eerfdjaaren,

bie lobten Wott unb fprad^en; (5l)re fei Wott in ber

.'ööbe, unb ,\riebe auf (Srben, nnb ben 'JDlenfdfen ein

'ii'OlTlgefallen.

.Stau tu ift G^rlftu^ im Stalle 3^ct^lcf)em

geboren, ba erfcljcint brauffen auf ben bet()le=

bcmitifdien ^fibern be« .1p(5rni ^-ngel, ftral)=

Icnb tion ber Ätlarßeit beö .IptJrrn, unb ruft

beu Dor bem ßimmlifdieit ®lnii,^e erfdfroefeueu

•Cmteii ,ut: „5 iird)tet eud) uid)t; fieße,

id) oerfiiubige eud) große fyreube, bie

allem 'i^olf miberfaßreu mirb; beiiu

eud) ift ßcute ber ^^eilaitb geboren,

iocld)er ift (Sßriftu^, ber ^^(Srr, in ber

Stabt Xaoib^." Hub uod) meßr! Ter

|)immet öffnet fieß, bie gaujeSOienge ber ßimm=

lifd)eu ^ieerfd)aareu fommt ßerab unb fingt

bor ben Oßren ber erftannten .flirten in ßimm=

lifd)en Sed)feld)ören
:
„ßßre fei @ott in

ber ^öße, nnb Jriebe auf förben, nnb
ben 'iDtenfd)en ein Soßlgefallen.'' —
Seßet ba, in S3etßleßem nnb feinen Umge=

bungen erblirfen mir alleö, ma^ nur jnm ^im=

mel geßört: ber ;^Grr be^ ^immel^ felbft ift

ba, ald ein frennblid)eö Äinb in ber Strippe

liegenb; bie ftlarßeit be^ |)®rrn umlencßtet

bie Wirten nnb erßcllt bie 'J?ad)t mit ßimm*

lifdfem Sid)te; bie ßimmtifd)cn ^eerfd)aaren

finb ocrfammelt unb mifeßen fid) unter öor

CJnt^üden fprad)lofe 9J?enfd)en, unb ^immelSs

mnfif bnreßtönt bie Süfte. 3 ft’d bo^, a\i

märe nid)t nur bie .f)immel^tßnr anfgegangen,

fonbern ald fei ber ^^iinmel felbft auf bie (£rbe

gefommen unb ßabe bie (5rbe in feinen Um=
freid bereite mit anfgenommen nnb einge»

fd)loffen.

2öa« aber einft in Setßleßem geftßaß, geßt

nießt nur bie Söetßleßemiten, fonbern alle,

bereu Uiatnr (Sottet Soßn angenommen, alfo

alled, ma^ 9)?enfd), alle^, mosJ Siinber ßeißt,

an; baßer beim aneß ber ßnget beö C‘>®rr”

laut anörnft: ,,Sd) oerfünbige eueß große

^renbe, bie allem 93olt miberfaßren
mirb."

Öier liegt nämlid) ein nnanöfpred)lid)

großeö, nnerforfd)tid)cö, göttlicßeö ©eßeimniß

Sn ©rnnbe. “lUlö ©otteö .^pciligfeit unb ©cred)*

tigfeit unö Snnbern ben Aöimmel ocrfd)ließen

mußte, nnb ©ott moßl mußte, boß meber mir

felbft, nod) irgenb eine (ireatur im glimmet

nnb auf ©rben ißn nnö mieber öffnen fönne:

I

ba ßatte er fd)on längft, ja, ba ßatte er fd)on

. uon ©migfeit ben allerfeligftcn 3ktl)fd)lnß ge=

faßt, tuaö loir nid)t fönnten, felbft -511 tßun,

nnb jmar in einer Seife, baß babnrd) 31t feU

nein emigen Sob nnb ©ßren allen ©reatnren

fnnb nnb offenbar mürbe, mic göttlid) groß,
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lüic tounberbar, wie mibeßreiflid), wie uner=

meßlic^ feine fiiebe fei. (Sott !)Qttc nämlid)

ben fHati)fd)luf} flefafjt, feinen lieben eingebor*
|

nen ©o^n felbft in bie Seit -;n fenben, ii)n
j

einen 9Jienfd)cn werben jn laffen, alle nufere
|

©ünben onf i()n 511 legen, fie il)n tragen, bnrd)
!

bie tieffte (Srniebrignng bi'g j^iiin ftrenjeetobe .

ibn bafür gcnngtf)nn, nnb fo alle nufere ©ün-
ben ooüfonunen nnb auf ewig tilgen ,vi laffen.

:

Unb ba^, wa^ wir l)ente in ®et^le^ein mit nw
fern 3(ngen fel)en, ba« ift bie enblidje ^Inijfü^'

rnng jeneö ewigen J)iatl)fd)tnffe« Oiotte-g, be^

]^immlifd)en ikter«. ©obnlb (^otteö ©ol)n
'

ein füienfd) geworben war, ba war and) fdjon

aßen 9Jtenfd)en bie nnertröglidje i^nft il)rer

©ünben abgenommen nnb auf 6l)riftnni ge*

legt, ba bii^te fd)on ba^ l)eitige öotteSfinb,

in bnnflem ©tall auf l)otter ftrippe liegenb,

al^ ®otte^ Cpferlamm bie ©ünben aller @nn*
ber, nnb oor ®otte^ Gingen, bie in bie 3«=

fnnft fdjanen nnb ba^er ben ©ol)n ber Üiebe

f(^on am Ärenje oerfdieiben faben, war ba*

ber nun fd)on bie 'Jilgnng ber ©ünben aller ,

©ünber fo gut wie oollbradjt, bie ©einig*

tbnnng für @otte^ beleibigte ^ipeiligfeit nnb

©eretbtigfeit febon fo gut wie geleiftet, bie

ewige ©rlöfnng erfnnben, ©ott fdboii mit iin^

aßen au^geföbnt. ©0 öffnete beim ©ott ainb

al^balb ben mit ibnt oerföbnten nnb crlöften
!

©ünbern aße f|?forten beö .t^immel^ auf ewig,

unb 511m Bc^cn, bab bieö gefd)eben fei, fen*

bete nun ©ott ben böd)ften Wiener feinet

^b^one«, begleitet oon ber gan,^en fDienge ber

bimmlif(ben .fpeerfdjaaren, auf bie oerföbnte

©rbe, ließ bifr basf gefdjebene Ä^nnber fei*

ner ewigen iiiebe (baniit fid) be^felben jeber

'JOtenfd) annebmen niöd)te) gerabe oor ben
;

©eringften be^ iBolte^, oor ben armen .^ir*

teil, an^rnfen nnb ,^nm ©cblnffc oon ben

©ängern besü .^inimeU mit beiii 5cfi9f)ö»9

ber gefdjebenen SBettoerfobniing bie iiüfte er*

füßen.

D, fo labt nm^ beim beute nnö freuen nnb

fröblicb fein, tagt nn^ b^ide oor Jrenbe jandj*
j

,Sen, unfer 'Jßhmb fei ooß i3ad)en^, nnfere

Bunge ooß fHübmentJ,— beim, 0 feligc 3l'eib=

'

nad)t^botf(baft! — ber öimmet ftel)t un«
offen.

Hte(.; tfn (>Omn, ^tn in O^rtn.

Moininft bu mm, JUSf«, ooin .üimmel herunter auf

(Srben?

Soll mm ber .ötmmcl mib (Srbc ucreiniget werben?

Gwi^er Wott,

.Unim bid) mein ^'lammer nnb 'Jiotli

ikingen ju 'JJienfdiengeberben?

'Jl’aö i(b in 3lbam unb 6oa bnrd) Sterben ocrloren,

.wff bu mir, burd| ^'eben unb l'eiben erforen.

Wütiger OWtt,

^Jllle mein i^^ammer unb 'Jiotli

(Snbet fid), bo bu geboren. Jlmen.

2(). ^cccmlier.

ifuc. 2, 1 1.: Gud; ift beute ber .tieiloub geboren,

weldicr ift Gbriftuo, ber .'öGrr, in ber Stobt I'nuibÄ.

2öer ift ber, ber ol<S ein fiinb in beni

©c^ooge eiltet armen fDiögbleiiig liegt? Söo^t

f)at er bie ©eftalt eine« blog menfdjlidjen

.ftinbe«. ftein fid)tbarer ©tral}lenglan-i fpielt

lim fein freniiblidieii^ ?lntlig. 'ilber wa^ ruft

branßen ber ©ngel be« <lc>©rrn ben ftannen*

ben.g)irten jn?— „2Beld)er ift (S^riftng,

ber ^(?rr", ber Oicbooa^, ber ©ott über

aße^, Ijod^gelobet in ©wigfeit, ruft ber ©ngel

laut in bie Söelt l^inein. 0 wnnberbare ®ot*

fd)aft! 9)?it biefer ©ebnrt ift atfo bie ©ott*

^eit nnbfD?enfd)l)eit oereinigt, ©ott einüUtenfc^

nnb ein fOtenfd) ©ott geworben! 2)er ©wige

oereinigt fic^ mit einer fterblid)en ©reatur
;
ber

'2lßmöd)tige oerbinbet fid) mit o^nmäd)tigem

©taub; bie ewige iiiebe ocrmä^lt fic^ mit bem,

ber fie baffft; ber ?lßerl)eitigfte oereinigt fid)

mit bem ©ünber; ber ©d)öpfer aller 2)inge

oerbinbet fid) mit einem ©efd)öpf nnb wirb

il)m gleid). 5?er ^©rr aller Herren, j)u beffen

Jü^en aße ©ngel nnb ©rjengel al^ feine

ilnecbte mit oerl)üßtem 9(ntlig feineö SöinfeiJ

gewärtig ooß ?lnbetnng liegen, oerlettet fi(b

mit bem .ftned)te ber ©ünbe nnb be« ©atam^.

©r, ber ba« ?llt in feinen .'oänben trögt nnb

bie 9)h)riaben ©terne wie ©aatförper aiff ba«

5elb be« fyirmamente« gefäet l)at, wirb ein

©d)wad)er mit ben ©d)wnd)en, ein .{lilflofer

mit ben |)ilflofen nnb läf)t fid) l)eben nnb

tragen oon ©ünberf)änben. ©r, .ben ber

l)inmilifd)e 3Jater al« ba« ©benbilb feine«
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9öeicn«J uiib alö bcn feiner .f)errlid)=

feit, mit it)m fl(eid)er flött(id)er Wnjeftät, in

feinem emiflen .^>cute fle,^enflt t)nt, ber U)al}r=

^nftiflc So()n be^ lebenbiflen Wotte«, bcr

©mifls^i?ater, mirb bn» ftinb eine^ 9Jienfd)cn,

ein 5Mnt«üenuanbtcr, ein 'trüber bcr Sünber,

ein fütitabfömmlinfl beö (gefallenen Stnmm=
oaterö ber.ttinber bei5^ obe(S, ein (SJIieb ber elcn=

|

ben 'JJ?enfd)enfQmilie, bie felbft il)rc« menfd)=

'

lid)en^Hbel^ oerlnftiji nnb ein ÖJrenel flcmorben :

ift üor ben (Sn^cln nnb allen Kreaturen. Kr,
'

ba^ cmige Sid)t, nor bcm felbft ba'S Siid)t bc^
;

J^immclis ^inftcrniö ift, ber in einem i^idjte

mol)nt, ba niemanb 51 t fommen fann, fommt

Ijcrab in nnfcrc finftcrc SBett, um ein .{nin?;

genoffe berjenigen merbcn, bie in f^infter=

niff nnb Sdjatten beö “lobeö fibcn. Kr, ben

aller .^immel ^)immel nid)t faffeii fönnen, bem

ber .^immel nur ,vi feinem @tnl)le, bie Krbe

nur ,yi feiner 5üf3e Sdjemel bient, fommt ber=

unter, um mit beu :öemol)ueru be« Staube«

i^re .fiütten üoii Krbe unb i'el)iu ,^ii tbeileu.

Kr, ber c« allein ift, meld)er in ba« '^ud) bc«

Seben« einfd)reibt, lögt Ijeutc feinen ‘^iainen

in bie ßiftc ber füienfdjen, nl« ber Weringfte

unb ?lcrmfte unter if)uen, einfd)reiben.

C fünblid) grofje« gottfelige« Wcl)eimnif3 :

„C^ott ift geoffenbaret im Jlcifd)" ! 3Beld)er

®erftaub nid)t nur bcr Wenfd)en, foiibern ber

l)öd)fteu Kugel, mag in bie beut aiifgebedte

^iefe biefe« göttlidjen ^Hatbfd)luffe« fdiauen

unb örunb fiiiben V 2öol)l gelüftet e« bie bei=

ligen Kugel, mit gebüeftem 'iMntlib l|^inein,3
Us

|

fd)auen, aber, feinen cyriinb fiubenb in biefem

^Ibgrunb be« .{ler.^’ii« Wotte«, rufen fie nur
'

anbetenb: „Kl)rc fei KJott in ber .f>öbe!“

3SJa« finb alle Ä'unber, bie je 0011 Wott gemirft

fiiib, gegen biefe« Suiiber: „Ta« Sl^ort marb

f^leifd)"? "Jl^a« ift bie SBiinbertbat bcr Ül^elt

fdjöpfung au« 9?id)t«; ma« ift bcr ^Bunberbau

be« auf unfidjtbareu Säulen rul)enben .{linu

mel«gemölbe« mit feinen
,3al)llofen, in emiger

Drbnuiig ibre angemiefeiien !^^abnen burd)=
'

lanfenben Sternen; ma« ift ba« SBunbermerf

ber Krbaltnng be« 3111« unb aller barin leben=
|

ben unb mebenben 3i*efeu; ma« finb alle biefe i

SBunber bcr 3Jiad)t be« 3lUmäd)tigen, alle biefe
J

S33niiber ber 3Bei«l)eit be« Vlllmeifen, alle biefe ;

I 3öunberberfiiebebe«3tlllicbenben, über meld)e

:
@ott in Kmigfeit bie fOiorgenfterne loben unb

I
jaudji^eu alle Aliiiber @ottc«, ma« finb fie gegen

i

ba« ÜBunber, bag ber grof3c K3ott fid) feiner

j

göttlid)en -iperrlidjfeit entfleibet, üon feinem
I über allen .'pimmcln ftcl)enbeii Tljron l)crab=

fteigt, nid)t nur bie (fJeftalt, fonbern bie 3?atur

eine« Wefd)öpfe«, ja, eine« uon il)m abgefallc=

neu (Siefd)öpfe« nnnimmt, ein fü^enfd) mirb,

ein 3J?enfd) in Älned)t«geftalt, ein .Stiub, ein

33ruber ber Sünber?

C, mo ift bie Sprache, meldjc Sorte Ijat,

bie Sid)tigfeit einer fold)en ©eburt au«,311=

fpred)en? 311« fie eiuft bie Kugel in einer

irbifd)cn Sprnd)e mit einigen Sorten gcprie=

feil batten, ba eilten fie fdjuell in ben ;^‘)immel

,^urücf, um bort iii bcr Sprad)e bc« Fimmel«
ben Oiefnng i^u beginnen, bamit fie biefe Tl)at

Kiotte« nun pon Kmigfeit ^u Kmigfeit oor fei-

nem Tl)rone befingen: ma« follen, ma« fön=

neu nun mir tl]un? Sir fönnen nid)t« tl)un,

al« uu« in bcn Staub merfeu unb anbeteii

i unb .{lalleluja ftammeln bem, ber in 33etl)=

tel)em einft Ijeut ^um Staunen aller Kreaturen
' nid)t bie 3iatur eine« l)eiligcn Kugel« aiinabm,

fonbern — 0 Kicl)eimnib, 0 Sunber! — ein

3Jfeufd) marb!

:)ii (ijKRtT Sidotic.

C (Sbrift,

Tein .Uripplein ift

'Hicin -garabieo, ba meine Seele meibet;

Vier ift ber Crt,

i'tier ließt bao 3t3ort

'lüit iinferm Jleifct» perfönlid) onßefleibet.

Tu bücbfteo Wut,

•Vebft nufer '^3Iut

beincu ihron, bod) über olle .^töbeii.

Tu eiuße Mraft

'J)iod)ft 'i3rüberfd)nft

Diit uuo, bie mie ein Tampf unb SJmicb »ergeben.

.^OaUelujo! 9lmen.

27 . !5cccrabfr.

Tit. :{, 1 1.: l5o ift erfdneueu bie beilfome Wnnbe

Wotte« ollen Dienidien.

^\n unferm Tejte fel)en mir ben Ijciligen

3lpoftel gleidifam oor bem Stade 51t ®etb=
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Ic^cm auf einer l)ü^eu ilaujcl ftet)en, uon

iueld}er t)crab er ber Ganzen Seit bic Sci^=

uad)t!SprcbiGt t)ält. Uiib iuie beGiunt er bie=

felbe? @prid)t er etiüQ : ift erfdjienen bie

ftreuGe öeredjtiGfcit (Lottes? ober )prid)t

er bod) nur: ©«! ift erid)ienen bie eioiGe Siebe

©otte^? 'iltcin, er fprid)t: „ßd ift erfdjies

neu bie beÜfnme ©nabe ÖJotted.''

?(d), loenn ber ?(poftet foGte: ßiJ ift er=

id)ienen bie ftreuGe öercd)tiGfcit öottesJ,

fo märe bie^ für nn^ ffl^nifcbcn feine frenbe=

ermeefenbe, fonbern oietniet)r eine erfdirerfenbe

^rebiGt. 2)enn finb mir nidjt alle (Sünber,

nnb ift nid)t ÖottesS OkredjtiGfeit bicjeniGC

SiGenfe^aft, nad) meldjer (^ott alle Sniiben

baffen nnb alle Sniiber ftrafen inufi?— 2)er

IHpoftel fpridjt jebod) and) nid)t mir: ift

erfd)ienen bie emiGe Siebe öotte^. 3*wor

märe bie^ nun freilid) fein crfd)rcdenbcr, fon=

bern pielmebr ein nberand lieblid)er B»nif.

Xenn ma^ fann lieblid)er flinGcn, alö: „Siebe,

emiGe Siebe!''? Vtber ba mir eben alle 0nn=
ber finb, ma^
Siebe Sottet ^n nui^ G^foimnen nnb unter

nn« erfd)ienen märe? Strafen nid)t red)t=

fd)affene ßttern U)re niiGeborfamen iiinber gc=

rabe nm fo ernftüd)er, je reiner nnb brünftiGer

fie biefciben lieben? 9)?iif3teu mir bat)er,

menn bente cinft nur bie Siebe ©otteg cr=

febienen märe, nid)t fürchten, fie fei mit ber

Stiitbe Gefoinmen, um nn^, ihre ntiGeborfamen

.fiinber, 511 ^üebtiGen nnb jn ftrafen?— Xoeb

mobl und! beö ?{poftc(d Seibnad)t«prebiGt

lautet: „ß^ ift erfdjieuen bie beilfanie

Wnttbc CMottcö." „@nabe!" ba^ ift atfo

ba<^ Xbfn*fl mil einem Sort an^G^^riicft,

ber Gange ^nbalt ber apöftotifd)cn Seil)nad)tä=

prebiGt. llnb ba# ift eben bie ^rebiGt, bic mir

'iO?enfd)en brnnd)en.

Slber mnf) nid)t oft felbft bie ßJnabc

fcbmeiGen, menn ibr bie ßered)tiGfcit cnt=

GeGen ftebt? Sa# l)itfl einem böfen

$d)nlbiier, ber feine gd)iilb nid)t begabien

fann, menn er and) einen nod) fo GnäbiGen

9lid)ter bot? ftann nid)t and) ein QiiäbiGer

9lid)ter, menn er uid)t niiGered)t rid)ten mill,

einen Scbulbner erft bann oon feiner @d)nlb

lo#fpred)en, menn berfelbe and) ben lebten

;^')eller feiner Sd)iilb begal)lt ober bod) fid)crc

:öürGfd)aft für bie S3egal)lnnG Geftellt bat?

0;a freilid)! !?lber ber IHpoftel fprid)t nid)t

blofj: „ß# ift erfd)iencn bie ßnabc",
fonbern: „ß# ift crfd)ienen bic bftlfowf

©nabe ßiottc#." Sa# mill er ak'r [}kv=

mit faGen? 9^id)ts anberc# al# biefe#: ß# ift

in ßbrifto eine giiGleid) bie ii^egnl)InnG ber

0ünbcnfd)nlb ber ’'J!}lenfd)en nnb barnm eine

i .^leil nnb SeliGfeit mitbriiiGenbe ©nabe er=

. fd)ieneu. Xenn mer ift ba# itinblein, ba# bort

im tiefften ßlenb in ber ftrippe lieGt? 3ft c#

j

nid)t ©Ott ber ^"ißrr felbft, ber ^)ßrr ber .!perr=

lid)feit, „©Ott, Gcoffenbaret im Jlfijd)"? Sa#
' bebentet ba# aber, bafj biefer Grofje ©ott ein

i
elenbcr !J)tenfd), baf) biefer .!ößrr aller .Iperren

ein 5ined)t aller ,ftncd)te Gcmorben ift? ß# be=

beutet bie# nid)t# anbercö al# biefe#: ©0 tief

mnf)te ©ott fid) erniebriGen, nm fo nnferc

G^obe ©ünbcnfd)iilb felbft gn begablen. 3'uar

I

bnt er in ber Älrippc biefelbe gn begablen mir

I aiiGcfaiiGen, aber er l)ßt nid)t Gcrnbt, bi# er

I

nad) nnfaGbaren Seiben blntcnb, bürftenb, ja

I

pon ©ott pcrloffcn am Strenge l)inG nnb, nad)^

bem er min fo and) ben lebten .'peller nuferer

©d)nlb begal)lt enblid) trinmpbirenb

on#rnfen founte: „ß# ift ooIIbrad)t!" ba# ift,

bie Grobe Sünbenfd)iilb ift begal)lt, bie©ünber=

melt beGnabiGt, ber ©otte# f^inb Gf'noi^benc

füienfd) mit ©ott Dcrföbnt, ber |)immet ibm •

; anfGetban! Xarnm fonntc an^ ber beiliG^

^Ipoftel in nnferm Xejte Glcid)fam trinmpbi»

' renb an#rnfen: „ß# ift erfebienen bic bfil-

fttme (ftnobe ©otte#."

Xer 9lpoftel faGt aber nicht: willen fr 0111 =

men 5)ienfd)en, ja iiid)t einmal: ^llen bnfj=

fertiGcn ober allen GiöubiG^” 5Jtenfd)en,

fonbern er jnbilirt: ‘„ß# ift erfebienen bie

bcilfnme ©nabe ©otte# ttöcti ®lniftbc«!"

ß# ift alfo fein ÜlJlenfd), and) nicht einer, in

ber Gongen meiten Seit, oon Slbam, bem ßrft*

Gefd)affcnen, an bi# auf ben SebtGcborenen,

pon biefer bfilfomen ©nabe ©otte# an#Ge=

' fd)loffen.

O, fo labt nn# im ©eift nad) S3etblebem

Geben nnb anbetenb auf nufere Äniee nicber*

;

finfen por ber ft'rippe; benn bic>^ ficb

nn# ba# fd)önftc ©djanfpiel im .^immel nnb
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auf @rbcn bar: ()ier ließt bic ©nabe ©otte«,

ja,— 0 Ji^eube! — mcl)r nod), ^ier ließt bie

„^eitjame", bafS ift, unsJ .^peil uub Seliß=

feit mitbriiißenbc „©nobc ©otteg" )elb(t.

^oüeluja

!

*(1. : Crlitioieit ift btt I«g.

3o faß id) bi(b mm ohne 3d)cu,

X« madift ini(^ oUcö ^amiuerö frei,

S:u triißft ben ^orn, bu loürgft ben Xob,

i?crfcbrfi in Jrenb all 3lngft unb

.^allclnja! 'Jtincn.

2S. ^cccmber.

1 Jim. 1, 15.: I:a6 ift je gcroiftlicb loabr unb

ein thener roertbes Si^ort, bafj ßbriftu« foni:

men ift in bie 2'3elt, bie Slinber felig }u machen,

unter melchen id; ber oornebnifte bin.

2Ba« fintier ^ier mit ben SBorten:

ift je ßemiölid) überfe^t ^at, ba^

bebeiitet nad) bem ©runbtejt fo Diel al^:

ift je burtban^ ßlonbunrltß.'' Xer '^Ipoftel

will olfo mit biefen unfern 'iejrte^worten biefcö

foßen: ift wal)r, baß ber @ol)n ©otteö in

bie iöJelt ßcfommen unb ein 9J?enfdj ßeworben

ift, um bie ©üuber feliß jju madjen: bieg fdjeint

freilich ßanj uiißlaublidj ^u fein; aber benfe

nur itad), o 'JJZenfd), über biefeg aBuuber, uub

‘bu wirft bi^ halb baoon über^eußen, wie Ijödjft

fllmibwürbifl eg fei.

Unb ift eg uidjt wirflicib oUo? ©ott ^at

ja 5Weiertei 511 feinem Sefen ge^öriße l)crr=

lit^e ©ißcnfdjaften : auf ber einen (Seite ift er

iiuDerlcblid) Ijeiliß, geredet uub wa^r^aftig,

auf ber aubern ooll unenblidfer Siebe, ©nabe

unb 58arm^er,^ißfeit. 2öag füllte er nun tl)un,

alg ber ^Jieufc^ fein Ijeiligeg ©efe^ übertreten

Ijatte? -fpötte er etwa bem 5J?enfd)en feine

©ünbe ol)nc weitereg dergebcn unb il)ii oljne

weitereg in ben |)immel aufnc^meu füllen?

9?ein, nimmermel)r; beim l)ätte bag ©ott ges

tl)an, fo l^ätte er bamit aufgeljört, fid) alg

einen ^eiligen unb gered)ten ©ott iju

offenbaren. ?lber noc^ meljr I ©ott f)otte nid)t

nur bem 9Kenfd)en fein ©cfe^ fdjon in ber

©Köpfung in bag ^erj gefdjricbcn, fonbern

er patte bem 'äJienfdien au^ bic ©träfe beg

jeitlidjcn unb ewigen Jobcg angcbropt, wenn
er fein ©cfep übertreten würbe, .fiättc nun

©ott ben gefalleueu 'äüienfdjcn opue weitereg

beguabigt, fo patte er bamit Dor allen 6^rea=

turen mit ber ^pat erflärt, er fei aucp ni(pt

waprpaftig; er fei einem altcrgfd)Wa(pen

Ü8ater gleicp, ber jwar feinen ftinbern allerlei-

gebiete unb brope, aber Weber feine ©cbote,

nod) feine 'J)ropungen augfüpre. f)hin ift aber

©ott auf ber aubern ©eite and) Doll iinenb*

lid)er Siebe, ©nabe unb iöarmperjigfeit, ja, ein

walleubeg, braufeubeg, ewig überftrömenbeg

Weer Don Siebe, mit wclcpcr er alle feine ©e=

fcpöpfe umfängt, üßermöge bicfer Siebe fonnte

er bapcr and) nicpt anberg, alg bag burd) eigene

©djulb fo elenb geworbene Ü)ienftpcngef(plccpt

retten wollen, ewig felig motpen wollen.

—

SJag tpat nun ©btt, bamit bie Sünber felig

würben, uub baß babei beniiod) ebeiifo feine

^ciligfeit, ©eredptigfeit unb SSaprpaftigfeit,

wie feine unenblid)e Siebe, ©nabe unb ®arm=
pcr-^igfeit trinmppirte? ©r würbe eben felbft

ein föienfcp uub bcj^aplte au ber 'JJieiifdjeii

©tatt burd) ^Jpun uub Seibcn ipre uucrmeß=

litpe ©ünbeufdjulb. ©cpou alg ein iieugcbor*

lieg 9J?eufd)enfinblein fepeu wir ipn baper in

ber allertiefftcn fJMebrigfeit, in elcnbc SBinbeln

gepüHt, im ©talle, unb alg bag Samm ©ottcg,

bag ber Sßelt ©ünbe trägt, in ber Strippe

liegen, über weldjer nun .'peiligfeit unb Siebe,

©credjtigfcit unb ©nabe, 233aprpaftigfcit unb

©rbarmcn Derföpnt fid) bie ,^änbc rcidjen.

2^od) ber peilige Slpoftel fagt nid)t nur:

„3)ag ift je gewifilid) wapr", ober, wag

bagfelbc ift, bag ift überaug glaubwürbig, fon=

bcru er fcpt and) pin^u: „Unb ein tpeuer

wertpeg üfiliort", bog ift, nad) bem ©runb=

te^t: Unb ein pöipft anitcpmiiiiggiiinrbigeg

Söort, „baß Kpriftug 3f®fug gefommen
ift in bie SBelt, bie ©ünbcr felig gu

mad)en.^'

Sätäre bag große 3Scipnacptgmunbcr nur

wapr uub barum freilid) glaubwürbig, fönn=

teil ober bürfteii wir aber iiiig bcgfclbcn uid)t

auncpmen, fo würbe bagfelbc nur eine Dorübcr=

gepenbc SSerwunbcrung perDorrufen, aber fein

,^eil ung bringen, feine f^reube in ung wirfen.

5(ber, ©ott Sob! bag 2Seipnacptgwunber ift

DIgitized
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Quc^ein aniictjmungdiuürbiged !&^unber,

bcun ei ift ja jur vgcligmac^ung aller ^ien=

jd)en gcjd)e^cn. Xal)er je^t St. ^^auliiä )o=

gleich „Unter weldjen id) ber oor=

ne^mfte bin''; um au^u^eigen, bay and) er

jic^ ba« ^ei^iiad)t«munber äugecignet l;abe.

5)a^er jubelt aud) j(^ou ber ^roptiet^ejaia«:

„Uug ift ein ftiub geboren, ein Sol^u ift iini

gegeben"; unb ber 3i^eil)nad)t^enget ruft in

jenen ^irten allen üöieuf^eu, and) uug allen

Su: „(Sud) ift Ijente ber .Ipeilanb geboren."

Sin jeber 'JJJenfd) foll olfo nidjt nur im Ö)lan=

ben fügen fönnen: „ßljriftn« ^^©fnig ift

gefommen in bic äBelt, bic Sünber",
fonbern and;: mic^, mid) Sünber „felig 511

machen."

Stl. ; itrö^Iict (oB mhn $<T)( fvrii^m.

'J)leinc Sd)ulb faim mid) nid)t brüdeu,

T'cnn bii baft

kleine i'aft

31U auf beinern 3iü(fcn;

Jteiu rtled ift on mir }u bnben,

^d) bin gar

^Hein unb flor

MUct meiner Sünben. 3lmen.

29. lecemlier.

öol. 4, 4. .5. : 3^a ober bie erfüllet warb,

fanbte Glott feinen ©obn, geboren oon einem Söeibe/

unb unter baä ©efeß get()an, auf bafe er bie, fo

unter bem öefeb lonren erlöfete, bafe mir bie Winb=

fd)aft empfingen.

hieran« erjelfen mir, baß 6l)riftng nidjt,

toie bic fRationaliften unferer 2:age lelfren,

barum in bie Sßelt gefommen ift, ben 3Wen=

fdien 5u offenbaren, baß fic fdjon Sfinber ®ot^
te^ feien, fonbern im ©egent^eil i^nen erftlici^

bo^ fRe^t ber göttlid^en Äinbfdjaft erftjn er»

merben unb fic 511111 onbern jngleid) oon ber

bidberigen 5iormnnbfd)aft be^ ©efeße^ 511 er*

löfen.

9?atb (SJotteg SBort gab e^ aflerbing^ eine

3fit, ba maren alle föfenftben ftinber ©otte^;
ba maren nömlicb üHe 9J?cnfcben ber göttlicben
9fatnr tbcilfjoftig, ba trugen fie ißre^ bimm*
lifcbcn ®oterg Gbenbilb an fid), batten @ot=

tee Sinn unb maren erfüllt mit bem ^eiligen

(fieift. mar biefe« bamald, al^ bic ÜRen=

fd)cn noch im ÜfJarabiefc im Staube ber Un=

fcbnlb maren. 9lber ber SRcnfd) ift in Sünbe
gefallen, bot @otte« (Sbenbilb, bie göttlidbe

'Jfatnr, ben göttlid)en Sinn, ben @eift @ot=

te«, feine anerfd)affene Unjdjnlb unb ©ereeb^

tigfeit oerloren. 'Jfun mirb fein 2Renfd) mehr

nli^ (SJotte^ ftinb geboren, fonbern ol« ein

.ftinb ber Sünbe, al^ ein fiinb ber 5infter=

niß ober, mie, '4>anln^ febreibt, alö ein Sünb

be« Öeö ^obe^, ber ^lölle, ber S[?er=

bammnifj. Vfu^ nncrgrünblidjem (Erbarmen

I)Ot aber ©ott oon (Smigfeit befdjloffen, uniJ,

bie Gefallenen, bie Entarteten, mieber ju feU

neu ftinbern 511 madjen. Sollte bie^ aber ge*

fdjeben, fo mnbte bie Sünbe getilgt, unb mir

mieben tbeilbaftig merben nicht nur ber gött*

lid)en Gnabe, fonbern and) ber göttlichen 9fa*

tnr. Gott fanbte baber feinen eingebornen

Sobn felbft in bie Si^elt, ließ ibn einen 9Ren=

fchen merben, tilgte bnrd) il)n nufere Sünben,

nnb macht nun alle, bie an feinen Sol)n glau-

ben, mieber theilbaftig feiner göttlid)en Slla-

tur, gibt il)ncn mieber feinen ^^eiligen Geift

nnb erneuert fic mieber 511 feinem ?Hlbe.

|)ieran« fehen mir; fo groß bie ^Injahl

ber 'Ü0icnfd)enfinber in ber 5öJelt ift, fo flein

ift bic 3lii5abf ber G ottegfinber. !J)enn mer

ift ein ftinb Gotteg? — Ein Äinb Gotteg ift

nur berjenige, meld)er eine hoppelte Geburt

erfahren hnt/ nid)t nur bie leiblidbc oon feinen

Ettern, fonbern andj eine geiftlid)e. ^J)aber

Shriftng fagt: „Eg fei beim, bafj jemanb ge-

boren merbe ang bem SBaffer nnb Geift, fo

taiin er nid)t in bag fReid) Gotteg fonimen."

— Ein ftinb Gotteg ift alfo nur ber, melchen

Gott nid)t nur gefd)affen ho^ anbere

3Renfchen, fonbern and) geboren nnb gezeugt

bat. Saber f^reibt^acobug; „Gott hat ung

gejenget noch feinem Söillen bnreh bag Sl^ort

ber Sßahrheit, auf baß mir mären Erftlinge

feiner Ereatiiren." — Ein Älinb Gotteg ift

ferner nur ber, meld)cr nid)t nur bag natür=

liebe 2id)t feiner 5?erniiiift in fid) trögt, fon=

bern and) ein anbereg, böbereg, göttlid)eg,

hininilifd)eg£id)t, bag oon oben in feine Seele

gefallen ift. SDaber fpricht “ipaiilng oon ben
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ftiiibcni (Lottes; »unret lucilanb 5in=
^

fteruiji; iiiiu aber )cib il)r ein in bem
|

^©rrii." — Sin ilinb Sotte^J ift ferner nur
|

berjenige, tueldjer ein 5tueifad)C^ !^eben in fid|

;

trögt, ein natnriidje^^ nnb ein übernatiirIid)e(J:

nad) feinem nntürlidjen lieben lebt er auf

Srben, nad) feinem nbernntiirlid)en ift fein

3Bnnbel im ^^iminel; nad) feinem natnrlid)en

Seben ift er mit 9)ienfd)en, mit Skater nnb

•DJiiitter, oerwnnbt, nad) feinem übernatiir=

litten fieben aber ift er mit ^Sfu S^rifto oer=

manbt. 2:al)er fd)reibt berfelbe f|?anln^ im

9iamen aller Jtinber ®ottCi^: „Oid) lebe; bod)
|

nun nid)t id), fonbern Sl)riftnö lebet in mir." !

— Sin itinb QJotteg ift ferner berjenige, mel=

d)er Don einer boppelten 9?al)rnng lebt; feine

leibfid)e 92al)rnng ift Speife nnb Sranf, nnb

feine geiftlid)e 'Jh^rnng finb ba^ Si^ort Siotted

nnb bie l)eiligen Sacramente, ®n^er fd^reibt

^etrnä: „@eib gierig nad) ber oernnnftigen

lontern 9Jiild) (nöinlid) bed) Soangetinmö),

als) bie jefit gebornen .ftinblein, auf baf) it)r

bnrd) biefelbige ^nneljmet." — Sin fiinb @ot=

;

teö ift ferner nur berjenige, meldjer einen

hoppelten ©eift l)ot, ben il)m anerfd)nffenen

©eift nnb ben ^eiligen ©eift; bat)er fd)reibt

'

ber 3tpoftel: „SlMffet i^r nid)t, baß il)r ©ot=

te^ 2^empel feib, nnb ber ©eift ©ottes) in end)

moßnet?" Sin ftinb ©otte^ ift enblid) nur
:

berjenige, meldjer nid)t meßr mntßmillig nnb

toiffentlicß fnnbigen fnnn, fo lange er ein
'

.ftinb ©otteö ift; baßer fd)reibt :5oßanneg:

„3Ber an^ ©ott geboren ift, ber tßnt nid)t

Siiiibe, beim fein 0ame bleibet bei ißm, nnb

fann nidjt fünbigen; beim er ift uon ©ott

geboren."

2öer ein ilinb ©otteö ift, mirb alfo nid)t

etwa nur bilblid) fo genannt, nid)t etioa be!^

megen nur, loeil ©ott ißn oöterlicß nnb er

©ott finblid) liebt; nein, bann märe er nur

g t e i d) f a m ©otte^ ilinb nnb ©ott mir
,

gleid)fam fein iöater; aber bie ^tinber ©ot=

te« finb maßrßaftig, ma<^ ißr 'Jiame an^fprießt.

91(1.: (Holt, (<r bu m(in tloKr bifl.

9tuf bein 2i>ort fpred) icß iHmen, .^(?rr!

3(u8 önab mein’ fleineu ©laiibcn meßr;

2)u bil't allein ber 33atcr mein,

Caß mid) bein .Uinb nnb (Srbc fein. 'Jlmen.
'

30. :^cccm|jcr.

X'ne. 2, 33—35.: llnb fein älatcr nnb ÜDlntter

iminbcrten fid) beß, bas non ihm gerebet marb. Unb
Simeon fegnetc fie nnb fprad) jn 'JDfaria, feiner ÜDluts

tcr: Siebe, biefer mirb gefebt jn einem Jall unb

ülnferfteben vieler in .^vfrael unb ju einem „»ieidien,

bem miberiprodjen mirb (unb eö mirb ein Stßmcrt

bnrd) beinc Seele bringen), auf baß oicler ^erjen

öebanfen offenbar merben.

„©ieße, biefer mirb gefeßt ju einem

5 all nnb 3lnfcrfteßen oieler in ^ffrael

nnb 511 einem 3 citßc>i( miberfproa

dßen mirb", bas) ift eä, mas) ber alte !3ater

©imeon pon ber 5lnfnaßme Sßrifti unter ben

9Jienfd)en oorans) oerfiinbigt. Sr fprid)t:

„iöieler in Jfrofl", nid)t um an^u,geigen,

baß eine fold)e ©efinnnng allein unter ^frael

51ml 9<orfd)ein fommen merbe; er mill bnmit

oielmeßr fagen, felbft unter feinem anöermößU

teil 58olte merbe er biefe:^ ©djirffal ßaben, mie

oielmeßr and) anbermörtß!

Unb fo ift e^. Sßriftmi mar nid)t nur

bamal« ben meiften 5J?enfd)en ein Slergerniß,

ba er nod) al^ ein arme«, imdtel Äinblein in

ber Strippe lag; er ift and) nod) je^t, iiasß»

bem alle Seit feine ^errlid)feit gefeßen ßat,

,,^u einem 3 fid)c» flefe|;t, bem miber»

fprod)en mirb". ©0 lange ben fJKenftßen

Sßriftns) nod) nid)t geprebigt morben ift, fo

lange fd)einen Diele 9jienfd)en ber ebelften ©e=

finnimg j;n fein, ©obalb ißnen aber Sßriftu»

geprebigt mirb, erfüllt fid) an ißrer Dielen

©imeons) ?liis)fpriid): baß gcrabe an Sßrifto

„Dieler ^lerjen ©ebanfen offenbar
merben". ^e reiner nnb lauterer Sßriftin?

geprebigt mirb, befto meßr ift er ben meinen

9J?enfd)en ein ©tein beg ?lnftoßeö nnb ein Jels)

ber Slergerniß. Sßriftnni ber Seit prebigen,

nnb bie gan,^e Seit miber fid) erregen, ift ein«

unb ba«felbe. ©obalb bie ^rebigt Don bem

red)ten Sßriftn« erfdfallt, ba erßebt fid) Don

allen ©eiten Sibcrfpriid); mit Sntfeßen ßört

biefe ))?rebigt bie ftol-^e, finge nienfd)lid)e 35er»

nunft; alle iier.^en empören fid) über biefe nn=

glanblid)e fießre; alle Seifen nnb Gingen ber

Seit merben ein«, biefe« ißnen tßörid)te Soan-

gelinm ,vt miberlcgen nnb mieber j;n Der*
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drängen; Äöuigc ber (Srbc rat()irf)(ageii, bicic
®

ifinen gefä^r(id) fdjeiuenbe 9tcIigion auig i^ren

Staaten jju Derweifen; iiiib gerabe bie, bic bic

•Ipeiligftcn, öeredjtefteu unb ^föniniftcn bei

!

ben ^ien)(^en fiiib, erflären bie (£l)riftii^lel)re
,

für bic fd)äbti(^fte unb Dcrberblid)fte unter
,

allen, bic je ben 9)ienfc^cn öerfünbigt warb.
[

Iföir biirfen aber nid)t meinen, bn^ 6l)ri=
[

ftnö einen folc^en Söibcrfprud) nur unter ben
j

groben Ungläubigen unb Spöttern finbe. 0,
nein, taffet nn« in nufer eigenes^ ^erj l)inab

fteigen, unb fclbft mir, bie mir mit ^renben

bie S3otfd)aft oon bem nengebornen 6^rift=

finblein l)örcn, merben in ber 'Jiefe nnferö

.^er^end eine Stimme l)ören, bie ß^rifto nn^

anfl)örlid) nnb Perne^mlid) genug miberfprid^t.

Sel)ct ba ben ©rfa^rnngöbemeiö in nnferm

eigenen ^Jerjen für bie Sal)r^eit be^ Simeon*

fdjen Sln«fprnd)e(S: „G^riftnd ift gefept

iju einem 3efcf)cn, bem miberfprod)en
mirb."

2l^ol)cr mag e^ aber nun mo^l fommen,

ba§ @ott ben ^enfdjcn gerabe einen fold)en

.t)cilanb gegeben nnb einen foldf)en !ö?eg ^nr

Seligfeit Dorgcfd)ricben l)at, ber nuferer 9.^er=

nnnft nnb nnferm öerjen fo anftööig ift?

SBomm ^at nn^ @ott nic^t ein ©oangelinm

oerfünbigen laffen, jn meldjem gleich jeber

SKenft^, nnb infonberl)eit alle 3öeifen nnb Äln=

gen biefer 2öelt freubig 3a nnb 9lmen fagen

mnfjten? SBarnm ^nt @ott felbft feinen lieben

Soljn in einer ©eftalt nnb mit einer Sel)re

anftreten laffen, bie bem natiirlidjcn @emütl)e

jebe« 9)?cnf(^en ärgerlich erfc^eint? Söarum
l)at ©Ott felbft G^riftnm ,vi einem 3eitf)P»

fc^t, bem oon jebermann miberfprodjen mirb?
— Sollte nn«J geljolfen merben, fo mußte unsJ

©ott einen fold)en .^eilanb fenben, an meld)cm I

nufer natürlitbeö .^er^ fein Wohlgefallen
|

haben fann; er mußte mit einem Worte fo

nnb nicht anbereJ befchaffen fein, al^ er ift.

^enn nnfer natürlicher SSernnnftftolj nnb

'Jugenbftolj, nnfer angeborneig 3?crtranen auf

nnfere eingebilbetc Weisheit nnb ©eredjtig*

feit, nnb nnfer irbifd)er fleifd)lid)er Sinn, bac5

ift eben nnfer §(bfall oon ©ott, baö ift eben

ba^ ®erberben, ba^ nn«J oon ©ott nnb feiner

feligen ©emeinfehaft anöfdjließt, fo lange mir
4

barin bleiben, ©in red)ter .ipeilanb, ber nn^

mirflid) felig machen folltc, mußte baher fo

befchaffen fein, baß, menn mir ihn annehmen,

aüe nnfere falfdje Wei^h^it nnb alle nnfere

falfdje ©eredjtigfeit nnb nnfer irbifdjer fleifch?

lidjer Sinn jiinid^te merben nnb untergehen

muß.

Viel.: QiMicncn ift Nr Nrrlic^ Zag.

Du bift ber füfjftc 'Dicufdjenfrciinb,

Dod) finb bir fo oid 'J}|eufd)en feiiib

;

.t>crobiö ^er5 hält bid) für Wreul,

Unb bift bod) uidjtö a(ö loiitcr ^eit. .^allduja.

3d) aber, bein geringftcr ituedft,

Öch fag eö frei unb mein eb recht

:

3d) liebe bict), bod) nidit fo oiel,

üllb ich bici) gerne lieben miU. .ipallduja.

Der Will ift ba, bie .ftraft ift flein

;

Dod) wirb bir nicht juroiber fein

allein armes) ^erj, nnb umo eö fann.

Wirft b)i in (Knaben nehmen an. .öallelujo.

'Jlmen.

»^1. ^cccmbcr.

Dan. 0, 7.: Du, .^(Jrr, bift gered)t, wir aber

muffen und fdbämen.

©in wichtiger Dag nnferg Sebent ift nnä

mit bem heutigen erft^ienen, ber leßte Dag
im 3ohre. Wir ftehen jeßt gleichfam an ber

©ren^e ,stt)eier groffer ©ebiete, bnrd) bie ber

Weg nnfere fiebeiw, ber Weg ^nr Seligfeit

un^ führt; bn^ eine oerlaffen wir mit bem

heutigen Dage at^ ein bnrdjwanberteö auf

immer nnb ewig, nnb feine Wieberfehr bahin

ift möglich; h«' Ü’t hi»; »»b in baii anbere

treten mir aU in ein nncl oöQig unbefannted

halb ermartnng^ooU ein.

könnten mir wohl biefen Dag oerfliehen

laffen, fönntert mir biefen wichtigen Sdhritt

thnn nnb in baä neue 3nhr hiuübergehen,

ohne einen fRücfblicf in bie ^[Vergangenheit ju

thnn? Unmöglid); bamit mürben mir nicht

nur oerlengnen, baff mir ©hriften, felbft bah

mir benfenbe “iUtenfehen finb. Dhnn mir aber

heute einen Otücfblicf, ma^ erblidcn mir ba?—
Schauen mir erft auf ba^, mn« ©ott an nn3

gethan h»t, fo fchen mir nidjt« al^ 3r»fl»iffr
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feiner @üte, feiner Siebe, feiner erbarmuiiß,

feiner Sanginntf), feiner ©ebnlb, nnb wir

miiffen nn^ fdjnlbig ertennen, i()m 511 banfen,

i^n 5U loben nnb il)n 511 preifen. SSie oiel

Ijaben wir wöljrenb bei^ gongen ^a^reg be=

bnrft mit ben Unfrißen an 'Jialjrniiß, Älcibnng

nnb Cbbarf) ! Unb fiel)e ! ber .IplJrr t)nt ed nni

'J?ötl)igen nn^ nie fd)len Inffen; jo, er^ot ben

weiften unter nn^ liorf) einen Ueberfdwg pge^

worfen. ÜSir miiffen mit ^nnlo fogen: „Gv

l)Qt fid} felbft nic^t nnbe^engt gclnffen, tjnt nnö

oiel ©iiteö get^nn nnb dom ^immcl ^Hegen

nnb frndjtbare feiten gegeben, nnfere ^er5en

erfüllet mit (Speife nnb Jrenben." — ferner,

wie dielen ©efaljren finb wir WQl)renb eine!$

ganzen ^fo^re^ anögefept gewefen ! 2Sie dieler=

lei Ungliicf l)ätte un« treffen fönnen nn allen

©liebem nnferg Seibeä nnb an allen firäften

nuferer ©eelc! $lbcr fiel)e! wie anf 3lbler^

flngeln l)at er nn^ über alle ©efal)ren l)inweg=

getragen; er ftanb iin^ 51W ©eite, weiui wir

wadjten, nnb er wnd)te, wenn wir fdjliefen;

immer war fein 5lnge über nn^ offen; er l)at

fid) erwiefen aU ber ^üter;3fraels(. 3Bir müffen

mit bem ^eiligen 2)aoib an^rnfen: „3l)r .{“)ei=

ligen, lobfinget bem |)(STrn, bautet nnb prei=

fet feine ^eiligfcit. Xenn fein 3oni wöl)ret

einen 'dngenbticf, nnb er l)at Snft jnm Seben;

ben Vlbenb lang währet baei ^Seinen, aber beö

50?orgen^ bie ^renbe."— Senn wir aber nun

erft baran benten, wie dielen ^Jtillionen in bem

derfloffenen ^al)r baö Sort ber ©nabe nid)t

erfd)otl, wie rei^lid) aber ©ott basfelbe nmJ

l^at dcrfünbigen laffen mit 9Jhinb nnb ©d)rift;

wie frennblid) er nnö immer anf^ neue feine

©nabe l)at anbieten, ben Seg j^nm $)immel

weifen nnb in fein feligeö 3leid) einlaben laffen

:

müffen wir ba nid)t anörnfen: ^©rr, wie fol=

len wir bir dergelten all beinc ®arml)eräigfeit

nnb ^^reue, bie bn an nnsJ getljan l)aft?

D ronre jeber '?puld ein ^tant

Unb jeber Cbcm ein ©efang

!

2)oci^ wa^ erblirfen wir, wenn wir auf baS

jnrücf fe^en, wa^ wir getljan l)aben? So ift

ein ©ebot, bo^ wir doUfommen erfüllt unb

nid)t übertreten ^aben? So ift ein 2;ag, an

wcldjem wir nid)t gefünbigt ^aben? So ift

eine ©abe, für bie wir oollfommen gebantt

nnb bie wir gan-; nad) bem Sillen be^ l)imm:>

lifdjen ©eher« gebrandjt ^aben? So ift eine

©rrettnng aiiiS 9totl), für bie wir ©ott oolla

fommen gepriefen ^aben? So ift ein ©elübbe,

bwJ wir dollfommen gehalten Ijabcn? So ift

eine ^Jrebigt, eine ©rma^nung ^nße, eine

Sorfnng jnm ©lanben, eine ©rmuntcrnng jiir

Heiligung, ber wir oollfommen nni^gctommen

finb? So ift bie Siebe, mit ber wir dolltoms

men ben Ijättcn wieber lieben follen, ber ung

jnerft geliebt l)at?— Sldj, bei all biefen ^ragpu

müffen wir befd)ämt bie Gingen nieberfdjlagen

oor bem aller^eiligftcn ©ott, an nnfere ©ruft

fd)lagen nnb mit bem Böüncr fagen: „©ott,

fei mir ©ünber gnäbig!", nnb mit l^aoib feuf»

gen: „©0 bn willft, ,*^©rr, ©ünbe jjnredjnen,

.^©rr, wer wirb beftel)en?'' Sld), „gel) nid)t

in^ ©eridjt mit beinern 5?ned)te'S mit beincr

Üliagb; „beim oor bir ift fein Sebenbiger ge»

red)t.'! „2;n, ^>©rr, bift gerecht, wir aber

müffen nn^ fdjämen,^' innigfter 2)anf

nnb tieffte ^emüt^ignng, biefe ^wei 2)inge

finb e§, 511 benen nnü alle ^eute ein JRücfblirf

auf ba« oerfloffene :3af)r anfforbert. .öierdon

fann niemanb unter nn« fid) an«fd)liejjcn;

ba« gilt nn« aßen, SJfödjten wir jeboc^, bie

wir Ijierin einanber gleid) finb, and) barin ein=

anber gleid) fein, ba^ wir alle Idente al« der»

föf)nte fiinber be« l^immlifd)en Skater« bie«

^al)r fd)liefjen
;
beim nur wer bie« fann, mac^t

einen fröl)lid)cn nnb fetigen 3;a^re«fd)luft.

^ <i()(nrT iScIMe.

Xao alte 3obr »ergangen ift,

Sir banfen bir, ^»Irrr 6l)rift,

®afj bn nnö liaft für aller CJ’fal)r

So gnäbiglid) beliüt bieö ^al)r.

.^ilf, bab i»ir oon ber Sünb ablaljn

Unb fromm ju merben fnl)en on,

Stein Sünb im alten ;^^al)r gebenf,

Gin gnabenreid) 9tenjal)r uns fdjienf. Smen,
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'glcujaf;rsroo{^e.

1. xUnnar.

;^nc. 2, 21.: Unb ba ad)t Xaflc um mareii, baß

baö Äinb bcic^uittcu mürbe, ba marb fein 3iame ßc;

nannt 3Gfuo, mdc^er genannt mar uon bem tngel,

el)e beim er in ^tutterleibe empfangen mar.

2)iejcnigcn, toddje noc^ .fiiiibcr biefer Seit
|

finb, in benen nätnlid) noci) fein ^sBerlaiißcn
'

nac^ bem einigen i3eben nnb nod) feine Sorge

um il)rer Seelen .ipeil nnb Seligfeit eriuadft

ift, bie allein für biefer i^eben beforgt finb,

biefe I)Qlten ba^ für einen guten Eintritt in
'

baö neue i^a^r, locnn fie mit ben 3I)rigen

gefnnb nnb munter finb, menn fie bie 3In^

fic^t haben, im neuen :3al)re mehr irbifdje
j

(^üter gn fommeln, nlsJ fie je^t haben, nnb
,

wenn fie hoffen bnrfen, bnfi mit bem neuen
i

Ofahre ihnen mich neue ^.Vergnügungen, neue
I

Jage ber ^renbe gefommen finb. 3)nl)er

fangen beim and) foid)e Seltfinber baö ihnen

Don CJott gefd)enfte neue Ö5nnben|nhr meift mit

meltlid)en l^itelfeiten, mit 2an,^ nnb Spiel,

mit 2ad)en nnb Sd)er,^en an. 5JJenfd)en, bie

'

feine hefferen Jroiiben fennen, finb gemih fehr
'

Sn bebmiern. 3)enn ach! foId)e manbeln nod) l

in JinfterniB; fiid)t ber göttlid)en ©nabe
|

ift ihnen nod) nid)t anfgegnngen; fie luiffen
j

noch ”*rf)t, än meid) einer gon,^ miberen Jroube

nnb Scligfeit fie ©ott beftimmt habe; fie

miffen nod) nid)t, boh il)r 9teid)tl)nm eigentlid)

nichts ift alö eine Sorgenlaft ihrer Seele, ihre

J^renbe nichts al^ ein leerer Sd)ntten, ihre

•Ipoffnung nidht« al^ ein eitler Jranm; fie

miffen noch aitift wie glüdflid), mie felig fie fein ,

fönnten, menn fie nur erfennen mollten, ma^

i^u ihrem J^rieben bient.

^aeJ 9UIernöthigfte nämlid) ^n einem red)=

;

teil, fröhlichen nnb feligen ©intritt in ein
j

neneg O^ahr ift, baß mir bie Sünben be<^ alten
'

O^ohrc«) nid)t mit in bm^ neue hinübernehmen;

beim mnö berjenige nid)t bei allem feinem

9feid)thnm fel)r arm fein, bem bas) nötl)igfte

unter allen ©ütprn noch fehlt, ber nämlich

©ottes) ©nabe noch nid)t hat? Sie fmin

ferner berjenige mahrhaft fröhlich fein, bem

noch bie füfjefte unter allen ^i^euben fehlt,

ber fich nämlid) noch nicht ber SVergebnng feU

ncr Sünben freuen fmin? ©nblid) mie fmin

berjenige hent mal)rhaft ruhig fein, ber noch

in ben bennrnhigenbften Zweifeln fteht, ber

nämlid) nod) fürd)ten iiuifi, baf) ©ott miber

ihn jürne, baf) er noch »ichl foi” oerföhnter

Später im .*pimmel fei? O gemif), mir ber fann

heute bass neue CVahr red)t fröhlich nnb felig

mitreten, ber ben Xroft im .Iperj^en trägt: ?llleö,

mos) bn in ber '^Vergangenheit gefünbiget l)aft,

baiS ift oergeben, bas) ift oergroben, baü ift oer^

fenft in bie 2!iefe be« 9Jieercö; bn fannft hent

getroft bid) 511 ©ott nahen al(J ein 5Hnb 511

feinem lieben 'iVater, beim alle beine Sünben*

fd)nlben finb auf emig getilgt!

Sas) gehört aber nun ba^n, ba^ mir l)ent

fo fagen fönnen? — Xa^ fönnen mir bnreh

nid)t« bei ©ott oerbienen; mollten nnb fönn*

teil mir and) heute blutige ^hränenftrömemei*

neu, fo fönnten mir bamit and) nid)t eine im

alten ^al)re begangene Sünbe oon nuferer

Seele abmafd)en; mollten mir nn^ l)f>'W and)

bie fd)merften iönhmerfe anflegen, fo fönnten

mir bamit ber beleibigten ©ered)tigfeit ©ottes)

bod) fein ©einige leiften
;
fönnten mir uns) and)

in bie tieffte ^)tene inibB^rfnirfchnng oerfenfen,

ja, lim nuferer Sünben millen bie ^^ein ber

•Ipölle fd)on I)W>^ empfinben, fo fönnten mir

bamit hoch ©ott and) nid)t megen eine« ein*

i)igen böfen ©ebnnfeiiß oerföhnen. Sa^ ge*

id)el)en ift, ift gefd)ehen, nnb fein nienfd)Iid)eg

Seif ober Üeiben fann ei nngefd)ehen niad)en.

9hir einer ift ei, mir einer, ber für uns)

alle eine Siifje gethan hat, bie alles) oerföhnt;

mir einer ift e^, beffen 33Int, nnb märe ei mir

ein Jröpflein, bie bIntrotl)e Sd)iilb aller Süii*

ber an^tilgen fann, nnb biefer eine ift ^©fnö
©hrifto^^ ber allerheiligfte ©ottmenfd), ber

heilte al^ ein ad)ttägigeö Slnäblein nach bem

göttlid)en ©efebe befcl)nitten marb. ^nbeni

aber biefer -^iab biefe oor ben 'dngen

ber 5iVernnnft fo fchimpflid)e ^anblnng an fich



4(> {irujaijrsiDodjr.

ooÜ5ie()cn licf5, luarb c« bcm göttlidjeii 0)i')c(je

(jel)oiiam uiib erfüüctc jeinc bcmilt^iflcnbjte

J^orberiuifl, qIö luäre cö ein Siinbcr mie mir.

Xie^ beburfte aber 3f(Sfnö (Sijriitii^ nid)t für

fid); er mnr ja ber aUerljciüflfte Sotjn bce lc=

beiibiflcn C^iottcö, alfo iiid)t ein ftned)t imb

Untertban, fonbcrn ber ^itSrr aller inenidili-

d)eii iiiib göttlidien C^efebe. Um ber 'iDien-

fd)en millen, um unjertmillen untermnrf er fid)

bal)er freimillig bem, ma«( nur unö Hien)d)en

geboten mar, nnb tilgte bomit bie Sünben, bie

mir mit llebcrtretnng be^ göttlid)en ßiefebeö

begeben. 2)ie tropfen ®lnte«, bie Sbriftnö

bei feiner S3efd)neibnng oergofe, maren ba«

erfte ?lngelb, bm^ er für bie nnermefjlidie

Sd^nlb ber gan.^en Sünbermelt erlegte.

€ fo lafd nn^ im (Glauben nnb mit 5ren=

ben baii Gbriftfinblein nmfnffen, bas5

fid) bellte für iin« bem allerbemütbigenbften

göttlid)en Wefe^e fo mittig nntermorf: bann

fann fein Wefe^, ba« mir übertreten baiH’»/

un^ oerbammen; bann fann @ott fetbft, ben

mir beteibigt buben, nn^ nid)t ferner zürnen;

bann finb, mie ba^ alte ^abr, fo and) alte

nufere bnrin begangenen ulten Sünben auf

emig oerfd)mnnben.

Wcl.; &itt uiit aOt friibKi^ fdit.

D .'ptSrr (£l)rift, nimm uufer roabr

35urd) bein bcilgeu 'Jtamen

;

0)ib uiiQ ein gut neueö :3al)t.

2i,lcr’ö begehrt, fpred): 3lmen.

2. Januar.

iJuc. 1, 47.: '3))ein Weift freuet fid) Wotteö, mei--

nefi ^eilanbeö.

Unter allen J^eften, metebe bie d)riftlicbe

,ftird)e im i^anfe be^ 3al)re^ feiert, fitibet

lüobt fein anbereö eine fo große ^bfitiiöbnie

and) bei ber 'iBelt, nlsJ ba«J 'Dfenjabröfeft.

(^renbetrnnfen bnrd)mnd)t bie “ültelt be^ alten

^[abreö lebte Witternad)t«ftnnbe nnb begrüf)t

nad) bem lebten ölorfenfd)tag jnbelnb ba«

neue Ctabr mie ein nengeborne^ T^renbenfinb,

nnb frolje 3Bünfd)e, bie alter 'JDhinb entftrö=

men, geben bie frenbigen (Srmartnngen nnb

Jpoffnnngen fnnb, mit benen bie Seit bnrd)

bie geöffnete neuen ^al)re<^ ein5icl)t.— 5ld), müßte bie Seit, mie ci um fie ftel)t,

fie mürbe nid)t lad)en, fonbern meinen; ni^t

Jyeierfteiber antl)nn, fonbern in ©emöuber

ber Xraner fid) l)ütlen; nid)t 5renbenfd)üffe

in bie Jüuft, fonbern Senßv’r um Grbarmnng

nad) bem 2t)ron ber cynabe fenben. ^enn
lücr feinen ^eilanb bat, ber ift nnan^fpred)lid)

nnglüdlid). (Sr fiet)t ijnrürf in basi alte :3abr

nnb ad)! er fann nid)t mit ^renben 5urücf=

fd)anen mie ein Sauberer auf -^nrücfgelegte

!Öerge, benn bie ^renbeu feiner '^ergangen=

beit finb mobl entfcbmnnben, aber bie Süns
ben, momit er baiS alte ^aßr befteefte, finb

nid)t mit ibnen oergangen. 2)iefe feine @ün=
ben finb eingetragen in baö <Sd)iilbbiid) @ot=

te^, nnb er bat feinen -ipeilnnb, ber fie mit bem

5Unte ber 'i(erföl)nnng burd)ftreid)t; biefe feine

Sünben haben ,^mar bie Seit Pertaffen, aber

fie finb binanfgeftiegcn in ben .Ipimmel; nnb

bn fteben fie nun al« eine Sd)aar ^Infläger

por (SJottess 2l)ran nnb perftagen il)u, nnb

er bat feinen .Ipeitnnb, Por beffen 5ürfprad)e

biefe 9lnfläger perftnmmen müffen; feine Sün=

beji haben fid) mie Solfen beS göttlitben 3or*

ne^ über feinem |>anpte üiifammengejogen,

nnb er bat feinen ^eilanb, ber at)^ feine ®na=
benfonne nnfgel)t nnb biefe Solfen ^erftrent.

Sie aber berjenige, meldjer feinen ^ei=

lanb bat, nid)t mit Jrenben in ba« ölte ^abr
•iiirüdbliden fann, fo fann er nod) meniger

getroftin bu!^ neue ^abr oormürt^ bliefen.

"tjiinfel nnb ßnfter liegt ja bo^ neue :^obr Por

allen 'JJienfdjen
;

ein bid)ter Vorhang bäußt

bnpor, nnb fein fterblid)e<J 5lnge fann burtb

biefen^öorbang bringen, feinet 9J?enfd)en.*panb

ihn lüften. 'JUemanb meiß, mn^ ihm im neuen

^nbr begegnen, nnb mie nnb mo nnb ob er

enben merbe. Sa^ fann nun aber berjenige

pom neuen ^nßre boffi’H/ t>ci^ feinen .^eitanb

bat? (Sr fann nid)t fugen : ,,3d) pfrlaffe mid)

auf C^ott.“ Tenn mie fann er fid) auf (Sfott

perlaffen, pon bem er nid)t meiß, ob er ihm

gnübig ift, ja, oon bem er fürd)ten muß, ba

(^ott heilig nnb er ein Sünber ift, baß er fein

fyeinb fei? Sag ift bem, ber feinen |)eilanb

bat, !i^ürge bafür, baß t^ott il)m für bag neue

Ctabr Ofefiuibbeit nnb nicht piellei^t firnnf*
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l^eit iinb ©icd)t()um, !^ereid)crunri unb iiid)t

oicUcidjt '-lierarnuiiifl, (St)rc uiib iiic^t oiedcidjt

Sc^anbe imb ®erad)tunfl, üiele J^tMibcu imb

ni(^t oieüeidjt t)ic(c iieiben unb Xrübiale, 2e=

bcii unb nid)t uicUeid}tXob, einen idjinäblldjen

3!ob, in fein S?nd) flejdjncben bnbe? ülBa« ift

ii)m 33ürcie bafiir, ob (4)otteö Öebnlb gegen ibn

nicht in biejcm 3ahre ^n CSnbc gcl)e; ob eö nid)t

in biejem 3at)re hciBc« locrbe: „Sielje, id) bin

nun alle 3ftbre gefommen nnb habe Jrndjt

gejucht auf biejeni Jeigenbanme, 5rud)t ber

Snjje nnb be^ ©lanben«, unb finbc jie nidjt;

fonun, Job, hone ihn ab; nja^ hi»bert er ba^^

fianb!'^? 9(d), wie oie(c hoben bacJ le^te ^al)r

mit bcn jrcubigjten.t^ojfnnngcn begonnen, nnb

wo jinb jie je^t? Suchet jie in ihren '4>oIäjtcn

:

jie jinb an^ge^ogcn; anbere hoben ihre ijJlöhe

eingenommen; ihrSeib mobert bereite brau

f

3en

im Örabe, nnb ihre Seele jtcht oor (^ottc^ &c-

rid)t. frenbigen .t>ojfnungen am lebten

92cuiahr«jejt beruhten anj ber nnjeligjtcn 2ön=

jchnng, beim nur wer ein jröldidje« 'iöeihnad)=

teil gejeiert hat, fann and) ein jröhüd)es) 9ieiis

jahr feiern
;
mir wer an einem jolchcn Jage

weijj, bafi er einen .Ipeitanb l)ot, fann getrojt

bie ^^ilgerreije jeine^ Sebeiii^ fortjehen. ^a,

wer einen ^cijanb hot, mag er and) ininier=

hin ein armer Sünber jein, er tänjd)t jid) nid)t,

wenn er mit großen j^renben, mit grojjen ^off=

nnngen, mit grojjem !öcrtranen in bie3nfnnft

blicft; an ihm wirb 0iott mehr thnn, al« er

bitten unb ocrjtehen fann. (£r hot ben .ipei-

lanb jnm Stenermann nnb jein .Ureii,^ j^uin

Ül^anicr, jo fann er beim frol)iodenb bie 'lUnfer

lichten nnb wicber fiihn hinniw jtenern auf bie

ojjene Sec be^ bewegten üebciu^; jein Sd)ijf

jtranbet unb jd)eitert nidit, gef)t nid)t unter,

jonbern fommt gcwijj im jici[)eren A^ajen an,

fei e^ in biejem ober einem anbern ^^al)re.

SSfl.: D (Hott, Vu fromma (Sott.

C liüdjftcr Sdiaß,

Jii foniift mir Jrcuöc bringen

;

(Tö fann nidjlo lieblicher

3llö 'Jiaine flingen;

Sch fann nicht traurig fein,

SBeil SGjnö hftfil jo oiel

9llö .^eilanb ober ,'pelb,

^er ielig machen miU. 3lmen.

{

3. x^ansar.

"Bj. 103, 22.: Sfobe ben .^»(Srrn, meine Seele.

I

SIfenjehen, in bereu .iperjen fein ©laiibc

! ijt, wnnbern jich jehon, wenn oon ihnen ge=

forbert wirb, GJott jii loben jnr ein jd)on oer=

jlojjenee Sohr, ba jie bod) froh jinb, ba& jie

j
ei mit jeinen ÜKiihen nnb getanjditen ^ojj=

I

nnngen nberwunben hoben; aber nod) mehr

wunbern jie jid), ja, c^ erjd)eint ihnen alcJ

j

Jt)orh<^it, wenn man oon ihnen begehrt, baf)

I jie (5$ott für eilt foiiiiitenbeiJ Sahr jd)on im

iKornnö loben joUen. Ja jpred)en fie: 2Bie

joll id) @ott loben, ba id) nid)t wifjeit fann,

I
wasJ mir begegnen wirb? Si^er fann wijjen,

ob id) in bent neuen Sohre nicl)r frmif ober

mehr gejnnb bin? ob id) reicher ober ärmer

werben, ob ich oiehr (S$ute«! ober niel)r ®öje«!
'

erfahren, ob ich oichr Seiben ober mehr j^reits

j

ben genießen, ob id) leben ober fterben werbe?

I
— Jie gläubigen 6l)fHtrn fönnen ,^wnr jo

* wenig in bie jd)anen wie bie fiinber

j

biejer Seit; aber jd)anett jie mir in ba« Sort

,

CS^otte^, jo jd)anen jie mit biejem hiinnilijd)en

]

5eriiglaje in ba^ .&er
,5 ihrcö höionlijd)en 'i^n-

I tcr'^, nnb ba lejen jie and) ihre ^itfnnft. Sa«

I

lejen jie aber ba? 'Jfid)t«s, al« was^ jie jinii

I
iJobe @otte^ anfforbert.

j
Sie wijjen freilid) crftlid) nicht, ob jie im

neuen Sol)rt’ ärmer ober reid)cr werben; aber

ba^ wijjen jie, an bcni 'J?ötl)igcn wirb ei ihnen

' nid)t fehlen, beim (jJott jagt in feinem Sorte:

I „Jarnm jollt ihr nid)t jorgen nnb jagen : S'O«

I

werben wir ejjen? waej werben wir trinfen?

womit werben wir im« fleiben? ’ilfnd) joldiein

J

allem trad)ten bie .^leiben. Jenn euer l)iinni=

lijd)er 5i?nter weif), baf) ihr bej) allc^ bebiirfet.

Jradjtet am erften nad) beiii )Hcid) ©otte«

1 unb und) feiner ÖJered)tigfeit; jo wirb endi

* jold)c« nllec) Unfällen."

Sic wijjen freilid) ferner nicht, ob fie im

neuen Sahro oi^hr Seiben alc) ^renben cr=

fahren werben; aber ba« wijjen jie, jie hoben

j

einen (jJott, ber ijt ihr i^ater, ol)ne bejjen

;
Sillen ihnen nid)t« gcjd)ehen fann, ber jd)on

i oon ISwigfeit alle ihre Sciben nnb 5feol>oit

I
abgewogen hot; ber ijt ber Führer, ber fie bei
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Ujrcr recf)tcii .^aiib f)a(tcn unb iic leiten tuirb

imd) jeinem ber i)*t ber SBäc^ter )eineg

gläubigen Olirncl'S, ber, menn )ie jctjlnfen, nid)t

idjiofen nod) idjtnniinern luirb, nnb beffen

trugen, luenn fie bie irrigen geidjiofien ^aben,
j

offen über il)nen bleiben tuerben; nnb lua? i

ba^ Öiröötc ift, i()r Wott ift .yigteid) it)r barin^
j

^er.^iger .{leilanb, ber fie felig nmd)en luifl.
|

i^nen bnl)er and) ini neuen ^)tal)re miber=

!

fat)ren mag, bei allem mirb Wott QJebanfen
|

beö JyriebeiKj über iljnen Ijaben; nie mirb’<5

Wott böfe mit il)iien meinen; alle^ mirb ein

2Beg fein, anf meld)em fie ö)ott Seligfeit

fiit)ren mill; alle^, fei e^ (i)efnnbl)eit ober ;

Äranfl)eit, fei e<^ (Sljre ober Sdinnbe, feien ei

Seiben ober Jrenben, alleö, alle^J mirb il)nen

,Vim 'heften bienen, nnb fo groft and) bie iiaft
|

ift, bie öott il)iien nnflegen mirb, er mirb fie

iljnen and) tragen helfen.

Sie miffen fieilid) ferner nid)t, meld)e 3?er=

fud)nngen nnb 'Prüfungen ihre® ölauben® nnb

ihrer Siebe ihrer morten; aber ba® luiffen fie,

obgleid) il)r Wlanbe fd)mad) ift, fo mill bod)

@ott ba® glimmenbe 2/od)t nid)t an®löfd)en,

nod) ba® i^erftoffene ÜRohr 5erbred)en ;
obgleid)

ihr .jper,^ loanfelnuithig ift, fo ftehet bod) @ot=

te® (i3nabenbnnb emig feft, beim er hnt gefagt:

„®® follen mohl ^erge meid)en nnb .Ipilgel

hinfallen; aber meine (Mnabe foll nid)t oon

bir )ueid)en, nnb ber iönnb meine® J^neben« i

foll nid)t hinfallen." 3a, obgleid) fie, anf fid) I

fehenb, gön.^lid) an ihrer üöeftönbigfeit oer=

'

^agen miiffen, fo miffen fie bod), ®ott mill ba®
1

gute 'Ä^ierf, ba® er in ihnen angefangen hat,

üollfnhren bi® an fenen ^:ag; nnb ber .^eilanb

fprid)t :
„“iUteine Sd)afe hören meine Stimme,

'

nnb'id) fenne fie, nnb fie folgen mir. Unb
J

id) gebe ihnen ba® einige Seben; nnb fie mer=

ben nimmermehr nmfommen, nnb niemanb

mirb fie mir an® meiner .{lanb reiften."

Sie miffen freilid) enblid) and) niri)t, ob

fie ba® neue 3al)t mie ba® oerfloffene enbigen, I

ober ob fie fterben merben; aber ba® miffen

fie: „llnfer feiner lebt ihm felber, nnb feiner .

ftirbt ihm felber. Seben mir, fo leben mir

bem .IpGTrn; fterben mir, fo fterben nur bem

.{iCrrn. Xarnm, mir leben ober fterben, fo

finb mir be® .fil^rrn." Seben fie, fo merben

fie im ©lanben leben nnb ba® @ute be® ^®rrn

fehen im finnbe ber Sebenbigen; fterben fie,

fo merben fie mit @ott oerföhnt fterben, unb

il)r ^Job mirb ein (Jnbe aller -i)?oth nnb ein

lUnfang emiger ^errlidjfeit fein.

ÖHönbige ßh^iften ftehen barum oor ber

3nfnnft nid)t al® oor einer oerfd)loffenen SBelt,

oon meld)er fie nid)t müftten, ob fie barin 63u=

te® ober Jööfe® finben mürben. Sie miffen .e®,

meld)en 'Beg fie and) (53ott führen mirb: gehe er

bergauf ober bergab, gehe er über !ölnmen ober

über Bornen, fei er eben ober fteinid)t, führe

er bnrd) 5'infternift ober biird) Sid)t, fei er long

ober fnrj: bo® 9?eid), bnrd) ba® er führt, ift

ba® fReid) ber ©nabe, fein ©nbe ift Seligfeit.

%cl. Miif blr f<4on tiiR^ bdntn Sobn.

'Jiuii, lalr lolmngeii bir,

;yür alle beine Jreiie

;

Wib, bau un® ferner für unb für

Xein Troft nnb 3d)n5 erfreue.

'Jtiinm an in beine Siebe«l)anb

Unö Wroftc mit ben kleinen;

^ilf tin® nnb laft auf 3tabt nnb Sanb

Sein gnäbig 5lntliu fd)einen. iUmen.

4. Januar.

'DJaftl). 2, — l.').: Sa ne aber l)ini»eg gejogen

roaren, fiebe, ba erfd)ien ber (Jngel be® beni

^Vfepl) ini Sranm nnb jpracb: Stelle auf nnb nimm
buö itinblein nnb feine 'üJJnttcr ju bir nnb fleud) in

(Sgi)ptenlanb nnb bleibe allba, biö id) bir fage; beim

eo ift üorljanben, bnft .'jjerobe® bao .Uinblein fnd)e,

baofelbe nm,)nbringen. Unb er ftnnb auf nnb nahm
bao .Uinblein nnb feine 'J)h«tter m fid) bei ber 'Jlad)t

nnb entinid) in (Sgnptenlanb nnb blieb allba biö nad)

bem lob .'Dcrobio, auf bafj erfüllet mürbe, büö ber

.'öürr bnrd) ben 'Itrovlieten gefagt hat, ber ba fpricht

:

'3lno (Sgopten habe id) meinen Sohn gerufen.

ßhriftii® flieht Seben äum .^eile

ber Belt ,ut retten; hieran® fehen mir erftlid),

bnft and) mir nn® nid)t oftne 'Jtoth in ©efaftr

begeben bürfen, nnb bnft and) mir bie ©ctcgcn=

heit ,uir ^lnd)t ergreifen miiffen, fo oft bie®

ohne '-yerleftnng ber göttlid)en ©h^'e mtb be®

.fSeile® nnfer® 'Jiädiften gefd)ehen fann nnb

nn® ©Ott felbft bie ©elegenl)eit jnr ©rrettung

nnfer® Seben® barbietet. S® l)«t in
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bell erften Ont)r^unbcrtcn ßb'^iftcn gegeben, bic

'

fid) unaufcjeforbert ihren 58crfoIgcrn felbft ä

(5f)riften angegeben hoben, um eben bobnrd) bie
‘

3J?ärtt)rerfrone jir erlangen, e^ mar bie^ aber
j

ein fal|'d)er ©ifer; in fo(d)en Zöllen ift bann '

ba^ ficiben ein eigenmiüigc^, felbitanferlegte«

fieiben, bae feine (Mnabenocrheilning hot/ ba«

(Sott nid)t belohnen fann, jonbern oielniehr

Oergeben nuif5 . &Mr jehen and) hieran« über=

hanpt, menn ein ''JDfenid) jii feiner (Srhaltiing

iie 9)fittel I)ot, iinb er milt fie nid)t gebrand)en,

fonbern fid) auf öotte« $d)iib nnb iNerforgnng

oertaffen, ein fotd)er hat ein falfd)c^ i^ertrauen

unb oerfud)t (Sott nur bamit. .Ipot ber Sot)n
'

©otteä felbft bie ben 9Jfcnfd)cn oertie()enen

^Kittet nid)t ocrad)tet, ber fid) ja ohne biefel-

ben mo()t mnnberbar felbft hotte helfen fönnen,

mie Diel meniger bürfen mir fie oerad)ten?

SDaß ferner, al^ bo^ itiob, oerfolgt
’

Oon feinen oon bannen flol), oud)
|

biejenigen, meld)en ei oon ®ott anoertrant

mar, mit ihm fliehen mufften, barnn^ fotten

mir ferner bie Sehren nehmen : mer ba« ftinb=

lein 3®fn^ im (Stauben annimmt, ber barf fid)

'

bann feineömege« Sfiihe unb gute 2^age bei

ihm oerfpred)en, ber mirb oielniehr gemif) nur
’

ju halb mie feine SJhitter 9)faria in grojfe
'

9?oth gcrathen ;
bie SSelt mirb ihn nid)t nur

j

halb an^finbig mad)en at^ einen gläubigen '

Chriften, fonbern fie mirb ihn and) hoffen nnb
|

oerfolgen nnb aüeg ihr 9)iöglid)e oerfnehen,

ba^ .ftinbtcin gleidjfani in ihm ^n tobten nnb

H ihm anö feinem ^er,^cn jjn rauben, nämtid)
^

feinen (Stauben an bn^Jfelbe il)m 511 nehmen,
j

2)nnn folten mir um^ aber mit beni oerfotgten !

^eilanb nnb feiner heiligen “iMhitter tröften nnb

gern ben 333eg be«) Slreii^cö, auf meld)eni (Sl)ri=
j

ftiifg un^ oorangegangen ift, unb ben er nn«
^

gebahnt hot, gehen. 'Sann fotlen mir uii'? anf=

.

mad)cn, unb* mit Olli'fn eilenb« an« ber äSelt

!

fliehen, ba« Rotten nn« hüten, mit
\

ber ungläubigen SSelt in eine oertraulid)c i

5rennbfd)aft ciiijiugehen unb nn« ihr in ihren

Sünben nnb ©itelfeiten gteid),^nftelten; oiel=

;

mehr fotlen mir nn« nur um fo entfd)icbcner <

oon il)r obfonbern bnrd) einen gottfeligen

Söanbet in Ghrifto nnb lieber alte« ot« Gl)ri=
j

ftiini oerlicren.
!

2lUr hören ferner: fiaum mar (Shriftu«

ben 9Jienfd)en offenbart morben bnrdj bie

(5ngel nnb Seifen, fo oerbarg er fid) and)

halb mieber; nid)t nur bie ungläubige Seit,

felbft bie gläubigen .f^iirten ocrloren ihn fd)iiell

mieber an« ihren Singen. Sa« gefd)ieht nod)

immer. (Sibt fid) nn« Ghriftn« heute empfinb=

lid) in unfern .^ler-^en jn erfeiinen, fo oerbirgt

er fid) oft fd)on morgen mieber oor nn«, unb

e« fd)eint, al« l)obe er im« mieber oerlaffen.

Sa« follen mir bann tl)un? So folten mir

il)ii bann fnd)en? — Unfer Sejt fagt c« nn«,

er oermeift auf bie Seiffagnng be« ^^rophe»

teil .fpofea«; mer einftmnt« biefe Seiffagnng

fefthielt, ber mürbe halb an« feiner Slnfed)=

tnng errettet; fo miiffen and) mir nod) je^t

(£l)riftnm im Sorte fnd)en, menn mir it)n nid)t

mehr in iinferm .löer^en fühlen.

(Jnblid) hören mir aber and), baß alle Sin*

fd)läge .fperobi«, fo fing fie and) maren, miber

Ghriftnni nid)t« an«rid)tetcn. Siefer elenbc

Jeinb 6l)rifti fam etenb um, aber (£l)nftn«

blieb oon ihm nngetöbtet. Sa«felbe miber=

fährt ben ^cüiben Ghfifti nod) fort nnb fort

nnb mirb ihnen miberfahren bi« an ba« (Silbe

ber Seit. SJiögen fie baher and) je^t nod)

fo tiftige 3iathfd)läge faffen, (Shriftnm nnb

fein heilige« Sort oon ber (Srbe 51 t oertil=

gen: an Sh’^Mto mirb alle il)re Sei«l)eit 511

6d)anben merben, mit ihnen felbft aber mirb

e« ein ®nbe nehmen mit ®d)recfen. i8on fid)

felbft fönnen mol)l 'iDienfd)eii Ghriftum l)in=

megtreiben, beim er bringt fid) nienianb auf;

aber au« ber Seit merben fie ihn nimmer oer=

brängen.

00 lagt nn« beim SJhitl) foffeii auch für

biefe elenbe ^eit eine« faft altgenieinen Stb=

falle«. Shriftn« lebt nod), nnb' feine Älird)e

mirb bleiben, ob and) alle 'Seit fid) miber il)n

Derfd)mören follte. ^^l)o* iof)t nn« barnin mir

trenlid) folgen; mag e« mit (Sl)rifto immerhin

bnrd) Süften nnb CSinöben gehen, enblid)

foinmen mir mit it)m in« red)te '^atertanb.

9!(1. : Qr^lt un*. bd btinem Sert.

0 .öCSrr ^Giu, reit «ein Glir,

Tao Sciifjcn beiner .Uircl)c liör,

Ter ^veinb Slnidüäfl unb IKadit jerftör,

Tie jebt uerfolaen beine ?clir.
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ict)n, baf} bu feift un)cr öott,

3)er uiifre Jveinbe feßt ju ©pott,

2iUrft ihre .'ßoffart in bcu Mot^

Unb i)ilft ben ©einen oiiö ber 'Jiotl). 'ümen.

5. Januar.

2, IC—23.: Ta £>erobe« nun fni), bafe

er üon ben Steifen betrogen umr, warb er febr jor^

nig unb fdjidle auö unb liep alle Minber }u 'l^etl)=

lefjem tobten unb an il)ren ganjen Wrenjen, bie ba

}n>eijäl)rig unb brunter waren, nad) ber t*'«

er mit JyifiÖ »on ben 2t?eifen erlernet batte. Ta ift

erfüllet, bas gefagt ift oon bem '^tropbeten ;Vrf>»iu,

ber ba fpridjt: 2luf bem ('lebirge bat man ein We-

febrei geböret, wiel .sUageuö, 'Jiteineno unb ^>eulens;

9labct beweinete ihre .Hinber unb wollte fid) nid)t

tröften laffen; benn es war aus mit ihnen. Ta
aber Aerobes geftorben war, fiebe, ba erjebien ber

Gnget bes .'ptirrn 3ofepl) ii« Traum in (Sgpptetu

lanb, unb fprad): Stebe auf unb nimm baS ilinb;

lein unb feine :Diutter ju bir unb jeud) l)in in baS

Canb I ; Tie finb geftorben, bie bem Hinbe nad)

bem ^'eben ftunben. Unb er ftunb auf unb nabm
bas .Uinblein unb feine 'Diutter ju fid) unb fam in

baö üanb 3frael. Ta er aber börete, bap iHrd)claus

im iübifd)cn Öanbe .siöJiig war anftatt feines 'Itaters

.^crobis, fürd)tete er fid), bal)in ju fommen. Unb
im Traum empfing er 'iiefebl oon Wott unb jog in

bie Certer bes galiläiicben i'nnbes unb fam unb

wol)nete in ber ©tabt, bie ba beiftt 'Jiajaretl), auf

bag erfüllet würbe, bas ba gefagt ift burd) bie '^iro=

pbeten : (Sr foU 'Jlajarenus beifton.

2)er 6ct()(cf)entiti}d)c Üt'iitbennorb flibt unsJ

bic iüid)tige i?c()rc: luolleii luiucig mitS^rifto

polten, fo bürfen luir iiid)tö anbereö bei ibm

enuarten qIö boö liebe ilreu^ in biefer Sl^elt,

Serfolgiiiicj, unb 'Job. (Sobalb loir eö

bei ber 'Äelt rnd)tbar luerbeii (offen, boji tiiifer

^erj unb Sfnn in nnb nni Ü8ctl)lel}em loobne,

fo rnüffen luir nnd) bereit fein, and) nod) je(,U

einen nii'^ nod)ftelienben .y^crobe« ,vi finben

nnb barnin nnfer iöefenntniH mit flebnlbiflem

ßeiben, jn mit nnferni '^Inte ,^n oerfiegeln.

3ng(eid) follen mir ober and) biefeö ano nn=

ferer ©efd)id)te lernen: mollen mir l)ingegen

mit ben '^etl)le()emiten an<5 .Uren,^esfd)en (S()ri=

ftnm oermerfen, fo mirb nnö bas nid)t oon

iieiben befreien; ober flefetU and), mir lad)ten

bann l)ier, fo mirb fid) bod) bort nnfer i.'ad)en

in emifle^ ^eitlen oerfe^ren. SBir ^aben alfo

bie 3öal)l, entmeber gleich ben bct^le^emiti=

fd)en itinbern mit Gbrifto ^ier leiben nnb einft

mit i^m jnr Jpctrlid)feit eingelien, ober l)ier

gleid) ben betl)(e^emitifd)en i^ätern nnb 9)Jüt=

tern nns ol)ne ß^riftnm erft freiten unb bonn

mit il)iien meinen, jo ol)ite ßl)riftum eingeben

in bas fianb emiger Jb^önen.

Unb nod) mebr! 5ils ^erobeS baS 93lnt^

bab in ^etblebem anriebtete, ba mollte er

(einesmegS für einen ÜBerfolgcr ber frommen
gelten; er erflörte bie üBeifen auS bem yDior=

genlonbe für Betrüger, nnb bic Setblebemiteii

für il)re oerrötberifd)en -Ipebler. 2crnen mir

baranS baS 'T^erfabren ber ^^inbe ©brifU

neu! 33ift bn ein ©brift, fo boffe nid)t, boft

bie 3öclt bieS jugefteben merbe, boff fie bir

nm 6brW o»b ber Söabrbfit millen fo feinb

fei nnb bitb ocrfolgc. üJiein! fie mirb bei

allen ihren nngcrcd)ten iöerfolgnngen nod)

Dorgeben, baß fie bir mit allem ^Redjt Uebels^

tbne, bog bn nur leibeft olS ein S5öfcmid)t nm
beiner Sünben millen.

Jod) ber betblebemitifd)e Äinbermorb gibt

uns nid)t mir biefe ernften i^ebren, fonbern

and) einen gar reid)en Jroft. ©r gibt nnS

erftlid) Jroft, menn @ott nod) je^t nufere lie=

ben ftinblein oicl leiben löffet; benn er ^eigt

nnS, baf) Ciott fid) and) burd) bas i’eiben un=

ferer lieben ftinber oerberrlid)en molle, unb

bajj and) fie fD^ärtgrer (Sl)vifti merben, auch

fie ihrem .ipeilanb bas itreuj^ nad)tragen, ancb

fie bnrd) Reiben j^nr .^errlid)feit cingel)en follen.

tebeft bn bal)er an bem 0ied)bett beiner lie=

ben .SUcinen, nnb mill bir über ihrem iieiben

oft bein fd)mad)eS .löer;^ bred)en: o fo murre

nid)t miber beinen (Sfott! (£r, ber aller,̂ ärt=

lid)fte binim(ifd)e 'i^ater, bot beine .Stinber lie=

ber, als bn fie haben fannft, nnb eben meil er

fie lieb l)ot, bornni lögt er fie l)icr oft fo fd)mer

nnb bitter (eiben; fie follen einft oicl mit ^rcu=

ben ernten, barnm rnüffen fie l)icr oiel mit

JbrÄücn iöen; fie follen einft fel)r herrlich

merben, barnm oerfenft fie Wott oft l)ier in

fo grof5cs (Slenb. .^arre nur! Vorüber bn

jegt meinft, barüber mirft bn nnb fie mit bir

einft frobloden in (imigfeit. 0, barnm fpridb

and) an bem 0d)iner,^enSlogcr beiner lieben

t ^
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Ätcineu: luie bu »uiüft; bein SlMIle qe~

fc^elje!

tröftlid) ift aber nun crft für unö ba«

Seibeu ber bet()let)emitifd)eu .Hinber, roemi luir

^ier felbft üiel leiben niüffeu unb bnl)cr oft oon

bem ©ebanfen angefoc^ten luerben, baf5 Öiott

mibcr un^priie! ^^(n jenen Slinblein fönnen

wir jo benttid) fel)en, bnf5 @ott nidjt nur ber

ungläubigen Söelt im 3»rne ^nr ©träfe il)rer

©ünben, fonbern boft @ott and) feinen lieben

Sinbern au^ Siebe, um fid) an il)iien oer^

^errlid)en, oft große Seiben anferlegt. ©o ge=

wiß ber blntige ^ob jener .ftinber für fie feine

©träfe, fonbern bie ßerrlidbfte (Errettung unb

bie größte ©nabe war, bie ißnen ©ott erzeigen

fonnte, fo bürfen and) wir, bie wir an (£t)ris

ftum glauben, an ber ®aterliebe ©otteö nid)t i

irre werben, wenn er unö and) nod) fo oiele
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unb nod) fo fc^were fieiben in biefem Seben

anferlegt. ©erabe bie ©ott lieb l)at, bie ftraft

' nnb 5Üd)tigt er. 35ie er einft ßerrlid) mad)en

I

will, wirft er l)ier in ben Ofen be^ (Slenbee;

bie er einft ju ewiger ©iegeöfeier bringen

wirb, läßt er l)ier fämpfen; bie er einft ewig

tröften will, läßt er l)ier trauern.

W(l. : ffitr IV04I ifl mir, 0 ^ninb tn Strien.

^«bn't bu mid) in bic .itrcii.ncoiuiiften,

3(b folg unb (ebne mid) auf bid),

Xu näbreft auö ben 'jgolfcnbrüftcn

Unb labeft aud bem Reifen mid)

;

traue beiuen '.IBunbermegen,

Sie enben fid) in üieb unb Segen;

Wenug, menn id) bid) bei mir l)ob;

^<S) )oeifi, wen bu willt l)errlid) gieren

Unb über Sonn unb Sterne fübren,

Xen fübreft bu jtioor l)iuab. xHmen.

eSpipljanitiöWöcbc.

(). xUnuar.

OTattl). 2, 1— 12.: Xn geboreu war ju

8etl)le()em im jübifd)en Sanbe, 3ur ijeit beö .Uönigö

^robiö, fiefie, bn fameu bie igeifen uom 'JÖiorgeu;

lanb gen :^erufalem unb ü>rad)en: '2^0 ifi ber neu--

geborne .Uönig ber i^oben? 2ifir haben feinen Stern

gefefien im 'JJJorgenlanb unb finb fommen, il)n aiu
|

jubeten. Xa bad ber .Mbnig iierobeo börete, erfd)raf

er unb mit ibm ba4 gau.te 3erufale)n unb lief) oer-

fammelu alle .t)obeprieftcr unb Sd)riftgelebrten unter

bem llolf unb erforfd)etc non ibnen, wo (Sbnftue

foUte geboren werben. Unb fie tagten ibm: 3»
Setblebem itn jübifdten i'anbe. Xeuu nlfo ftebet

gefdtrieben burd) ben 'Vropbeten : Unb bu 'itetble--

bem im jübifd)eu Sanbe bift mit nid)teu bie fleinfte

unter ben Jrürften 3«ba ;
beim au6 bir folt mir fom-

men ber ^er^og, ber über mein i^olt 3frnel ein .vterr

fei. Xa berief .öerobeö bie iigeifen beimlid) unb er=

lernete mit -^leiß oon ihnen, loann ber Stern er=

fdbienen wäre, unb locifetc fie gen '2)etblebem unb

fpra(b: Bifbi't bin unb forfd)et fleißig nad) bem Minb^

lein; unb wenn ibr’ö finbet, fo faget mir’$ wieber,

baß ich and) fomme unb es anbete. 3116 fie nun

ben ttönig gehört batten, jogen fie bin. Unb fiebe,

ber Stern, ben fie im 'Diorgenlnube gefeben batten,

ging oor ihnen l)in, bio baß er fom unb ftunb oben

über, ba baö Minblein war. Xa fie ben Stern foben*

würben fie l)od) erfreuet unb gingen in baö .^au«

unb fanben baß Minblein mit fDlaria, feiner 3){utter,

unb fielen nieber unb beteten eß an unb tbaten ißre

Schütte auf unb fdtenften il)m ©olb, 'jgeibramb unb

'Jllurrben. Unb ©ott befahl ihnen im Xraum, baß

fie fid) uid)t follten wieber ju ."öerobeö lenfen. Unb

jogen burd) einen aubern 'iiVg wieber in ihr Vnnb.

©0 war eine wunbcrbarc Steife, auf weld)e

einft bie ©rftlinge au<5 bem ^eibentl)um p
Gbrifto geführt würben, einem weit oon

3ubäa nad) ‘'JJiorgen liegenben Sanbe, wahr=

fcßeinlid) in ifserfien, war tiämlid) mehreren

SBeifen jeneö Sanbeö ein wnnberbarer ©tern

erfd)ienen, nitb ©ott f)ütlc iht'Pt* geoffen=

hart, baß biefer ©tern Üe ©ebnrt beö oon bem

jübifeßen il^olfe lange erwarteten ©nabeii=

bnig« bebente. Sllfobalb mad)en fid) nnn

bie !föeifen auf ben SBeg nad) ber .^tanptftabt

be$ jübifd)en Sanbeö, Sicntfalem, nnb hier an=

gefommen, fpred)en fie: „"iBo ift ber nen=

geborne ftönig ber ^Ofoben? haben
• feinen ©tern gefehen im 'JÜ?orgenlatib,
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unb fiiib fomnicu, i{)ii aiijubeten.'' —
gejcf)iel)t? 5)cr ilönig .£')crobc^ läßt io=

flleicß alle .^)ot)epne|tcr unb Sdjriftgclcbrtcu

unter bem 58 olf oerinmmelu, fragt fie, wo und)

ber 'Seßrift ber
'

3)?ci)ia'^ geboren werben folle,

unb nacßbein biefe il)in an^ bcni ’if^ropßeten

"JJ^idja ge,^eigt l)abcn, bnf) er in i8etl)lel)em g(y

boren werben ninffe, weift ber Mönig bie Sei=

fen nad) biefem Stnbtlein, <2ie folgen biefer

'iiieifnng, unb fießc! fo finben fie beim enblid),

ben fie gefud)t l)oben, fallen oor il)m nieber,

beten il)ii nn, tt)nn il)in il)re @d)äbc auf unb

fel)rcn l)iernnf, ben ewigen 3d)a^ feligmad)en=

ber ©rfenntnif) in ißreni ^er.^en tragenb, wie^

ber beim in il)i* £anb.

@0 wnnberbar nun in biefer @ef(bid)te ber

Umftanb ift, baß bie Iföeifen bnrd) einen Snn=
berftern nad) Onbäa geführt wnrben, fo fd)eint

boeß bne nod) wnnberbarer jn fein, baß @ott

ben Sönnberftern nießt and) ba,^n erwäßlte, bie
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fnßren; baß oielmeßr erft ber jnbifeße .ftönig

mit feinen -Ipoßenprieftern nnb ®cßriftgeleßr=

teil ißnen an^ Ö)otte0 SJort .feigen mußte, bnß

Setßleßem ber Drt fei, wo ßßriftni^ gefnnben

werben fönne.

Sir fönnen nn^ nun nießt benfen, baß ber

nllweife Wott biei^ nießt nnis ben allerweifeften

Sbfießten, nießt an^ ben wießtigften Urfad)en

getßan ßaben follte. Sa^ war eo aber woßl,

warum (Mott fo oerfnßr? (Sin i'ianptgrnnb

war oßne biefer: (Mott wollte bamit

für alle fommenben 3fitc» an,geigen, bnß er

nid)t bnrd) Snnber, nid)t bnrd) Sterne, nid)t

bnrd) (Sngel, ober fonft onßerorbentlid)e ßimiw

lifd)e (Srfd)eiiningen, fonbern bnrd) ^JJtenfd)en,

nnb ,voar bnrd) feine fd)on befteßenbe Atird)e

bie .{leiben ,vi feinem lieben Soßnc füßren

wolle, fnr,v baß bie .{>eibenmiffion eine .Stir*

d)en=, eine (Sßriftenfd)nlb fei.

(Sö meinen in unfern Tagen leiber nur ^n

oiele, felbft fold)e, benen man ba« (Sßriftens

tßnm nid)t obfpred)en fann, baß bie .{)eiben=

miffion ,^)oar ein löblid)e^ Serf fei, )ueld)e3

man aber ebenfo tßnn wie laffen, nnb nn bem

man ebenfowoßl tßeilneßmen nl^ nnbetßeiligt

.bleiben fönne: nnb ba e« feßt ber Miotß nnb

ber Sebnrfniffe mitten in ber (Sßriftenßeit fo

oiele nnb meßr gibt, al« benen abgeßolfen wer*

ben fann, fo nd)ten nid)t wenige bie DJUffion

für eine i'aft, bie man ben (Sßrifteii in biefen

’ MZotß,feiten nid)t antß nod) anflegen, nnb für

j

ein Serf, bo« mon, nm nnbere nötßige Tinge
I nid)t ,vi ßinbern, lieber jeßt nntcrlaffen foUte.

Sber fold)e (ißriften finb in ^rrtßnm. Tie

d)iiftlid)e .(tird)e ift eine Sd)nlbnerin ber gan*

. ^en nod) außer (Sßrifto lebenben Seit; auf ißr

J

liegt eiS, ben armen ^leiben ben ßimmlifd)en

I

Stern be«) Sorten an^njünben unb fie natß

Setßleßem iju füßren. Sie foll bie frnd)tbarc

MJhittcr fein, anö bereu Sd)ooß (Mott immer

meßr ftinber and) ber Reiben geboren werben

follen wie ber Tßnn anö ber füforgenrötße.

I

Tieö wirb nn^ bnreß nufere ßentige Jeftge*

I

fd)id)te wie bnreß ein lebenbige« Silb oor bie

Sngen gemalt.

^ tanC tir, li(6(r

£• .Honig oller (ll)rcn,

Toüibö Solm,

Tein :)leid) foll ewig woliren,

i

3m :^iini«el iü Oein Tliron.

^ilf, Oo )5 oUhic auf (rrben

Ten 'JJJenfdien weit unb breit

Tein ;Heid) befonnt mög werben

3ur ewgen 3eligfeit. Simen.

7 . vlottuar.

I
'Blottl). 28, li). 20.: @el)et liin unb leßret olle

. SöKer unb toufet fie im Slomen bes Soterö, beft

' Sobneö unb bea ^öeiligen t^eifted. Unb leßret fie

I
bolten fllleö, wo« ieß eud) befohlen höbe. Unb fiebe,

id) bin bei eud) olle löge, bi« on ber Seit (Snbe.

MJMt biefen Sorten fenbet Sßriftn« ,^war

, -;nnäd)ft bie lUpoftel in alle Üanbe an<J nnb

(
mad)t bie gaiii;e füicnfd)ßeit p ißrem Slrbeit«*

‘ felb; aber fie waren eil feincslwegeö allein, wel*

' d)en biefe Sorte galten; ja, fie ftanben oiel*

• meßr banialö nur als bie Snrjeln beö oon

(Sßrifto gepflnn,^ten Sanme«l ba, ber enblid)

' bie gnn,^e Seit überfd)atten, nnb unter beffen

I

bie Söget be'ö .{>immelö woßnen

follten. Sie ftanben ba nt'^ bie Sepräfentan»

teil ber gait);en .(t ird)e. Tie i r d) e alter 3fi-

teil war c4 baßer eigentlid), wetd)er ßßriftuij

biefen Snftrag gab; bieStird)e war e^, wetd)er
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er biefc flroRe St^ulb aufleßte. Tcim bie

.ftirrf)c ift ja, weither 6()rijtu^ fein Ä^ort

bie redeten St^Iüfjel be« .^immelrcid)« an=

Dcrtraut ^at. 2)a^er füfltc bemi and)

jeinem !öefef)l bie 5.^er^ciHung bei
:
„Utib fie()c,

idj bin bei eud) alle ^^age, bi^ an ber Ül^elt

(Snbe." ^)ie ^eiligen lUpojtcl fiiib ja längft

gcftorbeii, iiiib obglcid) jic bie gaii^e (Jrbe mit

bein Scbaüe be« (foaiigetium« erfüllt babeu,

fo fiub bod) iiod) bi« bieje Stiinbe iVillioueu

übrig geblieben, bie uod) immer in Jinfternifj

nnb $d)ntten be« ^^obe« fi^en. ^n« ÜBort:

„@el)et l)in in alle iBelt nnb lef)ret alle .{lei'

ben", tönt bnl)er and) über ben (S5räbern ber

^Ipoftel laut mnt)iienb fort in ba« Obf ber

ftird)e Sbrifti, nnb e« mirb fort tönen, bi« bie

J^ülle ber .Reiben in ©brifti 5Reid) eingegangen

fein mirb, bafj bciül/ bi« an ben jüngften Xag.

'Ber ift aber bie iiird)e? Xa« finb nid)t allein

bie fogenannten ®eiftlid)en, '4>riefter nnb '^li=

ftböfe, — ba« finb alle gläubigen ßbnfli’»-

Xod) biefe« 'Berf ift nicht mir barnm eine

3(bulb ber Sbriften, meil (Sbriftn«, ibr ^(£rr,

e« an«brücflid) ihnen anferlegt bat; felbft menn

6bnfi»^ jene« Bort nidjt gefprod)en hätte,

fo müßten bennocl) für ihre <Sd)ntb

erfennen. Xenn bat nidßt jeber Gb>^ift eine

emige Scbnlb ber ßiebe gegen ÖJott? könnte

aber ein (Sbnft fagen, er liebe (5iott, menn er

ruhig ^nfeben fönnte, mie ber ^einb @otte«,

Satan, Willionen 'JJ^enfeben, bie für ®ott ge=

)d)affen finb, in feinen Striefen hält? ilönnte

ein Gbrift jagen, er liebe @ott, menn er ruhig

,
fliehen fönnte, mie nod) immer für 'Dfillionen

öott nmfonft ba« böcbfte 'Bnnber feiner ßiebe

getban bat, nmfonft für fie ein 'JJ^mfd) ge*

morben ift, nmfonft für fie gelitten bat, nm*

fonft für fie blutigen Sd)mei |'5 gefdjmibt, nm*

fonft für fie am ^tren^^e geftorben ift, nmfonft

fie erlöft, oerföbnt nnb bie Seligfeit ihnen er*

morben bat? könnte ein (£l)rift fagen, er liebe

Wott, menn er rnbig änfeben fönnte, mie 9J?il*

lionen CÖott nid)t erfennen; anftatt öott ,^u

bienen, bem Sotan nnb ber Sünbe bienen;

anftatt @ott ,^it loben, ihn läftern; anftatt fei*

nen 9iamen ^n heiligen, ihn fd)änben? 9fein,

fo gemiß einem Gbnften bie ßiebe @otte« eine

Scbnlb bleibt, an ber er fort nnb fort bi« in

alle ©migfeit ab^ujablen bat, fo gemiß ift

ein Sb^ift and) fort nnb fort fd)iilbig, an

bem Berfe ber ^eibenmiffion tbeiliiinebmen,

bamit bem Satan, bem Jeinbe Öfotte«, fein

9ieid) ^erftört nnb feine 5)ente, bie er öfott ge*

raubt, abgenommen, @oke« jKeid) hingegen,

ba« iKeid) be« ßidjte«, ber Oinabe, ber l^ered)*

tigfeit nnb Seligfeit, bamit gemebret nnb fo

bie gan,^e I5rbe immer mehr feine« ßobe«, fei*

ner ^b^e üoll merbe.

Xod) ein ©bnft ift nid)t nur fd)iilbig, @ott,

fonbern ond), feine 'trüber ^n lieben, mie beim

'^anln« an«brüdlid) fd)reibt: „Seib niemanb

nid)t« fd)iilbig, beim baß il)r end) unter ein*

anber liebet.'' Sinb aber bie armen elenben

Ipeiben nicht and) alle nufere trüber nnb

Sd)meftern nad) bem t^leifd)? 'Bie? Ätönnen

alfo (Sb^Mten fagen, baß fie il)re Srüber lieben,

menn fie nil)ig änjfßpn tönnen, baß 'JJfillio*

nen ihrer iörüber nnb Sdimeftern ohne OJott,

ohne ßid)t, ol)ne <^nabe, obneXroft in ßeiben,

obne^ioffnnng im Xobe, in Sünben, in ©linb*

beit, in @otte« 3oni nnb Ungnabe, in nnan«*

fprecblicßer äußerlid)er nnb innerlid)er 9fotb

bnbin geben nnb enblid) in '-Kerijmeiflnng ba*

bin fahren nnb fo nad) ßeib nnb Seele auf

immer nnb emig perloren geben? 'Jfimmer*

mehr!

Xarnm ift bie .^^eibenniiffion eine Gbriften*

fcbiilb, nnb ijmar eine Sd)iilb, bie (Sbriftn«

nicht nur feinen Gbriften an«brüdlid) anfge*

legt bat, fonbern bie and) fd)on in ber Sd)iilb

ber ßiebe (Sötte« nnb ber S3rüber enthalten ift,

an melcber ein 6l)nft befahlen bat, iiicßt

mir fo lange bie 3cit, fonbern felbft fo lange

bie ©migfeit mähret.

"JII«!. : <j8rr (Steift. m«i«» VtUnt Si<tt.

C .3(5in (Slinite, luabreö idd)t,

^leuchte, bic bich teniien nid)t,

Uiib bringe fie ju beiner .^crb,

Xaft il)re Seel and» felig iwerb. 'Jlmen.

S. 3anuor.

'DJal. I, 11.; '.?lber üoin ülufgang ber Sonne bifl

pim 'liiebcrgong foll mein ')iame berrlid) merben um
ter ben .Reiben.
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(£« ^Qt iüo bic C£f)riftcn

Derflcbüd) beit Söuiifd) in Ujrem ^cr^cn truflen,

etwa^ 5itr S^efci)rmig bcr .^cibemucU bci,^u=

tragen; feiten, luo für bie Gtjriften faft aüe

;^eibenlönber luie oerfrfjloffen luaren; luo $q=

tan gaii5e i8ölfer nnb ßrbti)eile raie hinter nn=

übcrfteiglid)en 23o(Iiuerfen in nngeftörtein 33e=

fib f)atte. 1'a fonnten bie ßijriften nidjt^ t^nn

aiö fenf^en, bafe fid) C^ott itjrer oerlorenen ^riU

ber nad) bem 5t^Md)e erbarmen nnb ben oer=

fdjfoffenen (Eingang 51t i^nen öffnen mode,

^iefe 3citen finb öornber. gibt je^t faft

fein finnb nnb 3ieid) ber (^rbe, 511 meldjem bie

(S^riften nid)t3iignng ()ätten, ©in immer anö=

gebefinterer !ö3eltl)anbel mit irbifd)en Centern

^at bie Pforten aller 9feid)e ber 3BeIt nnb aller

Unfein be^ 9J?eere^ ben ©Triften anfget^an;
'

bie immer fdjneder gemorbcne $d)iffal)rt bnt

bie 2änber einanber immer nöt)er geriidt; bie

©djeibemänbe ber ©pradjcn finb met)r nnb

mef)r gefnUen. 3)ie iföelt al)iit e^ freUid) nidjt,

baß ade biefe großen Ü8erönbernngen einen ßö= ^

ßeren 3'wecf ßaben, alö ben fie babei oerfolgt,

nömli^ ben 3iucd, bem 9teid)e ©f)rifti ^aßn
511 madjen. 3)a ci nun aber auf biefe Sl^eife

in nnfern ^^agen immer leidjter gemorbcn ift,

^erolbe be^^ ©oangeünmS nad) aden 3onen
ber ©rbe ßin 511 fenben, fo mädjft nun and)

mit jebem 'Jage bie ©d)idb ber ©ßriften, ba«J

Sajerf ber 33ehd)rnng ber .Reiben mit allem

©ifer 511 betreiben. Xa @ott in nnfern Jagen

fid)tlid) lüid, bie Ji’dle ber .^leiben, bn^ l)eißt,

ade ?(ngermäl)(ten be<J .öeibcntßnmö, in fein

©nnbenreid) eingeßen ,vi laffen, nnb, mie

ßanne^ rebet, „bie iünber ©otteb, bie .^erftrenet

maren, äiifammen bringen", baßer foden

beim and) bie Sßriften bie nngebrod)enc ßerr-

Iid)e (ynaben.^cit 5iir ©infnßrnng ber oieleii

nod) immer in ber SSiifte biefer 3Belt iimßer

irrenbeii Sd)nfe in ©ßrifti Sd)nfftad immer
trciilid)er nnb forgfanier beiiiißen. iBir foden

nnb fönncii freilicß nid)t ade felbft al^ yjiiß'io^

nare ßinaiiögeßen baßin, luo nod) iyinfterniß

bie iyölfer nnb Jnntel baiS ©rbreid) bebedt. I

Si'oßl ßat berjenige, meld)en @ott fonft baßin !

gefiißrt ßat, mo immer fid) für ißn (Belegen*

'

ßeit ba^ii barbietet, an ben ißn iimgebenben

|)ciben bie '^iflid)ten feinem geiftlid)en J^riefter*

tßiini^ 511 erfüden. Xasii aber, feinen bi®=

ßerigen ^iernf 511 oerlaffen nnb fieß adein bem

Jienftc ber ßeiligen 9)iiffion infonberßeit jjii

luibmen, bebarf esi nid)t mir befonberer ©oben,

fonbern and) befonberer beutlid)er3eid)en, baß

eö beö ^©rrn 3Bide fei.

Stönnen nnb foden mir aber and) nießt ade

äRiffionare merbeii, fo föiineii nnb foden mir

bod) biejenigen nuferer trüber, an beiten mir

bie bajii iiötßigen ©abeit entbeden, nnb bie

frei nnb midig finb, biefen J)ienft ber Siebe

iiit tßitn, bajii ertnnntern nnb jjiir Seftßaffnng

ber ba^ti nötßigen irbifd)en iüiittel natß ntifertn

Ü8ermögen beitragen. Jentt, ma^ mir ßabeii,

ba^ ift nießt tinfer; e^ ift ©otteiS ftoffe; mir

foden nur .lpan«ßalter barüber fein; oor adern

mid baS 5tinb(ein :0!©fn^, ba^ arm nod) in

feiner .%ippe liegt, baß mir mit ben SSeifen

ati0 bem 'JJiorgenlanb nnfere ©d)äße anftßnn

nnb etmais uon nnferm ©olb, SBeißrand) nnb

'ÜJiprrßen al(^ 3fßi‘9cli) feiner 9ieife in bie

fernen .öeibenlänber oor ißm ttieberlegen. Ja^
^©fimfinblein fommt ,^n nn^ in feinen armen

©liebem, in feiner armen fiircße nnb in feinen

armen oerlorencn ©d)afen unter ber ^lerbe

be)^ .laeibentßitmö. O laßt nnsJ nießt märten

bi« auf nnfere Jobe«ftnnbe, nnfere ©d)itlb 31t

^

tilgen ! 'Xantt töniite e« leid)t 31t fpät fein.

So laßt tut« betitt nid)t ßörter fein nl«

felbft .iperobe«, ber ben ßeibnifd)en Seifen ben

Seg nad) '^etßleßcni -511 bem ©ßriftfinblein

;^eigte. Saßt tut« Sorge tragen, baß nnfern

armen l)eibnifd)en ii^rübern ber ßelle Stern

be« Sorte« ©otte« ange^ünbet merbe, ber iitt«

jeßt lend)tet. Saßt iiit« bebenfett, feßon eine

Seele ift meßr' mertß, al« bie gatt-^e Seit;

bettn bie Seit mirb oergeßen, aber eine be=

feßrte Seele lebt emig nnb ift emig felig int

5lnfd)atien ©otte«. Sollten baßer bnrd) nn=

fere SIfitßilfe and) nnr menige Seelen gemon=

nett merbeit, 0 mie reid)lid) mären bod) bann

ade oon nit« bafür bargebrad)ten Opfer be=

loßnt!

Soßlnii benn, ©ott mirb nid)t tnübe, nn«

©Ute« 31t tßnn, aneß mir modeti nid)t tnübe

merbett, nnfern '3rübertt ©nte« jn tßnn. ©ott

läßt oor allen ben IHrmctt ba« ©oatigelinm

prebigen, fo laßt nn« benn, obtooßl mir 511=
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incift uid)t beii iHeidjcii, ionbcrn 51t bcii
J

Firmen biefer Sl^elt flef)örcu, öon unferer $(r=

imit^ ein ®d)erflein barleflen. gilt @ott

glei^, ol) er burd) luenig ober Diel l)elfe; bnr=

um lajit lui^ 5ur fleiiien irbijdjen ©abe be[to

me^r uiib befto brünftigere öebete 311111 .£iim=

met l^in^iitljnn, imb t^otteö Segen mirb iiber=
|

jd)iDänglid) fein.
i

ctgran: ’JS<I»Mc.
j

(iö mollt uuo Wott iieiuiDifl iciii
|

Unb fdueu Scflcn geben; '

3cin imo mit bcllem 3 d)ein
1

(Srleud)t ,Dim emgen ifeben,
|

2)nji mir erfenneu feiuc 'iiJerf

Unb maö ilnn liebt auf iJrben,
i

Unb ^^iyfnö Gbriftnö .öeil nnb 3 tärf

23efannt ben .'öciben merben

Unb fie 511 Wott betebren. hinten.

9. ^annar.

1 2:im. 2, 4. : 2öel(ber mill, ba ji aßen ^J)len)d)en

gel)oIfen merbe nnb jnr (Jrfenntniü ber SSabrbeit

fonimen.

S3etrad)tet man bie Siegiernng (Siotte« in

Setreff ber ?lnsJtl)eitung feiner ©nabenniittel

unter bie Sölfer bloß oberfläd)lid), fo fann

man leid)t auf bie ©ebanfen fommen, al^ ob

Öiott Don je^er nur einjelnen Sölfern feine

önabe ^abe 311 3:^eil luerben loffen wollen.

?tber bae (^egent^eil oerfid)ert nn« bie

l)eilige Sd^rift eilten nnb dienen ^eftamente^

erftlid) fd)on babnrd), ba§ fie nn^ fagt, baß

ÖJotteö ®nabe eine allgemeine fei, bie fic^ über

olle 9J?enfd)en erftrede. 3lm 3Weiten Sne^ ber

6l)ronifa wirb nn^ be3engt: „Sei bem .IpUrrn,

unferm @ott, ift fein 3tnfef|en ber 'iflierfott";

unb '!|Setrit« unb wieber^olcn biefen

?luöfprud) im betten Xeftament mit benfelben

^^orten. beißt aber ond) nod) bentlid)er

beim S’^opbeten .^efefiel: „So waßr al^ icb

lebe, fpridft ber |)(Srr, .t>®rr, id) habe feinen

Wefollen um 2obe be^ CMottlofen, fonbern baß

ftd) ber ©ottlofe befeßre Don feinem Söefen

nnb lebe." ^a^felbe fprießt ^aitluö mit ben

Sorteit an^; „@ott will, baff allen Sienfdjen

geßolfen werbe, nnb 3iir (Srfenntniß ber SJabrs

ßeitfommen"; nnb^etrnd: „öott will nid)t,

baß jemanb oerloren werbe, fonbern baß fid)

jebermann 3ur Snße feßre." hieran« ift

offenbar, baß ®ott ben ^^ob muß feinet ^iei=

ben will; baß er nid)t will, baß and) nur CSitt

.Ipeibe Derloren geße, fonbern baß einem jeben

ond) unter ißnen geßolfen werbe, nnb jeber

3iir ©rfenntniß ber S.^aßrßeit fomme, bie ba

felig mod)t.

2!od) Wott ßat and) Don Einfang ber 3Selt

an eö mit nn«briidlid)en flaren ÜBorten ge*

offenbart, boß ber im ''

45arabiefe Derßeißene

(Srlöfer olle Sölfer, alfo and) alle Reiben, an*

geße. Oo, gerabe 3U ^Ibraßam, O^faaf nnb ^a*

fob, Don betten ba«5 jübifd)e Solf obftammte,

fprad) ber $®rr, baß burtß ben (Bitten ißrer

9?od)fommen nid)t ntir ißr Solf nnb We*

fd)led)t, fonbern alle Sölfer nnb @efd)led)ter

ber (Srbe gefegnet werben follten. Xaßer nennt

beim nid)t nur ^afob auf feinem Sterbebette

ben 311 erwartenben ßrlöfer ben gelben, wel*

eßetn bie Sölfer mißangen würben; fonbern

ber gmt3e lange 3w9 ßeiligen Si^opßeten

Don ''JUtofeö an biö 31t bem leßten Sropßt’len,

9J?alead)i, forbert wie mit ©inem 'JWhinbe and)

alle ^leiben auf, auf ben 9)?effiad, alü auf aller

Reiben 2:roft, 311 warten, 3U ßoffen unb feiner

fieß 31t tröften nnb 311 freuen; unb fobalb ber

Sorläufer be^ ^eilnnbeö geboren war, ba tßat

Wott bem 3Qtßaria^ ben 9Jtunb auf, baß er

laut jubelte, ba^ jübifd)e Solf ßobe befiußt

ber 9lufgang au^ ber $öße, „onf boß er er*

feßeine betten, bie ba fißen im Jinfterniß nnb

Sd)otten be<? 2obe^".

2^od) Wott ßot and) 311 brei wieberßolten

Sialcti unb 3U Derfd)iebenen 3citen allen 9J?en*

fd)eti oßne 9ln^naßttie feinen Wnabenratß*

fcßliiß Derfüttbigen nnb fie alle in fein Wnabett*

reid) berufen laßen, ^a« erfte liWial nämlicß

würbe ba^ ©Dnngelinm allen ^?enfd)en im

Sorabiefe bnreß ?lbam al^ bie 3Bnr3el nnb

bad .f)onpt be« gaii3en menftßlid)en Wefd)led)*

ted Derfünbigt; ba <5 3Weite Ü)?al bnrd) 9toaß,

ben 3weiten StammDater ber gan3en nad) ißm

lebenben 9JZen)(ßßeit; nnb bo^ britte 9)?al bnreß

bie ßeiligen ?lpoftel, wel^e ben ^Inftrag ßat*

ten, aii^3ttgeßen in alle 3öelt, 311 leßren ofle

.Reiben nnb ba^ ©Dangelinm 311 prebigen aller

(Sreatnr; weld)en 5luftrag fie benn and) wirf*

I
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aii^c)cfiil)rt Ijabcn, fo baß ^;|?auhig ucr*

fid^ent fann: M"t j'-’ in «üc iianbc

au^gcgangen il)r Sdjall, iiub in olle SHelt it)rc

Sporte", unb an einer anbern ©teile jagt er

öon beni (Snangelio: „SBeldjeg geprebiget i)t

unter aller (Kreatur, bie unter bein -Ipinunet

ift." 2)asJ finb bie brei Deridjiebenen 3cit=

pnnfte, )uo baö (Jöangelinni allen i8ölfern

unb allen 6)eid)ledjtern berSrbe uerfünbigt

worben ift.

i)t nun freilid) wal)r, baß tro0 aller

biefer Slnftalten ©otteiJ, and) allen .^leiben fein

ieligmad)enbe^ 2öort ju )d)enfen, bennod) nn*

ge^ö^lte 'DZillionen burd) bie ©d)ulb il)rer

i^oreltern bc<J SBorteö ©otte^ beraubt nnb in

bie 9?ad)t I)cibni)d)er Umoifienljeit nnb 9lbcr^

glaubend -^nrnrfgeinnfen finb. Tod) obwohl

loir ©Ott be<J)oegen nid)t anflagen fönnen, baß

)o Diele 'äJZillionen fd)on bal)in geftorben finb

nnb noc^ immer bal)in fterben, meldje nie

etrouig Don iljrem .^eilanb gel)ört Ijabcn, fo finb

bod) alle o^ne ©otte^ Ül^ort in Xroft= nnb .lpoff=

nungölofigfeit bal)in fd)macbtenbe oerlaffene

..Reiben lauter 5tnfläger berjenigen ßljriften,

bie in ®leid)gnltigteit nnb i^ieblofigfeit nid)t^

nad) ber ©eligfeit ber ^wben fragen; beim

bie l^efel)rnng ber .f^eiben ift nnb bleibt eine

'ipflid^t, bie jeber an feinem Xb^i^c ber ficb

einen Gbnftcn nennt. Cb)Dol)l bie Denoal)r=

loften .^)ciben um il)rer ©nnben willen oer=

loren geben, fo forbert ©ott bod) ibr iölnt Don

ber ©briften .s^önben; beim bie ^cibenmiffion

ift emc 6briftcnfd)iitb.

^©rr, beinen lieben Sobn, ^©fnm ©b^^i*

ftum, unfern ^'icilanb,

"ren baft bii allen fi'irgcfldlt

'Diit ijronen Wnnben,

3« feinem rXeid) bie ganjc SÖelt

•Öeifu’n laben

J^urd) bein tliener beilfam 2öort,

9ln allem Crt erfd)oüen.

ift bas .öeil nnb felig fiiebt

Jviir bie .öciben,

3u ’rlend)ten, bie bid) fennen nid)t,

Unb jn lueibcn.

Gr ift beinö 'ilolfo Ofmel

X'er '|>reiö, Gbr, A'tfiib mib 'Jiionne.

91men.

10. 3ßttuor.

3ef. (50, 2 .: Xenn fiebe, fyinfterniß bebedt bao

Grbreid), nnb X'unfel bie Jßölfer.

!J3 lirfen wir nad) bem mittlern unb öftli=

eben 5lfien, in baö :^nnere Don Slfrica, nad)

9lnftralicn nnb auf bie jabllofen Unfein beS

©tillen yjieeres, fo feben wir, bafe noeb bie

größten nnb jnm ^b^i^ fd)önften 5Iäd)en be^

©rbballf^ in bie 9tod)t bes5 ^cibentbnme ein*

gebullt finb. ©elfaft nnfer fd)öneö iönterlonb

iiäblt nod) ^aufenbe bcibnifd)er iöewol)ner, ja

felbft ba« feit mebr al^ einem :^al)rtaufcnb

bod)begnabigtc d)riftlid)e ©nropo im Cften,

nnb ba«5 einft mit bem ©Dangelio fo nberreid)

gefegnete weftlid)e 5lfien nnb norbliebe !^lfrica

ift nod) Don 9JZiIIionen Slnbctcrn jencö falfd)en

©otteeJ erfüllt, ben 'Uhibammeb geprebigt bat.

'^on ben nngeföbr tanfenb 'JUtillionen, weld)e

bie ©rbe bewol)nen, mögen nngefäbr fed)^=

bnnbert 9}iiIIionen, alfo etwa jwei Xrittbeile,

nod) ol)ue ba^ £id)t bed ©Dangelinmd fein.

©ie bfibfii flllc mit und einen ©ott im

.fpimmel, ber il)r S[?ater fein will, aber fic

wiffen e^ nid)t, beim nienianb I)nt e« ibnen

geprebigt. ©ic bßl’cii alle mit iiiiij einen ^ei=

laiib, aber fic luiffcn e^ nid)t, beim nienianb

bat Ci ibnen Dcrfniibigt. ©ie finb alle wie

wir mit ©ott Derföt)nt, aber fie wiffen ci nicht,

beim nicmanb l)dt ed ibnen offenbart, ^l)^*’’^

aller ©nnben finb getilgt, aber fic wiffen e«

nid)t, beim nienianb bat ci ibnen Dertiinbigt.

©ic finb alle 311111 ewigen Sieben unb 31t ewiger

©emciiifd)aft mit ©ott beftimmt, aber fie

wiffen e^ nid)t, beim nienianb bat ei ibnen

gefngt. Cfbafn allen ift bn«5 '^arabied wieber

anfgefd)loffen im glimmet nnb auf ©rben, aber

fie wiffen e^ nid)t, beim nicmanb l)at fid) il)rer

erbarmt, ber ibnen biefe ^otfd)aft gebracht

hätte, ©ie wiffen ci nid)t, woher fie fommen,

unb wohin fie geben; oergeblid) fragen fie:

2Ba« ift Sltabrbcit? ^ie ^liitwort auf biefe

fyragc fönnen fic nimmer finben.— ©ie haben

ein füblenbe^ <!pcr3 wie wir, \>ai ficb febnet

nad) DoIIfommenem ©inefe, nad) Siiibe, nad)

{^rieben, ben biefe 3BeIt nnb all il)re ^err=

lid)feit feinem ^JJfcnfd)en geben fann, aber fie
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tDifieii nidjtö öoii bcin, ber bic

imb Selabencn jii fid) ruft, fie crquidt unb

ifjuen fRufje unb ^nebeii ßibt für tl)rc Seelen,

Sie finb Sünber wie wir, ba^ 3?id)ten unb :

3:rad)teu il)re« ;&er,^eu^ ift böfe oou ^ugeub

auf, aber fie l)Qben feine Älroft, ber Süube ju

wiberfte^en, fie leben in allen Siinben unb

©reneln. 3)MlIionen öon if)nen finb arm and)

an irbifd)en (Gütern, aber fie wiffen nid)t« oon

einem 33ater im .pimmel, in beffen Sd)oof5

fie alle il)re Sorgen werfen fönnten, beim er

forge für fie. 'JJiillionen oon it)nen werben

gebrücft oon nnanöfpred)lid)en üeiben biefer

3eit, fie fenfjen auf il)ren Sied)betten, fie ge=

ben feufjenb nnb weinenb bnrd) bai# i^ammer=

tl)ot, bie förbe ift für fie ein iSorl)an« ber .!pölle,
j

ober fie haben beu ^roft nid)t, bnf) fie, bie hier

mit iden, bort mit Jtniben ernten

foUen. 'Hiillionen unter ihnen leben oerfolgt

nnb oerftofjcn, bnhingegeben ber Sönth ihrer

Jeinbe, aber fie fönnen nid)t jagen: ,,^)5 ft Wott

für nn^, wer mag wiber niuJ fein?“ 'JUiillio=

neu unter ihnen fterben elenbiglid) bahin,

unter ?lngft, Jynrdjt nnb Sd)iner;ien, beim fie .

wiffen nidjt'g oon bem, ber bem ^obe bie ÜMfadjt
j

genommen unb !l3eben unb unoergänglid)ed

föefen au ba^ 2id)t gebrod)t h^t- 3lUe fie

ohne @ott leben, fo fterben fie and) ohne .ipoff*

nnng. Unb od)! fie hoben wie wir einen hei-

ligen nnb gerechten 9iid)ter, in beffen .f>önbe

fie nach biefem ßeben fallen, ober fie hoben i

nicht wie wir einen ^ürfprecher, ber bort für
'

fie rebet; oon ihnen hei^t ci: Xie ol)ne bo^

@efeh gefünbigt hoben, werben and) ol)ne ba^

@efeh oerloren geljen; il)r 2)afein jenfeit^ bei?

©robe^ ift ewiger ÜJob.

?ld), fo logt nn« beim hinfd)anen auf bie

fnrd)tbare, möd)tige J^infternig, auf ba^ gran=
’

fige 2)nnfel, baö nod) auf 'iDMllionen nuferer
'
43rüber liegt. ift }d)recflicher, alö wenn bie

irbifd)e Sonne ihnen nicht fd)iene. fiant, laut

;

ruft hoher ihr ftnmmes) (Slenb, ihr jeitlidjer nnb
!

ewiger Jammer in nufere Chren : C 6l)ri)tfn,
j

ftellt hoch euer Sid)t nid)t unter ben Sd)effel,
|

(teilt ei auf einen hohen 2end)ter, bof) ei h^ü
brenne, baß ei hinein lend)te in nufere arme,

troft= nnb hoffnnngölofe, ewig oerlorene .^peU
'

benwelt!

IXcl. : t'urtb jlMini Ifl gäii) MirtCTtt.

C ^>(5rr, in Onaben bod) befehr,

^'ie nod) im ^'^rrioeg gehen,

Unb benen nläd)tig fleiic nnb mehr,

Xie bir, Wott, miberflehen.

nientanb 511, bafj er bein äi'ort

Unb feinen Ünuf fann hinbern,

CJrhalt efi lauter fort nnb fort

'Jlad) nn« and) unfern .Hinbern. !)(men.

1 1 . xUnuar.

«Vi- 0( 1
,
—(».: Unb bie.V'eiben merben in bei=

nein ifidite mnnbeln, unb bie .Monige iin Wlanj, ber

über bir anfgebet. ^lebc beine 'ilugen auf, unb liehe

umher: Tiefe alle uerfammelt fommen ju bir. Teinc

Söhne merben oon ferne fommen, unb beine Töchter

jur Seite erlogen merben. Tann mirft bn beine

X.'uft feilen unb nuöbredien, unb bein .^jerj mirb fich

munbern unb nuobreiten, menn fich bie ‘‘Jllenge am
üMeere ju bir belehret, unb bie :ölacht ber .'öeiben 31t

bir fommt. Tenn bie ®enge ber .Hameele mirb

bid) bebeden, bie l'iiufer aus 'Diibian unb (?bho-

Uiifer Tejet ift mehr ein Iclicnbigee prophe=

tifcheö (iffmälbe al^ eine Siebe nnb l)Ot fanm

feinest ÖHeid)en in ber ganzen heiligen Sd)rift.

Sefaiaö lebte adjthnnbert ^^ohre oor (ihrifto,

ober oor feinem proohftifd)en Singe öffnet fid)

ber bnnfle Sd)Ooj) ber tommenbeu 5ahrhnn=

berte, oor il)m fällt ber Ülorhoiig, nnb er fd)ont

mit florem S3 licfe über bie ÖJebnrt beä ;f)ei=

lanbe^, ja, über feine Slnferftehnng nnb |)im=

melfahrt hioon« nnb ruft mm bem ^änflein

ber ©lönbigeii 511 : ,,.*pebe beine Singen

auf, nnb fiehc umher; biefe alle oer=

fammelt fommen jn bir.“ ©rwillfagen:

Sd)on fel)e id) Slpoftel be^ .6®rrti an^geheii

in alle Seit nnb Sllillionen Reiben ^iir Äirche

^©fii öcrfammeln.

Unb biefecS olleö ift auf baS h^rrtithfte in

ßrfüllnng gegangen. Sd)on om ^fingfttage

wnrben ^anfenbe an^ allen ©egenben ber

Seit bnreh ^etri föt ßh^iftoni ge=

Wonnen. Unter ben fid) Sfefehrenben nennt

jeboch ^fefaia« juerft bie SJlenge am ÜJleer.

Sirb im Sllten 2!eftamcnt allein ba§ SJleer ge=

naniit, ohne nähere S^ejeichnnng, fo wirb bog

SJlittellänbifd)eSJleer oerftanben, bod nid)t nur

an S^oläftina grenzte, fonbern auch bie Äiiftcn
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brcier 2öetttljei(e bcjpült, nämtid} StfieiiiJ,

9IfricQl iinb ©uropag. Unter ber 9J?enge an
!

biefein 952eerc ^at ba«J ©uangetinni anc^ bie

crften unb größten ©iege errungen; ba wirfte

'

nämtid) St. ^ontn§, ber gan,^ ^Hetnnficn,

@ried)entanb mit feinen ^nfetn nnb Italien

mit bem ©oangetio erfiitlte nnb, mie eö fdjeint,

aneß Spanien, mä()renb 'JDiaren^ bie africa=

nifdjen (yemcinben infonbcrt)eit in ©gppten

bnrd) feine ffjrebigtcn grünbete. Sept nun

^efaias} t)in5 ii
:
,,^ie 9}ienge beri^ameete

mirb bid) beberfen, bie Säufer anö
9)iibinn nnb ©pt)a''; fo mill er bamit fa=

gen: ?tnd) biejenigen, metdje bie ^eimatt)=

tänber ber Älamecle bemobnen, merben bn^

©Dangctinm annet)inen; baö finb infonberpeit

,

bie morgenlänbifd)en nnb mittägigen @egen=

ben, nämtid) ^4^erfien nnb Strabien bi^ in bn^
’

öfttid)e ^nbien nnb ^tetpiopien in bem africa=

'

nifd)en Süben. ®on bem §tnfgange be^ ©öan*

!

getinmö in morgentänbifd)en ©egenben jengen
|

nid)t mir bie 'JSJeifen nuö bem ÜJZorgen taube,
|

nnb oon ben fnbtid)en Säubern 5tfrira« ijengt

nid)t mir ber Älämmerer ber Königin ©anbace

an« Woprentanb ober 5tett)iopien, ben
’

tippu« ,vim ©tauben brad)tc nnb taufte, fon=

bern bie Äird)engefd)idptc berichtet un« anep,

baß infonbert)cit ber Stpoftet Xpoma« ben Ü)ie=

bern nnb Werfern ben ©etrenjigten geprebigt

nnb in bem öfttidpen ^nbien nebft Jöartpoto^

'

män« fein öo« ©prifto mit feinem

tBtnte uerfiegett pabe. 33efannt ift and), baß '

^iattpia« in bem fübtießen 3tetf)iopien ber .^e=

;

rotb be« ©oangetinm« gemefen fei, nnb baß ba« :

große 5Sotf ber fRnffen in ipren änßerftcn 9Zorb=

tänbern ben Stnbrea« für it)ren 5tpoftet aner=

fennen, ber feine coangetifdien ffJrebigten eben=

fati« mit feinem 9Jlärtprertobc beftätigt pat.

So fonnte beim auf ba«, ma« einft ^e=

faia« Dor taugen ^3^atjrt)nnberten proppetif cp

bargeftettt patte, bei bem 5!obe ber 5tpoftct at«

üor atter ?tugcn erfnttt pingemiefen merben:

„.^lebe beine 5tngcn auf“, o fiircpe be« te=

benbigen ©ottc«, „nnb fiepe nmper, biefe

atte" an« ben öicr©cfen ber ©rbe „oerfam=
mett fomnien j|n bir" nnb fatten nieber

nor bem 9J?enftp gemorbenen Sopn ©otte«.
|

v'\a, e« ift gefd)epen. 9So finb jept bie @ren=

'

,^en be« 9ieid)e« 3^©fn ©priftiV So ift ein

.fperrftper ber ©rbe, ber and) auf ©rben ein fo

meite« fHeid) aufjnmeifen pätte ot« ber, ber

fd)mad)öütt am Sirenje enbete? So ift ein

Sanb ber Sett, ba« nid)t Untertpanen pätte,

bie in ber peitigen ^anfe j^n ber S3tntfapnc

ipre« emigen Grtöfer« gefd)moren pätten? ^a,

bie Stimme be« ©oangetinm« ift mit 9J?acpt

an«gcgangcn in atte Sanbe, nnb ipr Sd)att an

ber Sett ©nbe! ©r ift in bie nnbnrd)bring=

tiepften Sätber 5tfrica« gebrnngen, er pat bie

eifigen .^öpen be« fernften 'Jiorben« erreid)t,

er bnrd)tönt and) bie ^nfetn be« Stilten 9Jiee=

re«, er pat fid) and) 33apn gemaept bnrd) bie

'4-^forten 9tmerica«, bie ber Satan tauge mit

ben gemattigen fHiegetn be« Settmecre« oer*

fd)toffen gepalten patte: ^©fn« ©priftu« ift

ber einzige ftönig, ber, mie bie Sdjrift oon

ipm gemeiffagt pat, mitten unter feinen fjein»

ben pcrrfd)t. ©« ift feine Sprad)e notp fHebc,

in meiner ber fWame ^©fn« niept genannt

morben märe; alter Unterfepieb ber Sänber,

ber 'Jfationen nnb ber f^arbe ift gefallen, über*

alt betennt man, baß 3©fn« ©priftu« ber ^©rr
fei jur ©pre ©otte« be« ®otcr«. Unjäptige

Äaifer, fiönige, ^»rften nnb Herren paben

oor bem |)irtenftab be« guten ;^irtcn ipr Scep»

ter, ipre ftrone nnb ipren fßurpur nicbergetegt

unb bemiitpig am Jnße be« ßren^c« angebetet.

Jit (igtner Striotic.

Äoinm, ^eiliger ©eift, ^(Sirre ©ott,

(STfüd mit beiner ©naben ©nt
deiner ©laubigen "JJJutl) unb Sinn,

!Scin brunftig ijicb entjünb in ilm’n

!

D burd) bcincö i.'id)teo ©laft

3u bem ©lauben uerfammlet bnft

T)aä ü<olt aim aller Seit 3»n0cn;

X>aö fei bir, öIStt, ju ^ob gefungen.

.oalleluja ! iUtnen.

12 .

3ef. (50, (’>. : Sie merben auö Saba alle foni:

men, ©olb unb Seibraud) bringen unb beö .ö&rrn

Sob uerfünbigen.

^iernad) ift e« jjmeiertei, momit bie ©täu»

biggemorbenen ipre f^renbe an bem Serfe ber

Wiffion bnrd) bie Xpat ermeifen : erfttiep biircp
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3)Qrreid)uiig bdr ba^u nöt^igcii iiub

i^uni Qiiberu burd) @ebct mib Jürbitte.

ÖJott ()Qt Ci iiönilid) wunberbarmuciic fo

eingerichtet, bof3 (Srholtung’ünb 3lii^brei=

tuiig be^ geiftlid)cn Sleidje« ber SÜrdhe, bie)cö

.^iinnielreid)^ ouf (Srbeii, auch geiuiffe irbijdje

bittet nöthig finb. Ä^ic ©ott im Sieidje ber

5iatiir bie 'i)ieiijd)heit unmittefbar erhalten

fönnte, fo fönutc er ja auch bie ^lirdjc un=

mittelbar erhalten nnb anäbreiten; mie aber

©Ott bie SDIcnfchhcit nnr biird) bie 'üKittet ber

Speije unb be« 3;ranteö an^t meijen nnb liebe-

üoüen 3lbjid)ten erhält, fo mill er and) feine

.Slirche auf ©rben nnr burd) gemiffe irbifd)e

3)Mttel, meldje 'JKenfd)en barreidien miiffen,

erhalten nnb an^breiten. 2Bill eine einzelne

(hriftlid)e ©emeinbe beftehen, fo miiH fie fid)

'^jrebiger nnb üehrer mit Dielen ‘Äloften on^
rüften laffen, fie anfteüen nnb unterhalten,

Seminare erridhten helfe« nnb ftird)en nnb

Sthnlen bauen; nnb miH bie ftird)e im ©an=

,^en 'üDiiffion treiben, fo mu6 fie ebenfall<3

“ilWiffionore on^bilben taffen iinb fie oft mit

nid)t geringen Äoften unterholten. ?tnd) bas)

hat ©Ott in großer iöieis)heit nnb Siebe fo ge^

orbiiet; nämlich nicht, weil ©ott ber 9Jien=

fd)en ober ihreö ©olbe« unb Silberig bebürfte

( ®ott fprid)t ja fetbft: „3)iein ift beibe^, Sit=

ber nnb ©olb"), fonbern weil ©ott bie ©tän=

biggeroorbenen an bem herrlichen '4Berfc ber

Seligmad)ung ber Snnbermelt theitnehmen

laffen miH; alfo and) nid)t, um ben ©tänbig^

getuorbenen eine fd)mere Saft onfjntegen, fon=

bern um ihnen babnrd), boj) er fie p fei=

neu 9Jtithelfern mad)t, bie gröffte nnb höchfte

©hec sn ermeifen, weld)e einem armen fterb*

tid)en unb fnnbigen 'üJtenfd)en erwiefen mer=

ben fonn.

3)aher fehen ci beim and) alle tuahrhaft

©länbigen nicht für eine Saft on, bie man
ihnen auflegen moUe, fonbern für eine ©h^^e, bie

ihnen ermiefen luirb, nnb bie feinem nnglän=

bigen 'Äleltmenfchen erwiefen werben fotlte,

wenn fie anfgeforbert werben, für bai heilige

Söerf ber 'JUfiffion and), wie ci in nnferm

5:ejtc hei&t, ,,©olb nnb SSeihran^" p
opfern. Unb weit fie nicht fetbft olle nl^ 9J?if=

fionare hinan^gehen fönnen, um ©heifti oer=

lorene Sd)ofe herjn^nrnfen, fo bringen fie ihr

©etbopfer mit um fo größerer Jj^enbe, bamit

onbere an ihrer Statt bos; herrlid)e SSerf 511

Derrichten im Staube feien.

«Ipier^n fommt nod), bafj ©ott biefe ehren»

Dotlen epfer and) mit einem großen ©naben»

lohne in ber ©wigfeit uergelten will. 3)enn

alle bnrd) baö ÜSert ber 9Jfiffion befehrten

^leiben werben einft am läge ber ißergettung

Dor ©ottes) 3Hd)terftnhl anftreten, nnb allen

benen 3cngnih geben, wetd)e für bo2i Serf

ihrer 5^efehrung nnb Seligmad)nng Don il)rcr

irbifd)en .f>abc etwo'^ geopfert h«ben. 2)a

wirb fid) ba^ SSort bes) .*^©rrn aufs) l)errtid)fte

erfüllen: ,,'JJfad)et end) f^rennbe mit bem nn»

gered)teii Sltommon, auf boft, wenn il)r nun

borbet, fie end) onfnet)men in bie ewigen $üt»

ten.'' “Da werben fetbft bie im ©tauben bor»

gebrachten fleinften Sd)erftein ißi lauter lend)»

tenben perlen unb ©betfteinen in ben 5ironen

be^ eioigen Sebent werben, wetd)e bort bie

gläubigen freigebigen SOHffion^frennbe tragen

werben.

3)och fo wid)tig nnb nöthig irbifd)e 2)?it»

tel finb 5ur Setreibung bes) heiligen ^Jiffion^

werfö, fo finb fie bocl) ni^t ba^ ^auptftücf,

mit weld)em bie wahrhaft ©länbigen ihre

5renbe an ber ®fiffion bnreh bie ^hot

weifen. 2)ie .fianptfad)e ift unb bleibt ba^

©ebet. ©olb fann auch ein nnglänbiger

TOenfd) in bie ^JüMffion«büchfc werfen, ber fein

,^cx^ für bie heilige 'JDtiffion hat; aber beten

fann er nicht bafür. 'Ja^ fann allein ein

wahrhoft ©länbiger, nnb biefer tl)ut e^ auch.

So oft er bas) Saternnfer betet, fenf^t er bei

ber erften nnb ^weiten Sitte: „©el)eiliget

werbe bein 'Jfame", nnb „Dein SReid) fomme!''

auch für bie armen Reiben, baß ©otteö rei»

ne^ SJort nnb faligeg ©nabenreid) and) gn

ihnen fommc. So oft er eine ©abe für Sfif»

fionä^weefe gibt, fenf^t er: „.^©rr, fegne bn

fie." ©r trägt bie 9)fiffionare nnb bie gan^e

Sfiffion^fad)e auf betenbem |)er^en nnb wirb

^weiten Dom ^eiligen ©eift bewegt, für bie»

ici 2Berf auch infonberheit in ber Stille feiner

.Kammer feine .ftniee 511 beugen, ©ott anju»

rufen nnb Dor feinem Vlngefid)te fein „Sob
511 Derfünbigen".
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Sic )td)t cvj mm mit imierii 'üJJijfioii«^ I

gaben uub uoi* allem mit iiiifrcr "iüiiifioiwfiii^^ i

bitte? 3ft e« uni etmn nodj nie eingefallen, ;

für bie iyetel)rnng and) anberer jn beten, fo
'

fieljt Ci traurig in nnfrer Seele au^, fo bcbnr=

fen mir fcibft erft einest 9Jh)fionar<g. $aben

mir bad aber mol)l fd)on mandjmal gettjan,

mnffen mir aber nnfere 2:rögl)cit fdjelten, i

moljlan, fo lagt nns tjentc nn« 511 neuem,

regerem ©ifer für ba« Sert ber SUiiffion er=

muntern.

SRd.: 1U> Mcib b(i uni, ^S|u (Sbrif).

3(Sfu, bilf, bein Äird; erhalt,

Sir finb gar jidtcr, faul mit» fall;

Oib 0)lii(f unb .tieil 311 beinern Sort,

^amit eo idjall nn allem Crt. 'Jlmen.

(^•rße '§5o(bc nach cSpipbcmitts.

Sonntag.

Siuc. 2, 41—18 .: Unb feine (Jltern gingen alte

3ül)re gen i^crujolein auf baö Cftcrfeft. Unb ba er

jiüölf ,>il)r alt mar, gingen fie hinauf gen vlerufoj

lein, und) Wemohnheit beö ,yc|tefi. Unb ba bie Zage
nollenbet maren, unb fie mieber ju .^aufe gingen,

blieb baö .Minb ju ^Vrufalein, unb feine (fi-

tem muftten’a nid)t. Sie ineineten aber, er märe

unter ben Geführten, unb famen eine 2agcreife unb

fuchten ihn unter ben Wefreunbten unb '-Uefannten.

Unb ba fie ihn nid)t fanben, gingen fie mieberum

gen ^erufalem unb fud)tcn ihn. Unb eo begab fi<h

nad) breien 'Üagen, fanben fie Um im Tempel fiben

mitten unter ben l'ehrern, bnf? er ihnen jubörete unb

fie fragetc. Unb alle, bie ihm juhöreten, nermuii:

berten fid) feineo 'ilerftanbeö unb feiner 'Jlntmort.

Unb ba fie ihn fahen, entfabten fie üd). Unb feine

'JJlutter fprnd) ju ihm: Dlein Sohn, manim l)oft bu

uno baö gethan? Siehe, bein 'ilater unb id) haben

bid) mit Sdimer^en gefud)t.

Xnd, mn^ uns; in nnferm heutigen (ionm

gelio erfühlt mirb, ift bie einzige ‘Jiadjridjt,

mcldjc unö bie heiligen CSuangeliftcn oon ber

heiligen Janiilic mährenb ber ^ngenb.^eit iin-

ferd .Ipcilanbcd anfbemahrt hoben, “l^ie 25ar=

ftellnng biefe^ ein.ugcn ani? allen atibcrn l)cv=^

an-sgehobenen il^orfalliff rcidjt jebod) hi»/ »»"^

eine Icbenbige 5^orftcllnng oon ber ®efd)affcn=

heit bed gan.^cn ^ngenblcbenö (Slmifti iii'ö ,Vtm

Eintritt feine«! öffcntlid)en fiehramted jn geben.

Dad erfte aber, ma'g mir aiiig bem i8erid)te

nnfer^ (£oangclinm^ erfahren, ift bie 9lrt nnb

Seife, mie iJKaria unb ^ofeph ih>^ ^i»*t ol^ bie

menfd)lid)en Gltern Ghrifü öcrmaltet hoben.

Sir erfahren nömlid) Iji^r, baff fie, nachbem

j

fie ba^ heitifle ^ii»l) »od) bem @cfe^ beg |)®rrn
I hotten bcfd)iieiben laffen, ci mit ber höchften

i Sorgfalt erlogen nnb baher fd)on oom ,v»ötf=

teil ^al)re feine«! Sllter^ü an anfgeforbert haben,

fie 511 begleiten, menn fie nad) bem @efep be«!

^(^rn nad)^crnfalem reiften, nm hier, mo ber

I

cin<^igc Tempel be« l^lolteö öotte« mar, bem
^iCSrrn anth öffentlid) 511 bienen nnb ba« Cftcr=

j

feft mit ber gan,^en ©emcinbe ^frael ,vi feiern,

j

Sie lehrreid) ift bie« für n n« Gltern, betten

I

@ott and) ilinber al« ^fnnber feiner fiiebc

anoertrant hot! fUiiiBten 9Jtaria nnb 3^ofeph

j

ba« heilige -Slinb, in mcld)e« fid) ber .1p©n' ber

I

^crrlid)teit oerflcibet hotte, forgföltig anf=

! erlichen; bnrften fcibft fie nid)t beuten, bie«

I

Siinb merbe fd)on ol)ue alle« il)r 3»lh»» fi^l

felbft entmiifetn nnb @ott fd)on ol)nc fie über

il)m mad)cn nnb c« behüten: mie Diel mehr folU

ten mir unfern ®crnf erfennen, @otte« Serf=

,3cngc 51t fein jnr Slnfcrjichnng nuferer hilf=

I

lofen .Ülcincn! ^aben bie (Eltern be« aller=

i

heiligften (S5ottmenfd)cn e« nl« il)ie *!Pflicl)t er=

I fannt, benfelben in bn« .{'tan« be« .^ißrrn 511

i

führen, mie Diel mehr follten mir nnfere Sd)itU

!

bigteit erfennen, nnfere ifinber, meld)e gnaben=

! bebürftige Süttber finb, frühjeitig bem ^®rrn

I

3n,vifül)ren!

Sol)l ftel)t e« nid)t in nuferer SItacht, un=

fere itinber jn befcl)ren, il)r fünbige« lierj jjn

reinigen nnb ,sn Deränbern nnb fie in @otte«

I

©nabe ,vi erhalten; aber fie Dermal)rlofen nnb

I

ba« 9?erlorengehen ihrer Seelen fönnen mir
i nllerbing« Derfd)nlben, nnb follcn baher, menn

fie fich retten laffen, hicr5» ollerbing« ©otte«
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.^anblaiiflcr iciii. Sic iiiib lui« uidjt ficflcbcn

juni Spielen uiib Srfierjen, iiod) jueniflcr, bn=

mit fie nur unjere 35iener feien; fie finb niiis

üielmel)r non ®ott anoertrant, bnß mir fie

fd)on bann p il)rem l)innnlifd)en i^ater mei=

fen, menn fie nod) nid)ts non il)in miffen.

©Ott mirb bol)er einft bie Seelen unb boö

iölnt unferer ^linber oon unfern ^‘)änben for=

bern, nnb 511 nii^ fnflen: 3öo finb fie, meine

Äinber, bie id) eiK^ geejeben Ijabe?

3öol)l ift es5 nun überane midjtig nnb uns

fere erfte 'if5flid)t gl^ d)riftlid)er ©Itcrn, bnft

mir nnfere Üinber fogleid) nad) ber ©ebnrt

bnrd) bie heilige 2nnfe 511 ^(5in tragen; beim

er l)öt gefagt: „Üaffet bie itinblein p mir

fommen nnb mehret ihnen nid)t, benn fold)er

ift bad Iflteid) ©otte^"
;
aber bamit haben mir

noch feine^Smegesi nnfere elterlid)e Sd)itlb an

ihnen abgetragen. 9iein, finb nnfere .ftinber

getauft, fo tragen fie 3©fnm felbft im .Iperjen,

bann haben mir, mie 'JJJaria nnb ^ofeph, and)

mit nnferm Äinbe ein OllSfnöfinblein in nnferm

Öanfe nnb in nnfern Vinnen: bann foll fid)

bal)cr gerabe nnfere hei'^lidie Sorge für il)re

Semahrnng oerboppeln. Xonn foll ba^ .ipeil

bei^ thenren Jtinbe^ ber ©egenftanb nuferer

täglichen Sorge nnb nuferer Senfpr nnb We-

bete fein; täglid) nnb ftnnblid) follen mir d
bann in Ol©fn Vlrine legen nnb il)ni fo 511 fagen

bie Siebe ^©fn nnb bie 5nrd)t ©ottec^ mit ber

VDtnttermild) einflöf3en. So halb baö .ftinb e«

nur faffen fann, follen mir il)ni fagen, baff eef

getauft nnb meld)e groffe ©nabe il)ni babnrd)

gefd)enft fei, nnb e^ lehren, mit ^renben fagen

:

,,^ch bin getauft! VJiein 0^©fn^ ift mein!

fDieine Siinben finb mir oergeben !" Xaniit

follen mir nid)t etma märten, bi <5 nnfere Min=

ber (Vir Sd)iile gehen. Viein, nod) el)e mir nn*

fere .Uinber jnr Sd)iile fd)icfen fönnen, follen

mir fd)on täglid) ihre Sel)rer nnb Führer ji»

©Ott gemefen fein.

l^c(. ; t*okr uiiftr lin

3>crlcil)e, bnfi bei reiner Sehr

^Uid) ('5otteofurd)t fid) bei unö mel)r,

J'nfi man bie mobl erjiei),

3tU ’Jlcraernifi unb ennben fliel).

.'ÖUf, brtfi mit 3d)onben untcri)d)n,

Tic beinern 'ir'Orte miberftehn. 'Jlmen.

a^totttag.

Vuc. 2, +H—.')2. : Unb er fprad) 311 ibnen : iiiob

ift’o, bafi ibr mid) gefiid)! babtV luiffet ihr nidjt,

baff ich fein nuip in bem, baö mcineo '-Paters ift?

Unb fie uerftnnben bns 'ii'Ort nidjt, bas er mit ihnen

rebete. Unb er ging mit ibnen binab, nnb fam gen

fliainretb, >inb )oar ibnen untertban. Unb feine

'JJUitter bebielt alte biefe iportc in ibrem .t>crjen.

Unb ?[(£‘fns nabm ju an 'iPeisbeit, 'JUter nnb Wnnbe

bei Watt nnb ben lüenfdten.

I i

'i^or allem 5meierlei ift e^, maeJ ba« Sei-

fpiel 3©fn bie lieben ftinber lehrt, nämlid)

erftlid), mie fie fd)on in ber x^ngenb ©ott bie=

neu, nnb fobann «uim anbern, mie fie ihren

©Itern iintertl)änig fein follen.

2)er Sol)n ©otte^ hätte ja als ein fd)on

ermad)fener 'älicnfd) in bie Seit tommen fön=

neu; aber baö mollte er nid)t, er mollte and)

ein .Slinb nnb ein OJüngling fein, nnb ^mar,

nni iinö bnrd) feine heilige .ttinbheit nnb ^n-

genb oon ben Siinben nuferer .litinbheit nnb

^ngenb ;;u erlöfen, nnb nm allen .^inbern nnb

Jünglingen nnb Jungfrauen ein ^eifpiel nnb

VJhiftcr einer mahrl)aft frommen Jngenb p
geben, in beffen ^»fiftapfen fie treten follen.

1)er heilige J©fnsfnabe mar fingleid) ©ot*

teö Sol)ii; er mar bal)er nid)t f(l)nlbig, nad)

bem ©efep in bem Tempel jn Jernfalem jn er=

fd)einen nnb bas Cfterfeft mit 511 feiern; nnb

bod) begleitete er bol)in, nod) jung nnb prt,

feine ©itern nnb übernahm mit /frenben bie

meite, niül)eoolle nnb befd)merlid)e fReife, auf

meld)er feine armen ©Itcrn ihm gemif) oft felbft

bie nöthige ©rqnicfnng nid)t reid)en tonnten.

Jn bem heiligen J©fnötnaben lagen oerbor*

gen alle Sd)äpe ber Seiöheit nnb ©rtenntnih,

bal)er benn felbft bie Sehrer fid) über feinen

hohen, mnnberbaren V^erftanb oermnnbern

mnf)ten, fomol)l menn er fragte, alö menn er

antmortete; unb bod) ging biefe« 5tinb ooll

©otteö^Seiöheit, fobalb eö nod) Jernfalem

tarn, in ben Temper nnb fc^te fid) mitten unter

bie Sehrer. — Ja, merben oielleicht mand)e

fpred)en: J©fnö mar ©otteö Sohn, barnm

mar er freilich and) alö ein .ftinb fd)on fo

fromm; tann man baö aber and) fd)on oon

nnö oerlangen? — VlUerbingö; eö finb auch



(ii (f.xftt Ulodjr lind] (^iplianias.

idjou uicle aiibcrc ilinbcr t>cm .^‘>(Sirn OlCSju

uad)flefoIgt unb i()m ät)iind] gnueiiMi, Der

^eilige iHpoftcl '4^nuhi^ jagt uon bem Dimo=

baji er bie l)ei(ige $d)rift id)on öoii

ß'iiib auf geiüiiHt l)abe; ja, üon beni fleinen

gotte^fiird)tigeii Samuel wirb faft mie uoii

bcm .loSrrn 3lCS*ju gejagt: „Der ilnabc Sa=

muel ging unb uabm ^u uub mar augeuel)m

bei bem .lp(£rru uub bei bcu ‘'}}h’ujd)eu.'' Uub

uou bem ad)tjäi)rigeii ^ojin l)cif}t e«: „(Ir

t(jat, bad bem mo{)lgejie(, uub mid)

uid)t meber ^iir 3ted)teu iiod) ,^ur Siufeu."

'JbZau fauu aljo mo()l iu ber ^ugeub jd)ou

fromm jeiu; ja, gerabe ba ijt C'^ am allerleid)=

tefteu, fromm ^u fein, beim ba Ijat mau uod)

uid)t fo üiel .^iuberuiffe, feine grofjeu Sorgen,

feine fo t)o^eu lfitüufd)e, feine fo oiele 'ilrbeit,

and) mirb mau ba uodj uidjt leid)t um feiner

Jrömmigfeit miUeu gef)aftt uub uerfotgt; beim

ein frommet .Sliiib ftet)t iiid)t nur bei Öott,

foiiberu and) bei nücii 9Jfenfd)cu gut, jeber^

manu ()at ba^ gerne uub liebt c^. fromme
Aiiiiber fiiib baf)er rec^t glürffelige Älinber. (liii

gottlofesl Äiub t)iugegeii ift l)öd)ft uuglücffetig;

beim biefe^ ift (fJott ein ©reuci, uub bie t)ei=

ligeii ©iigel lieben ed iiidjt, uub bie "iDkMift^eu

mögen and) iiid)t^ Don ibm miffeii. (lö ift

freili(b maf)r, au<^ eigener ftraft föimeii Miu=

ber uid)t fromm fein, fo meiiig aliS aiiberc

4Jfeufd)eii; beim nur 0l(5fuö mar fd)oit ooii We^

burt beilig, uufd)ii(big, oou beii Süiiberii ab=

gefoiibert, aber alle aiiberii KIfcufdjeu bringen

fdjoit ein böfe« .fjeri^ mit auf bie S^elt. ?Uleiu

iu ber l)eiligeu Daiife bat and) il)ucu (i)ott

fd)oii feinen iieiligeii (^cift iiuJ .^ler,^ gegeben

uub biird) beu (yiaubcii e« gereinigt. (i5lau=

bell fie nun uod) oii i()reu lieben .^eilaub;

glauben fie uämlid), baff er fie erlöft uub dou

allen Siiubeu fd)ou abgemafd)eu l)abe, fo gibt

er il)iieii and) .ttraft, uad) feinem bciligeu “syor^

bilbe jju maubelu. Darum folgen fromme

.ftiubcr il)ui and) und), geben and), mie ber

heilige Cf;CIfimfuabe, dou .^lerjeii gerne uub

fieifdg in ba« .^pau« be« ildrru, uub fo oft

böfc iöubcu fie locfeu molleu, uid)t baf)iu ,vi

geben, mo fie iu (^otte«3öort uutcrridjtet mer=

beu, fo folgen fie ibueu iiid)t, foiiberu fprecbeu

mit bem ^dfu«fuabeu: „Siffet ibr nid)t.

baf) id) fein mu^ iu bem, ba« meine«
58ater« ift?"

Dod) DOU biefem allerbeiligften 5liube mirb

uu« uid)t nur berichtet, ba& e« fo große 5>^eube

am Sorte (^otte« gel)nbt, foiiberu uod) befon=

ber«, bnß, al« feine dlteru e« im Dempel ge=

fuubeu bflttcu uub mieber bcinifebreu rnoll'

teil, e« and) „mit ibneu l)inabgiug, unb
geil yfa5nretb fam uub ibueu unters

tbnu mar".

Cf baf) biefe« Sort: „Uub er mar
ibueu iiiitertl)au", mjt uuau«löfd)lid)er

Sd)rift iu aller .^erjeii gefibriebeu ftöiibe, bie

uod) dlteru ober "il^flegeeltern babeti! So«
mar ba« für eine aubetimg«mürbige Demutl),

baß ber feinen dlteru uutertbaii iDor, bem

olle dreatureu uutertl)au fein unb Dor bem

alle dugel uub 'JJteiifd)Cu ißre .Miiiee beugen

müffeu ! Sir fel)cu bicrau«, ma« ba« für gotts

lofe .ftiuber fein müffeu, bie biefe« bcn:lid)e

^eifpiel uid)t uad)al)meu uub ihren lieben

dlteru uid)t uutertl)au fein molleii.

IRtl.; null« i)uKTft(M.

Jld) oerleibc, tbeureo .Uiiib,

T'aß wir unö iu Dir erfreuen,

Senil fid) 'JJotl) uub ^riibfal fmbt,

Dab wir uuö uor Siiubeu febeuen

Uub bann and) ju rechter 3eit

JUuumeu ju ber Seligfeit. 3(meu.

'JDlttttli. 111, Iti

—

22 .: Uub liebe, einer trot ju

il)iu uub fprod) : Wuter 'JÜlciiter, wao foU id) (^Jute«

' tbuu, bnft id) bas ewige iiebeu möge haben? (Ir

aber fprad) 311 ibm: Sao beifjeft bu mich gut?

'Jtiemaub ift gut, beuu ber einige (')ott. Sillji bu

aber 311111 Vebeii eiiigebeu, fo holte bie ('Jebote. Da
fprad) er 311 ihm : Seldie? pidfuo aber fprad): Du
follft uidit tobten. Du jollft nicht ebebred)eü. Du

' follft uid)t ftebleu. Du follft uid)t falfdi

• geben. (Ihre itater uub 'JDiutter. Uub bu follft beiiieu

'Jiäd)fteu lieben nlo bid) felbft» Do fprad) ber

‘

liiig 311 ihm: Das habe id) alleo gehalten oou meiner

ougeubauf; wo« fehlet mir uodi? '^dfuo fprad) 311

ihm: Sillft bu oolKommeu fein, fo gebe hin, oer=

I

faufe, wao bu haft, uub gib'ö beu 2lrmcu, fo wirft

I bu einen SduUj im .öimmel haben; unb fomm unb

i folge mir nadi. Da ber 'süngling bao Sort hörete,

' ging er betrübt non ihm; benn er haltf oifl Center.
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uiiferm Jcytc joiri) nn«> baö iöcijpit’l •

eine« O^üiifllino« oorgeftdlt, mcirfjcni nori) bcr

0enjöf)nüd)cn ^JJicinung bcr 9)icntri)cii nidjt«

mangelte, um glncflid) 511 fein, (Jr mar reid);

er l)Qtte aljo alle nött)igen 'JJiittel in ben .fpän=

ben, tl)ei4nnef)men an ben iyergnhgnngen ber '

!föelt; er mar babci oornet)inen Staube«; ber '

föoangclift 2nca« bcrid)tet oon il)in, er fei ein
j

Dberfter, nöntlid) Wlicb eine« Stabtratl)«, ge=
|

mcfen; bn« 8d)önfte l)ierbei mar, bafj er ein

junger 9)?ann Don bnrdjan« nnbefdjoltenem

£t)aratter unb Syanbel mar, fo baf3 er, oljne

511 errötl)cn, p fagen magen fonnte, bic (Ge-

bote, infonberljcit ba« oierte bi« ad)te, ^abc

er oon ^ngenb auf gebaltcn. Sollte ein fol*

c^er Olüngling nidjt gliictlid) gcmcfen fein V—
9Zein, er mar e« bcnnoc^ nid)t. (Jr mnfttc .

nönilid) bei alle beni nid)t, mie er mit C^ott I

baran mar; er muffte nic^t, ob er and), menn
er fterben follte, felig merben mürbe! Xiefc

'

Ungemijflieit liefj i^n j;n feiner fHnbe fommen.

93ei ber 5urc^t, oielleid)t in .Stnr,^em alle feine

^crrlit^feit oerliercn ,vi muffen, ja, felbft oer=
j

loren ge^en 511 fönncn, fonnte il)ii bie SBelt

mit i^rcn Öütern, Srenbcn nnb (S*l)ren nidjt

befricbigen, ®r fül)ltc fid) nnglncflid). ©r
mod)te mol)l fd)on mand)mal ©^riftnm l)aben

prebigen f)ören, unb bo« Ijatte il)ii megcn fci=

ne« Seelenpftanbe« bebenflid) gemadjt. 911«

bal)er ©l)riftn« einftmal« micber in feine 9inl)c

fam, mad)tc er fid) ,vi i^m, fiel oor ibm nie^
j

ber nnb fprnd): „@nter 9)feiftcr, ma« foll

id) ®ntc« tt)un, baß id) ba« emige
Sebcn möge l)nbcn?" Xa er ©briftnm

ipoar für einen '^Jroplieten, aber bod) für einen

bloffen 9Jfenfd)en l)ielt, fo tabelt e« Gl)riftn«

an il)m, baff er il)n gut nenne, beim niemanb

fei gut al« ber einige Öott. Xa ferner Gl)ri= i

ftn« mobl muffte, baff ber ^^Jüngling fid) nod)
I

ni(^t felbft rec^t fenncn gelernt l)abc unb fid)
;

für gut ^nlte, fo erflärtc er il)m, er müffe bie
!

Gebote l)altcn; ba aber enblid) ber Jüngling
|

felbft meinte, er habe bie (iiebote oon ^ngenb

auf oollfominen gd)altcn, fo ftellte ©Ijriftn«

i^n ^icr auf eine '

4-^robe, bnrd) meld)e er fid)
j

gemi^ felbft fennen lernen mußte; auf feine

Jrpge nömlid):
,, 2iJa« fef)lt mir nod)?^'

|

I) ($pipl)aniQ6 .

antmortetc ©briftn«: „^iMllft bu oollfonis

men fein, fo gel)c l)in, oerfnnfe, ma«
bu l)aft, nnb gib e« ben Firmen, fo

mirft bu einen Sd)ap im glimmet l)a=

ben; unb tomm, unb folge mir nad),''

Unb ma« gefd)icl)t l)ierauf? ©« l)eißt: „Xa
bcr Ofüngling ba« 9Bort ßörete, ging

er betrübt oon bannen; beim er l)atte

oiel Wüter."

.filier ^aben mir einen Icbcnbigcn Semei«,

baß Ofünglingc, bie ißre ^öugenb ni^t bem

Xienfte ißre« .Ocilanbe« mcißcu, bei allen fon=

ftigen li^orpgen nnb 9JUtteln, fid) ?5>^cnbe jn

mad)cn, bod) nid)t glüeflid) finb. bleuer reid)c

Olüngling fonnte fid) nid)t entfd)ließcn, für

©l)riftnm alle« anfpopfern. Slber ma« l)alf

e« ißm? 9Bar er oorßer nießt glüefließ ge=

mefen, fo mor er e« jeßt nod) meniger. Xran-

rig ging er ßinmeg.

2Benn ein ^Uingling aber feine 5ngenb

bem Xienfte be« .^eilnnbe« meißt, bann mirb

er maßrßnft glürflid). Xnnn feßrt maßre

Jreube in fein .{ler^^ ein. ©r trägt bann nid)t

einen nagenben iBJurm an feinem $ierpn, fon=

bern, bcr göttlid)en Wnabc oerfid)ert, blieft er

frößlid) auf p feinem Wott unb ®ater, nnb

ßoffnung«ooll, oßne 3'iird)t nnb Wrnuen, in

bic Wottc« Segen rußt auf allem

feinem Xßun, nnb bic iiiebe bcr ©ßriften, bic

er genießt, ift ißm ein reid)cr ©rfnß für bie

5reunbfd)aft ber 3S?ielt, bie er oerliert. 2lMe

ber föforgen nur fd)öu ift burd) ben 9lufgang

bcr Sonne am -löimmcl, mie fie bie Berggipfel

ocrgolbct unb ba« Xßal erßellt, fo mad)t and)

nur ber 9lnfgang bcr ßinunlifd)eu Sonne ber

Wnnbe ben ‘JJ^orgen be« üeben« fd)ön nnb ocr=

golbet nnb erßellt erft ber ^ogenb .^pößen unb

Xßäler,

SJcI.
; 3™* S“ Itoto»-

:)lfgict, )d)irm, bcncOde

Xic Cbrigfcit im Vaub,

Tciii VU’b unb Wnnb ucruciic

Xurd) bcincö Weiftco %5fnnb

Xie 'JUten mit 'iicrftanb;

^)lad) fromm bie liebe 3u‘Ü’''t'/

Xaf) bein göttlidie Xugenb

Xem 'i'Olf merb mobl befflttnt. 3lmett.
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!lKKUttooi^.

l '|}etr, 2, !).
: i^lir ober fcib bad mioeriDöbltc

©efd)lcd;t, boo föuiöUd)c '^Jrieftertljuin, bao beilU^c

aiolf, baö isolf beö (Sißenlbinnö, bafj ihr ucrfimbifleii

foül bic Xuflciibcn bof5, bcr ciid) berufen f)ttt uon bet

§infternif5 su feinem munberbaren iiidjt.

3iuiid)cii ben .^inbern GJotte« jur 3eit

alten 'Jeftnmente^ imb beiieii in ber 3i’it be^

neuen finbet ein Groj^er Unterjdfieb ftatt. :3in

alten 33nnbc ftanben nomlid) bie ftinber Wot=

te«J, »uic St. “ifiaulnö fid) an«brnrft, nod) unter

ber iöorinnnbfdiaft. war il)ncn baljer nid)t

geftattet, in allen Gingen mit C^fott uninittel=

bar p l)anbeln; bie 'JÜiitteloperfonen ^mifdfen

i^nen nnb (5iott waren bie fl^rieftcr. ‘3/iefe

waren eö, bie im "Jiamen beö ®olfe^ ben öffent*

lidjen Öotteöbienft beftellten, im 'Jiamen bes^

i8 olfe« (55ott bie Opfer aller 9lrt barbradjten

uub nberljnnpt in bem ^peiligtlpim bc^ 'Jem=

peli^ bem bafelbft in ©naben gegenwärtigen

©btt nal)ten. 2)er
'

4?riefter §lmt war e^, baS

©efefj Wotte^ ansJ,vilegen, über rein nnb nn=

rein 511 cntfd)eiben, bem 53olfe ben Segen be^

.^Srrn p ertbeilen nnb ba'^felbe mit il)ren ©e=

beten bei ©ott 511 pertreten. So oft bal)er ein

.^jraelit oerfölfiit ober gereinigt werben, ©ott

ein ®er)öl)n^ 9tönd)^ fiob= ober 3)antopfer

barbringen ober fid) fonft 511 ©ott fragenb

wenben wollte, fo war er baniit an bie 'ißriefter

gewiefen. gcfd)al) bie^ nid)t barnm, weil

bie ©länbigen be<< alten ‘JeftamentesJ nod)

nid)t bei ©ott in ©naben ftanben, fonbern p
einem 3c»gHiff/ baß erft ber perbeißene nnb

,Vi erwnrtenbe 9J?e)fia^ bie fD 2enfd)en mit ©ott

perföl)nen nnb ihnen einen freien 3»gn»g 5»

©ott eröffnen werbe. ^?ad)bem bal)cr bnrd)

©l)rifti Tob ba^ neue 2eftament geftiftet wor=

ben war, fo äerrifj and) ber '.yorbang, weld)er

bem 33nnbe\jpolfe bea alten 2eftamente«J ba^

3lllerl)eiligfte uerberft l)«ttf/ mitten entzwei,

jii einem l?ln5eid)en, baf) ba^ leuitifd)e ^riefter*

tl)nm mit feinen i8 orrcd)ten nun abgetban nnb

ein neneiS bi’iügf^/ priefterlidfcsf üynnbeöoolf

gefd)affen fei, unter weld)em e^ feinen befon*

bereu
''

4>rie)terftanb mehr geben, fonbern in

weld)em alle ffSriefter ©otte^ be^ ?lllerl)öd)=

ften fein follten.

Unb fo ift e^. 9?ad) bem 3P»g»i& ber l)ci=

ligen 9lpoftel finb alle gläubigen ge=

: borne ^rieftcr, unb bie ganp d)riftlid)C Slircbc

: ift ber 2;empel, bai? .^pan« ©ottc^, in welcbcm

fie Jag nnb 'Jtad)t bess ©otteiSbienfte^ pfle=

gen unter ihrem einigen ^iol)enpriefter, ^©fn
i ©bi^iflP/ ber bnrd) fein eigene!^ 93lnt einmal
; in ba« Vlllerl)eiligftc be^ .^immeliJ eingegan*

' gen ift nnb eine ewige ©rlöfnng erfunben bßt.

Unter anberm ruft bal)er St. fjSetni^ aOen ©bri=

ften in nnferm Jejte p: „3br aber feib bas^

au^erwäl)lte ©efd)led)t, baü föniglid)e ^^rie=

ftertl)um, ba^ 1)^>^‘9C 3?olf, baö Solf bei^

©igentl)nm<^, baß ihr perfiinbigen follt bic Jn=

genben beft, ber end) berufen l)at Pon ber 5i»*

f^ternifj p feinem wnnberbaren S*id)t.^‘ ^icr=

ani^ fel)en wir: fobalb ein 9J?enfd) bnreb bie

heilige Janfe ein 6l)rift wirb unb bnrd) bie=

fclbc ben .^leiligen ©eift empfängt, fo wirb er

bamit and) 511 einem gciftlid)cn ^riefter ge=

falbt, unb fo lange ein SIZenfd) bic Janfgnabe

j

bewahrt ober wenn er, nad)bem er fie burch

\
Unglauben pcrloren h^ttc, fie bnrd) wahre

S3ube wiebererlangt hat, fo ift unb bleibt er

mit ben hfitige» iyorred)ten eine^ '^Jriefterd

©otteö gefd)mnrft. ©in 6 l)rift bebarf baher

feiner ^Zittel^pcrfon, wenn er mit ©ott han*

bellt will; er bot Jag unb 'J?ad)t einen freien

: 3»nang 511 ©ott nnb feinem ©nabenftnhl unb

holt fich fclbft an^ ©hrifti ^üUe ©nabe um
©nabe. — 3'oar hat ©ott and) im nenen Je=

ftamente bie Crbnung gemnd)t, baB beftimmte
'
4Serfonen feine ©nabenmittel in öffentlid)en

9lemtcrn hanbhaben, fein Ti^ort öffentlid) pre=

bigen, feine heilige« Sacramente oerwaltcn

I
nnb bad 5Hcgier= nnb lföäd)teramt unter ben

©hriften tragen; aber bic f|5rcbiger bilben

nid)t neben ben ©briftett einen befonberen

Staub, weld)cn baher, wie ben ^rieftern im

alten Jeftament, allein gewiffe geiftlidfe ©a=

ben nnb >Ked)tc onpertrnnt wären, :3m ganjen

'Jietten Jeftament werben bal)er bie SHrd)en=

biener nie f)>riefter genannt, fonbern ?lcltefte,

iiebrer, Jtned)te, ,<paui5b alter. 2Baö fie haben,

ift ein Vlnöflnf) bcr 9led)tc unb ©aben beiJ

geiftlid)en ''Jiricftertl)nmd ber ©hriften, betten

fie bienen; fie finb nid)t .tferren, ober ajtd)

nur anefd)lief)lid)e Inhaber gewiffer Stf)äbe,



(Frfir Ulodjf nod| ^pipljanias. G‘>

luclt^e bieSljdften ober bie jofleimnuteu Saieu

nic^t Ratten, fonbern fic finb eben nur

()alter über bie Üke^te nnb öaben, luelcije bie

(£|)riften befi^en, in öffentlid)en '^lenitern.

2)ie G^riften finb baber bnrd) iljren GHan-

ben freie Herren über aüe^, nnb mir burdj bie

Siebe finb fic oder anbern ,Slned)te, ©erabc

fie finb bie cigentlid) banbelnben '^erfonen in

ben öottc^bienften ber ncnteftamentlidjen ®er^

faffnng. Urt()cil über geiftfid)e Tinge

finb fic feinem ^Dfcnfdjen, fonbern allein bcni

Sorte bc§ .fpGrrn untenuorfen; ja, fie finb

bie oon @ott fetbft über il)re Sel)rer gefegten

Säd)ter nnb liHid)ter.

Wti. ; ^(u4i (in »u ni(incn

Tu bift bttö beilgc Cclo,

Taburd) gcialbct i|t

^JDJein Veib uub iiiciiu’ Seele

Tcm ölJrreu Cilitift

3um lualiren Gigentbum,

3um 'IJrieftcr unb '|jropl)eten,

3um Mönig, ben in '.ilötbeu

(i5ott fd)iibt iin .'oeiligtlnim. 'Jlineu.

^onner^taf).

?Höm. 12, 1.: ermabne eud), lieben iJrüber,

burd) bie iöarinbcrjigfeit (>Jotteö, bnü iljr eure X'eü

ber begebet jum Cpfcr, baß ba lebenbig, heilig unb

©Ott looblgefttllig fei, meldies fei euer oernünftiger

Wotteßbienft.

©in ^rieftcr (SJotte^ bc« 9lUer^öd)ften 511

fein, ift bie ^öd)fte ©fjrc nnb Seligfeit, bereu

ein geft^offenc^ Sefen tl)eilt)aftig merben fann.

Ser ein '^riefter (^otted ift, ber bat nämlid)

ba^ ?fmt, ben 33crnf, baö !öorred)t, fort unb

fort oor ©Ott 511 ftcl)en, einen oertronten llni=

gang mit ©ott ^n pflegen nnb il)m ^n bienen,

ak ein ©emaltiger feined großen fHeid)<J. So
groß aber bie ©bre nnb ber '-Hor,vig ift, ein

^riefter ©otte^ ,vt fein, fo grofi finb and) bie

’ijjflidjten, meld)c ein '^^riefter ©ottc«i bat. Tic

.Öaiiptpflid)t cincö ^riefter^ ift, bafj er opfere,

©in 'ipriefter ohne Opfer ift ein Unbing, ein

Sibcrfprntb; benn ein '‘f.kiefter nnb ein Cpfe=

rer ift eben ein^j nnb baöfelbe. Taö Tar=
bringen pon Opfern ift bal)er pon bem Flinte

eine^ “ifkieftcr^ fo nn^^ertrennlid), mie ba^ *il5rc=

j

bigen pon bem ?lmte einci^ "ilSrebigerö nnb baö

, Sebren Pon bem 9lmte eineö Sebrerö. Sorin

beftebt mm aber ba« Opfer, metdje« ein ©brift

^

ald ein geiftlid)cr "il^riefter ©ott barj;ubringcn

j

perpflid)tet ift? Ter '^poftcl ^eigt e^ ung mit

i ben Sorten an: ,, 0 d) ermabne end), lie*

[

ben Sfrüber, bnrd) bie !öarmbcr,^igfeit

I

©otted, bafj ibr eure Seiber begebet

Sum Opfer, baö ba lebenbig, bfil ‘3

'nnb ©ott ipoblgeföllig fei, meld)e^

• fei euer pcrnünftigcr ©otteöbienft.''

.lOieraiiiJ feben mir: ©briften boben ©ott nidjt

. mie bie ‘ifiriefter be<5 alten Tcftamenk jarren,

Sibber, Sämmer, Tnvkltanben, nid)t bie ©rft=

linge ihrer Jyelbfrüdite, nid)t Oel, nid)t Scib=

rand) nnb bergleidjen 511 opfern; bie«^ allei

,
maren nur porbilblid)c Opfer bc^ porbilb*

I

lidjen leoitifd)cn
'

4>rieftertbnm^. Tic geift*

lid)en ^riefter be^ nenen Teftamenk foüen

©ott il)re „Seiber", ba^ bfif3^ Mi^ft

nad) Seib nnb Seele, mit allem, mad fie finb

unb hoben, opfern.

SUe aber fann ein ©brift fid) felbft opfern?

!
Taö tbnt er bann, menn er aües5 ®öfe, mad in

nnb an ihm ift, täglid) unb ftünblid) bnrd) bie

idraft beö.heiligen ©eiftcö fd)lad)tet nnb tobtet,

bas3 beißt, bagegen fämpft nnb c» nntcrbrücft;

j

unb menn er aüe^, maö er ©ntc« bat, ©ott ju

Jüfien legt. Senn er, fo oft er bei fid) ?lngen=

I
liift, ba^ bpiüt( ?lnl)änglid)feit nnb Siebe 511

|.bcm 3rbifdjcn, ©ei,^ nnb .f>obfnd)t merft, fid)

i bapon cilenb loö,5nmad)en fnd)t; menn er, fo

I oft er bei fid) 5k’ifd)cs>lnft, Solluft, ©eniifj=

i
fndbt, Siebe ,^n einem fleifd)lid) begnemen Se*

ben merft, biefe Snft bei fid) ane,yirotten bc=

. müht ift; menn er, fo oft er in fid) boffärtigeö

I Sefen, basf l)piBt( iKerlangcn nad) eigener

! ©bre, Suft nad) Sob feiner felbft, Stol5 , .^od)=

Inntl), -Ipoffnrt, Selbftgefälligfeit merft, biefe«

llnfrant an« feinem .tierjen an«,yireiHen fid)

' befleißigt; fnr^, menn er täglid) befliffen ift,

!
Pon allen feinen Sünben lo«,^nfommen, ob fie

[

il)m and) nod) fo lieb nnb angenehm maren;

j

menn er baranf an«gel)t, and) Pon allen fünb*

. lid)cn '^egierben, 33emegnngen nnb ©Jebnnfen

j

in fid) bereit ,511 merben : bann, aber and) mir

bann lebt er Por ©ott al« ein geiftlid)cr
''

4>rie=

fter, ber fid) il)m opfert.



(^|)r |Bod)r nod)

2)oc^ e« i)t nid)t (jcnuß, bo^ ein Sljri[t nur
|

bosJ !0öie in fid) 511 tobten tradjtet, er innf} mid)
;

ba <5 tollte, ba^ er ^at, Öott p JüHen teflen.

3Benn er banad) tradjtct, baji alle«, 1000 er ift

unb tjat, jnr tSt)re öotteä biene; wenn er )o

lebt, nU wäre jein Ü3eib nid)t fein, jonbern
;

@otte0, unb qI«J wäre feine Seele nidjt fein,

fonbern @otte^; wenn er jo lebt, ol« wären

feine (^lieber, feine Sinne unb feine !Üeibe0=

.

unb Seelenfräfte nid)t für il)iu fonbern für

@ott il)in gefleben; wenn er fo lebt, baß er aüe

feine ©iiter für @otte0 (^üter anfiel)t, bie er

ju ©otte«^ i8erl)err(id)ung anwenben inüffe;

wenn er bereit ift, alle«, wo« ibni lieb unb oiu

geneljin ift, fo e« i\nr l£l)rc ©otte« bienen fönne,
,

^ii^ngeben, feine (£'l)re nnb feinen guten ^Jto=

men, feine (^renbe nnb iRnlje, feine Jreunbe

nnb iöerWQnbten, feine SiJeiöbfit unb ftunft,

jo, fein iölut nnb i’eben, furj, olleiS; wenn

fein ein.yger leßter fc>» ein.yge^ leßte<^

!

3iel, fein einziger leßter ifiJunfd) in feinem
j

gongen Öeben nnb Teufen, ÜReben unb Tl)un
1

ift, bofe er etwoiS j^u (^otteiJ "ilireiö beitrage;
|

wenn er wünfe^t, wie ber heilige '^liiguftinu^, :

ein iiid)t ^;n fein, bn«, im Tienfte (^otte^ lend)-

tenb, fid}oerj|el)re: fiel)e! bann Ijat er fid) @ott

geopfert.

Üöohl ift wohr, ein (Shrift bringt e« in
|

biefem Öeben nie fo weit, baß er (Mott gaujj

geopfert wäre. (5r l)ot bi^ an feinen Tob mit
i

feinem J^leifdj nnb iö.lut ,vi ftreiten. ?lber .

eben bn^ ift ein 3pid)en, baf3 ein ^JRenfd) ein
;

Pi" geiftlid)er "iliricfter ift, baß er fid)
j

banad) fel)iit, banad) ol)ne 'Hufhören jagt,

bariim mit OJebet unb (^otte« Sort täglid)

ringt nnb fämpft, immer mehr ein gaii.^e«

Opfer feinet (Motte« 511 werben. (Sin fold)er

ßhrift ift, obwohl nid)t uollfommen, bod) nid)t ‘

tobt, unb ba« Opfer, bo!^ er (Mott barbringt,

ift bal)er ein lebenbigc« unb h^iligf^ »»b um
ßhrifti willen (Mott wohlgefällige« Opfer.

n«l.: jln 9an<(flfiff<n ttaMon. i

,X(f) null oon ^e^ner i.'ifblid)fcit
j

‘ßd 'Raci)t iml) Tage ungen,
j

'JDiief) felbft and) bir ju oller 3»'d

:^uin ,vrciibonopfer bringen.

'Diein 'l(od) be« l'ebeno foll ild) bir

Unb beinein Dtonien für nnb für

Qfpiphanias.

,^n Tantbarteit ergiefjen,

Unb niod bn mir ju gut get()an,

Toö miU i<h ftet«, fo tief ich (ann,

3n mein ©eböchtnip fchlicftcn. 9tmcn.

3töm. 12, 2.: Unb ftellet euch «itht biefer 3ßclt

gleid), fonbern oerönbert euch burch SBemeuerung

eure« Sinneo, auf bafi ihr prüfen möget, roelche«

ba fei ber gute, ber loohlgeföllige, unb ber ooU-

fonnnene (yotteoioille.

(S^ gibt leiber nur 311 oicle, weld)e fith

ßh^^iften nennen, bie jwar meinen, boß ei fid)

freilid) für einen '*4>rebiger nid)t3ieme, weit*

lid) 311 fein; bie e^3ugeben, für einen '4^rebiger

freilid) fd)ide e« fid) 3. 58 . uid)t, an bie öffenN

lid)en 5i?ergnügung«pläße 311 gehen, Trinf= unb

Sd)aufpielhäufer 31t befnd)en, wo allerlei fiente

3nfammenfommen unb allerlei Sünben, gott=

lofe Sd)er3c, Mfarrcntheibinge, 5|ioffen unb

i^äfternngen be« -ipeiligen ohne alle Sd)eu ge*

trieben werben; für einen 5
f5rebiger fd)icfe e« fith

nid)t, mit 311 fpielen unb 311 tau3en; für einen

'4>rebiger fd)irfe e^ fich nid)t, fid) prunfenb unb

eitel 311 fleiben unb in feinem ^au^wefen 58er=

fd)wenbung 311 treiben; fur3, ein fogenannter

CMeiftlid)er niüffc freilid) oon einem 5UJeltlid)en

fid) unterfd)eiben : allein wer fid) in einem

weltlid)en Staube befinbe, bcin fönne mon fo

enge (Mren3en nid)t feßen unb fo großen ©ruft

oon il)in nid)t forbern; wolle ber wie ein 5|5re=

biger fid) holten, fo werbe er eine 3iidfd)eibc

be« Spotte«, er gelte bann für einen J^römm=

ler unb Sonberling unb gebe bann felbft ben

böfen Sd)ein, al« ob er ein ^)end)ler unb

Sd)einl)eiliger fei.

So allgemein nun biefe (Mebanfen finb, fo

fnlfd) unb irrig finb fie jebod). (Si ift freilich

wahr: wenn ein “ifirebigcr fid) weltlid) 3cigt,

wenn ein 5firebiger ber SlU’lt fid) gleid)fteÖt,

fo ift e« ihm hoppelt Sünbe, weil er ein 58 ors

bilb feiner .fierbe fein foll; aber wa« einem

‘i'rebiger Süiibe ift, ba« ift and) einem jeben

ßhriften Sünbe. 6« ift wiber (Motte« SKort,

bießh’^Mtfo 2i^eltlid)e nnb CMeiftlid)e eiii3U»

theilen. ©in weltlid)er, nid)t geiftlidjer ©hrift
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i)t ein yjfcnfd) oljne Seele, mit einem 'JBorte,

fein 6l)riit, ein Unrfjrift. i^eber 6l)ri)t joU ein

®eiftlid)er, nämtid) mit bem .^eiligen Weifte

gefaCbt fein; jeber ß()nft foll ein uon Wott

fröftig 33ernfener nnb 5(n«5enuäf)Iter, nämlid)

an^ ber ©ünbe nnb 2l^elt .peran«gernfener

unb Qii^ ben fiinbigen, üertorenen 'iö?enfd)en

Stn^gemö^ltec fein; jeber S^rift foü ein ^re=

,

biger fein; er foQ nämlic^ in feinem Staub

unb öernf, mit feinen ä^orten nnb mit feinen

SBerfen oerfünbigen bie ^ngenben beß, ber

i^n berufen t)at uon ber ^^infternift p feinem

munberbaren £id)t; fiirj, jeber ßbrift foü ein

geiftfidjer ^riefter, ein ^eiliger, ein Wott We=

'

mei^ter, ein .ftnedjt Wotte^ niib^tiingerß^rifti

fein; nnb wer bn«! uidjt fein miß ober bo(^ i

nid)t ift, ber ift anc^ fein (Sbrift- i

f)?id)t 511 ben ^4>rebigern allein, fonbern 511 !

alten 6I)riften fagt ber^lpoftel in nnferm^iejrte:
j

„Stellet endj nid)t biefer 'Äklt gteid)."
;

SBitlft bn alfo ein Gl)rift, ein geiftlid)er ^rie=
|

fter fein, fo barfft bn bid) ber 'Äelt nid)t gleid)^

'

ftellen, fonbern mn^t uon i^r bid) abfonbern;
'

bu barfft nicht mit ihr laufen in baä wiifte
|

unorbentlid)e SBefen; bn barfft an ihrer eitlen
'

Snft nid)t theilnehmen; bn barfft nid)t an bie !

^lö^e gehen, wo bie 2öett, ihrem Wott ,^i

bienen, sufammenfommt, auf bie ^an.^föle nnb
'

in bie ^riiiN, Spiet nnb Sd)anfpielhänfer;

bn barfft bid) nid)t 511 beiner (^holung nnb

3Jergniignng mit htnich«^»^ ba bie Spötter

fihen; bn barfft bid) nicht mit ihnen ,vifnni=
_

menfoppeln in geheimen Wefellfd)aften; bu
j

barfft in beinen ^innnern, auf beiner Xafel 1

nid)t ber 3öelt ^irnnffnd)t nnb fiederhaftigfeit i

folgen; bn barfft in beinern ganzen ^(engeren

bid) nid)t benehmen al^ ein l^V’ltfinb, nämlid)

fo frei, fo fred), fo ftol^ ober fo gedenhaft nnb

läppifd); bn mnfjt ond) in beiner gonjen änge=

teil -ipaltnng offenbaren, bafj bn nid)t 5iir SlVlt

gehöreft, fonbern baf) bu ,vwar in ber iBelt,

aber nid)t uon ber 21'elt bift.

Xod) ber Slpoftel fagt nid)t blog: „Stel*
let eud) nid)t biefer 'Belt gleich", foib

bern er fegt auch nod)hinäii: „Sonbern uer*
j

änbert end) bnrd) SJernenerung enreö
J

Sinnet, anf bafj ihr prüfen möget,
weld)ei^ ba fei ber gute, ber wol)lge=

fällige, unb ber uoltfommene @otte«=
Wille." hieran« fehen wir: will ein SJ^enfeh

ein Ghtiftf fi» geiftlicher 'i^iriefter fein, fo ift

nid)t genug, bng er fid) nid)t ängerlid) ber

Belt gleichftelle, nicht genug, bah fid) äuger=

lid) uon ihr abfonbere. Selbft bei bem eili-

ge,̂ ogenften, uon aller Beltgefellfdiaft entfern^

teil, ängerlid) gottfeligeii Seben fann bod) ein

9J?cnfd) ein falfd)er Ghtift, ein Uiidjrift fein.

(Sin wahrer (Shi^ift c«» wirflid)er geiftlid)er

fj^riefter mnfj fidh öor allem bnrd) einen anbern

Sinn uon ber Belt unterfd)eiben nnb immer

mehr abfonbern. BaeJ ber Belt gefällt, muh
ihm immer mehr mihfallen; wa« bie Belt

fnd)t, iiinh er immer mehr fliehen; wag ber

Belt füftlid) biiiift, muh ih*n immer ueräd)t

lid)er werben; woran bie Belt fich ergögt,

bag muh ihm immer mehr 311111 ^fel werben.

Snd)t bie Belt fReid)thuni, fo muh et mit

feiner iHrmutl) ^ufrieben fein; fnd)t bie Belt

gute ^age, fo muh er hingegen feine 2eiben

in (Shtifto tl)ener ad)ten
;
trad)tet bie Belt nach

(Sl)te, fo miif) ihm bie ^erad)tnng um Shtifti

willen am beften gefallen; begehrt bie Belt

langeg iieben, fo muh er fid) fehnen nach einem

feligen Vlbfdjieb. Unb fo muh l>enn bem 6l)ti=

ften Wotteg Bille, ben bie Belt hnht 'nenn

er gegen il)r fjleifd) nnb ®lnt geridjtet ift,

immer gut, wohlgefällig nnb nollfommen er=

fcheinen.

'Rtl. : mhii* Wtxn» S:i4l.

linrncurc mid), 0 ciuflcö Sicht

UnU lafi üou boincni Dlngcficht

'DiVin .ücrj unb Seel mit beinern Schein

!J'urd)leud)tet unb erfüllet fein.

'J(uf bid) lup meine Sinnen aehn,

Soft fie nnd) bem, mnö broben, ftel)n,

itiö id) bid) fd)QU, 0 emgeö Sicht,

'Hon iUnaefid)t ui lUngeficht. iUmen.

Somiütai).

'Jiöm. 12, —(j. : Tenn id) fafle bnrd) bie Önabc,

bie mir gegeben ift, jebermonn unter eucli, bafi nie=

munb weiter oon ihm halte, benn fid)’o gebührt ju

halten; fonbern bafi er oon ihm mnniglid) halte,

ein jcglid)er, nachbem 0)ott anogetheilet hat baö

'Di'nü beö Wlaubenö. Tenn gleidierweife, oUs loir

in Ciinem Seibe oiel (Mlieber haben, aber alle ('Hie



(iS (^ftr Uioit)t nad| (Fpiplianios.

Per ni(^t einerlei Oiefrf^öft l)aben: olfo finb mir uielc
|

(iin iJeib in (Sl)rifto; ober unter einonber ift einer
'

bed onbern (^lieb. Hub hoben inondterlei ('ioben i

noch ber ('inobe, bie nno iteneben ift.

'iJer (fi’iUflc iHpoftcl tuill mit bicfeit 3i'or=

;

teil fü üicl laflcn: Xic Waben, bie eiicf) alö

(£()riiten tiefleben luorbeii fiitb, i'inb ,^mar uer=

irl)iebeii; ber eine fann mmtberbnr Mrnnfe l)ei=
j

len; ber anbere tann frenibe 3prnd)en reben; :

ber britte bnt bie (^abe 511 u>eii)ni]en nnb bie
:

Sdjrift Qiiö,Vliesen; ber piertc ()at bie Wabe,

bie .Stirdfe ,vi regieren nnb bertileidjen
;
ber eine

bat flrößerc, ber anbere fleringere, ber eine

nlän^enbe, ber anbere nn)d)einbare Waben:

aber bcöiueflcn bürfen bie i^egabteren fidj nidft

über bie meniger ^Begabten erbeben nnb biefe

jeite nidft beöiuegen beneiben; beim ber ein,vg

redfte ''JJiafiitab, tuonad) il)r eiidj f^n benrtbeU

len habt, i)t ber W I a 11 b e. 'Jiadj enrein WIan=

ben i'eib ibr aber alle einer in (Sbnito, nnb

gegen cinanber ift einer be^ anbern Wlieb.

'iyenn einer nod) fo große Waben b«t, fo ift

:

er bod) nid)t geredfter atö ber anbere por Wott

bnrd) feinen Wlanben an Gbriftnin; iueld)er

ftarfe Gbrift biirfte fid) alfo über einen anbern

erbeben? llnb menn einer nod) fo geringe ;

Waben b«t, fo baß ci fd)eint, alö fei er ba«
j

geringfte Wlieb am Öeibe (Sbrifti, fo inüffen
|

bod) bie mid)tigeren Wlieber ibm bienen; barf
|

er alfo bie anbern beneiben? ift nid)t baö ?liige,
,

biefe^ föftlid)fte Wlieb be<J iJeibe«, ein Wlieb,
;

ein Diener be<J J^iifte«? bient nid)t baö -Oaiipt

ber .{laitb? ba« .fier^ jeglid)em Wliebe bee

i?eibe«?

4lMr leben bierniKS: Demiitb nnb IMebe ift

bie '4^flid)t, bie mir in ?lbfid)t auf nufere ü8rü»
|

ber oor allem ,^n üben baben,
j

Dil, ber bii etma mebr (Jrteiintniß, ober
|

ftärferen Wlanben, ober ein ebreiipolleree ?lmt i

nnb bergleidicn l)flft, bn bnrfft bid) nid)t über

beinen iSrnber erbeben; beim oor Wott ift er

bir gleid), er bat ja biefelbe (^iiabe, benfelben

ßbriftni, biefelbe Wered)tigfeit, biefelbe 3elig=

feit, benfelben .fiimmel. Sobalb bii bid) ba^

ber erbebft, fo fd)ließcft bn bid) felbft ooii ben

Cbriflen au<J nnb loirft au5 bem Grften ber

Seßte. 9lber and) bn, ber bii loeniger begabt

bift aliS anbere, bn barfft biefe barnm nid)t

beneiben; beim fiebe, bo bn ein Wlieb bift am
Jieibe l£l)eifti, fo fommen bie l)errlid)en Woben

beine^J ihnbeiö bir 511 imße, mie bem Jnfie -

baö iiid)t bes ^^Ingcö bient; beiner trüber

Waben finb and) beine Waben, lüäffeft bn

bnl)cr anftntt ber 33rnberliebe 9icib in beU

nein .^)erj)en berrfdien, fo l)nft bii fd)on auf*

gel)ört, ein Wlieb am i^eibe (Sbrifti, ein (£br«ft

ein geiftlid)er ^4>eiefter ,^n fein.

ÜBol)lan beim, mir alle, bie loir bnrd) ben

O^lanben geiftlid)e '^sriefter finb, lafit iiiiö iiid)t,

mie ntand)e boffürtige 3d)märmer tbun, nur

auf biefeö :i^orred)t pod)en, fonbern and) be=

benfen, meid) l)t»be imb heilige '^jflitbfen bie=

fe« i^orred)t nii« onflegt. i?af)t iin«), ma« Wott

betrifft, nn^ felbft ibm opfern mit allem, ma«
mir finb nnb bobeii; laßt 1111«, lua« bie löJelt

betrifft, 1111« ooii il)r abfonbern öiißerlid) bnrd)

iinfer gan,v’« iJeben, innerlid) burd) einen er=

nenerten beiligen Sinn; nnb enblid) laßt nn«,

ma« nufere ©rüber betrifft, ben anbern böber

ad)ten al« nn« felbft, in Demiitb, imb ib« im«

gleid) oditen in ber iiiebe.

So geben mir einl)er in bem red)ten pric=

fterlid)en Sd)miicf, nnb menn cinft iinfer leß*

ter Dog fommt, bann mirb oor unfern $fngen

ber ©orbang oor bem ?(llerl)eiligften be« .f^ini»

mel« .zerreißen, nnb mir merben eingel)en mit

f^renben nnb emig nl« ©riefter nnb ilönige

oor Wott ftebeii nnb eioige Cpfer be« i?obe«

ibm barbringen. Da« helfe nn« allen 3JWfn«
ISbnftii«! ?lmen.

tR(l. : tu« :itffulrin l»U ^o<$ iittin Troft.

©ehiite mich wor Wrinint,

illein .'öcr.i mit 3anftnuitb ,derc;

'Jlnd) alle .'boffart uon mir nimm,

Teimiti) mid) aniühre.

'ilMiö nod) non Sünb
i>ln mir fidi nnbt,

Vflfj mid) hinfort ahlcflen.

Vafi uUeM’it

Trott, ,vrieb nnb ,vrenb

,\n )itir bnrd) bidj fid) regen. "Jlmen.
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Zweite '^odK nac^ cJ^-pipljanias.

eonntag.

^ol). 2 , 1— 1

1

. : Unö am britton Xogc luarD eine

.^odj3eit }u (Sana in Waliläa, unb bie ^)Juttcr

ronr ba. 3Gin6 aber unb ieine ,^nnöor lunrben and)

auf bic ^od)}cit c^elabcn. Unb ba eö an 2i'ein fle:

brad), iprid)t bie Dhitter ,'^Crfn ,511 ihm: 3 ie baben

nid;tfflcin. ju ibr: äiU’ib, luao babc

icb mit bir jn fd;affen? 'JJieine 3 tnnbe ift noch nicht

fominen. Seine Wutter iprid)t j»i ben Wienern:

'il'aö er end) l’aflet, bao tbnt. tro inaren aber allba

jeebö «einerne '^itaijerfrüfle flcfeOt, nad) ber äi>ei|e

ber jübifdjen ^Heiniöimc}, nnb gingen in je einen jinei

ober brei 'JUiafj. ^Winö jpricljt jn ihnen: füllet bie

Sitaiierfräge mit äi'üjier. Unb Re fiiUeten Re biö

oben an. Unb er iprid}t ju ihnen : 3 d)öpfet nun

nnb bringet'« bem Speifemeifter. Unb Re brndjten’o.

311« aber ber SpeifemeiRer foRete ben 'itjein, ber

SüaRcr geroejen mar, unb muRte nicht, uon mannen

er fam (bie Xiener aber muRten’«, bic ba« 3i>aR‘er

gef^öpft hotten), rufet ber SpeifemeiRer bem 'i^röit:

tigani, unb fprid)t 311 Unn: ^ebermnnn gibt 311111

erften guten ®cin, unb menn Re trunfen morben

Rnb, alöbann ben geringem; bu b«R bc« Rwten

3i‘ein biflbet behalten. 3?a« ift ba« erftc ;}eidjen,

ba« ;'^(Sfuö tbat, gefdjeben 311 (Sana in öaliläa,

unb offenbarte feine .'0errlid)fcit. Unb feine

glaubten au ihn.

'iJie (S^re ber 6f)c crfeintcn luir red)t erft

im be^ Röttlidjcn SyorteeJ.

mar ber SoRit bc« lebciis

bifleii C^ottc^, gcfonimcii, fud)cii unb fclig

,^u mad)cn, bn^ tterlorcii mar. ^reif5tR C\al)rc

laug lebte er, mit einer ein,vgen nn<^ befann*

teil llnterbredning im jjiuölften fiebeimjnbre,

erft in unbenierftcr 0tille. (Snblid) uerlief)

er feine Verborgenheit, trot fein fUJeffia-^nint

andh öffentlid) 011 nnb begann nun, einen .Vlrei^

öon xfiingern nm fid) oerfammeln.

biefer Bi’it 3» 6ona in (Galiläa, iualir=

fcheinlid) unter ben Venuanbten 9J^aria«, ber

"Dlntter be^ .lotJrrn, eine .^)od),3 eit. Xa nun

©hnfttt^ foeben in ^falilön erfdiienen mar,

mürbe and) er fammt feinen Ciiingern ba,yt

cingelabeii. Unb ma^ tl)iit (fbriftn^? iBoi)l

hätte man benfen mögen, er, ber ,utr Stiftung

eine« (f)ottc^reid)ö, eine« .f>immelreid)ö auf

(irben gefommen mar, merbc bie (iinlabnng

an«gefd)lagen hd^’c»- »Iber er nimmt fie an

nnb mnrbigt biefe .öod)^eit nid)t nur feiner

hohen. ©egenmart mit allen feinen Vlpofteln,

fonbern tl)nt and) hier ^nr Cffenbarnng feiner

^ierrlid)feit fein erfteö 3Bnnber. Unb mae ift

baö Sünnber? ^leilt er etma einen iUnnfen?

SlU'dt er einen lobten auf? 'Jiein, babnreh

offenbart er feine .{^errlidifeit, bnfj er, ba es;

an VJein gebrid)t, 3i>affer in föftlid)en V^ein

bnrd) göttlidjc 0d)övtferfrnft lunnberbar oer=

manbelt. ^••’^'i’dhr, baburd) ift bie (£*l)re ber

(£l)c fo herrlid) geoffenbart morben, mie fie

herrlid)er nimmer hätte geoffenbart merben

fönnen.

Viererlei fehen mir hierauf bentlich : ba§

nämlid) bie (£hc erftend eine heUioe Crbnnng

fein miiffe, bic (5)ott felbft gehiad)t habe; .^im

anbern eine fold)e, bic @ott bnrd) feine '^IU=

mad)t erhalte; jnm britten eine Drbnnng, für

bereu Vebürfniffe (Mott felbft forgen, nnb barin

öiertend (Mott bem 'JJlcnfd)en fid) offenbaren

molle.

?lnd CMottcd VJort erfehen luir: ber aü-

meife heilige @ 0 tt hat cd alfo georbnet, fobalb

er -Ipimmcl nnb (Jrbc nnb bad erfte fö?enfd)ens

paar gefd)affen hatte, bafe immer bnrd) je einen

Wann nnb ein V?eib in bid ^nm 2obe nnauf=

lödlid)cr hciliflfP Vcrbinbnng bad (Mefdjle^t

ber Wenfdjen bid an bad ©nbe ber ^age fort=

gepflaiijit merbc. ^ic (Shc ift nad) (Motted

Uarem Vtortc eine gottlidje Stiftung. 3)er

al(erhöd)fte (^Jefe^eber fprid)t baher felbft:

„'3^11 follft nid)t el)ebred)en", nnb: „V.^ad (Mott

Snfammen gefügt h«t, bad foH ber 9Jlcnfd) nid)t

fd)eibcn." — C meid) eine heilige, nnoerle^

lid)c Crbnnng ift alfo bie l£-l)e nad) (Motted

Vtort!

Taf) fie bied fei, hat (Mott ober and) ba=

bnrd) offenbart, baf) er bied’he bid biefe Stnnbe

in aller Seit erhalten hat. Sollte jemanb fo
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bltiib fein, ba^ für einen blinben <^u

achten? 3?cin, e« ift 511 offenbar, bnfj ber

aUerl)örf)fte Stifter biefer Orbnnnt^ felbft für

©rf)altnnfl berfelben nUinädjtig geforgt ^nben

nnife.

Tod) @ott offenbart, ba^ bic ßf)e feine i

Crbnnng fei, and) ferner babnrd), baß er für
j

bie löebürfniffe berfelben trenlid) nnb oäterlidj 1

forgt. Söog nämlid) ßßriftn^ nad) nnferni

:

ßonngetio auf ber ^iod)^eit jn (Sana tßat, baö ;

ift ein Spiegel beffen, waö @ott in allen (Sljen

tl)iit. 911^ bort nur fDiangel an SBeiii, alfo I

nid)t föhngel am'J^otljroenbigen, nur an einem i

9}?ittel ber ©rqnicfnng nnb (Srßeiternng ein* i

trat, fieße! ba fonnte ber .lp(^rr bie S^rant*

lente nid)t lange in Ü8erlcgenl)eit feljen nnb ge=

brandjtc biefe (Selegenßeit pr Cffenbarnng :

feiner .lpcrrlid)fcit ba.^n, fdjnell bnrd) ein Äinn-

ber ben 2)?angel anö.vifüllen. So tßnt ber

^(Srr aber immer, lanfenbe nnb SDtillionen

no(ß ärmere Srantpaare treten in ben Staub

ber (£*l)e mit leeren ^länben; finben fie aber

bann nidjt täglid), toa« fie bebürfen? — 5ft

biefe treue Sorge @otte^ für bie ®ebürfniffc

be^ .^»ansfftanbe^ nid)t offenbar eine (St)re,

bamit (^ott'oor aller ißjelt ben ©ßeftonb aliJ

feine Crbnnng el)rt?

Tod) (SJott tl)nt noeß mel)r. Sl^ie (Sbriftnd
|

einft auf bie .!pod)5eit 51t (Sana ging nnb ba
'

bnrd) ein Synnber feine ^lerrlicßleit offenbarte,

fo mad)t er nod) jeßt bie (Sße für alle, bie il)re
|

9(ngen nnb .Iperf^en nid)t mntl)iüillig bagegen

oerfd)lief5en, 511 einem Sütittel, fid) felbft it)neii
1

offenbaren. Seit entfernt, bafj bie (Sl)e,

mie man im antid)riftifd)en '4-iabfttl)nm Iel)rt,

am Tienfte CMottcö nnb an ber Wottfeligfeit

l)inberlid) fein follte, fo ift fie Dielmeßr mit

il)ren Reiben nnb Jrenben fd)on für lln-^äßlige

ein Seg geioorben, auf bem fie jn (Sßrifti (Sr=

fenntnif) gelangt ober barin erhalten nnb ge=

förbert morben finb, eine Cnelle ,^eitlid)er nnb

emiger Segnungen.

Taö ift alfo bie oierfad)e CSßre, bamit C^ott

ben el)elid)en Staub geeßrt ßat nnb nod) el)rt:

er l)at it)ii felbft geftiftet; er ßat il)ii erhalten;

er oerforgt, bic barcin treten; nnb enblid)

maeßt er ißn sn einer Sd)nle be-j (Glauben«

nnb ber i'iebe.

9i(l.
; 3« ><( (Xboffet, ^(Srt.

OUb mir, baß td) au meinem Drt

SlUftetft bicb fürd)l in beinern ffiort

Unb meinen Staub fo führe.

Tob (jJlaub nnb Iren

Stets bei mir fei

Unb all mein iieben jiere. 3lmen.

SKontag.

Spr. 1«,22.: Ser eine Ghefran finbet, ber finbet

etmaö Wiiteo nnb befommt Sohlgefaßen uom.^tSrrn.

Salomo fagt: „Ser eine (Sbefran fin=

bet, ber finbet etioa« cynte«.'' ©etoiß,

eine rcd)t merfmürbige ^Inbbrncfßmeife! (Sr

fagt nid)t, tocr eine ©ßefran nimmt, fonbern

toer fie finbet. Taß baö (iJcma^l gefnnben fei,

gel)ört alfo oor allem 511 red)tcr (Sl)efd)ließnng.

(SJott l)at nämlid) fd)on oon (Smigfeit einem

jeben bie fJ>erfon ,utgcbad)t, bie mit il)m bnrtß

ba^ (Srbcntl)al manbern foll. Tie red)ten Gl)en

loerben baßer fd)on oon (Swigfeit im .ftimmcl

gefd)loffen. Soll min bie ®ßc eine glüefließe

loerben, fo fommt alled baranf an, bic '4>i‘non

511 finben, bie @ott und auöcrlcfett ßat. Saö
ift baßer rooßl j^n tßnn? — (S^ ift tlar: mer

nid)t naeß (^ott bei feiner Saßl fragt, loer

babei feiner eigenen Seiößeit nnb JHngßcit

oertroiit, ober 10er babei mir nnlantercn ^e=

loeggrünbcn folgt, mir auf bie fo ocrgönglidfe

Sd)üiißeit, mir auf ben fo migeioiffen 9tcid)=

tßiini, mir auf bie fo fd)iiell fd)iuinbenbe 6ßrc,

mir auf ^n erioartcnbe gute Tage ober gar auf

ein lüollüftige« SJeben fein ?lngenmerf rid)tet,

ber nimmt fein (Slemaßl, aber er finbet es; nießt!

3nm t^inben geßört Snd)en. Unb toa^ ift ßier

bas5 red)te Snd)cn? Ta ber treue (^ott feßon

oon (Sioigfeit bie Saßl für nnö getioffen ßat,

fo ift baö erfte Stücf be^ Siid)ens(, baß man

fid) in ßer,^lid)ein (Sfebetc ^n @ott loenbet nnb

ißn nni feine Seitnng nnb Ji'ßrnng anrnft;

baß man ißn bittet, nn^ hast 31nge -^u öffnen,

ba^ .l^ier,^ ,^n regieren nnb bie Umftänbe gnä-

big 511 (enteil. Ta aber (51 ott fd)on in feinem

Sporte ge.^eigt ßat, loic ein red)teö (Memaßl

befd)affen fein iiiüffc, fo ift ^jnni anbern ^um

reeßten Snd)en nötßig, baß man oor allem
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prüft unb barauf fiet)t, ob bic ju Joäl)lcnbc
j

'^crfon bcii .IpSrrii lieb l^abe, ob fic auf bcm

SJcge jiir ©eligteit fei, unb ob fie loirflid) bic

föigeufdjaftcn Ijabe, bic 511 einer glüeflidjeu 1

unb gefegneten, beni ^(5rrn iuol)IgefQfligeu ;

l£f)e nad) (Öottcö Sort nött)ig finb. ^od)

au(^ bieS ift uic^t genug. :ö?n fo l)od))uid}'

!

tigen 0ad)en tänfd)en mir nnS nur 511 lcid)t I

fclbft, benn nufer .^ler^ ift ein <Sd)olf unb loill
|

iniincr ben ^rnoeg. ^arnin ift c^ jnm britten
j

iiötf)ig, bo|3 mir oud) guten 3tntl) bei erfahre*

;

neu, gemiffen haften, lauteren ©hriften fnd)en, i

namentlid) bei gottfeligcn ©Itern. 2:f)nn mir
]

bie^ unb treffen mir bann nufere 3Bat)l, bann

haben mir ohne ^lueifel bie 'if>«fon gefnnben,

!

meld)e ©ott oon (Jmigfeit nn^ gnbad)tc.
i

9öcr auf bie befdjricbene 3lrt feine ®he
|

f(hliejit, ber finbet a(fo in feinem ©emahl ein
;

©nt, gleid)fani einen oerborgen gelegenen föft

'

lidjen ©djafj. Vln einer anbern ©teile brüeft
j

bieä ©alomo alfo anö: „3Bcm ein tngenb= •

fomc^ Söeib bcfd)eret ift, bic ift oiel eblcr, benn

bie föftlid)ftcn perlen." Unb ol)ne 3>'Jfifßl

gilt bic^ ebenfo oon einer Jungfrau, meldjer

ein tngenbfainer ©entahl befd)eret ift. 'Der
1

iüiann befommt nämlid) mit einem tngenb=
j

famen SäJeibc eine ©ehnlfin, meld)e bie 33ürbe
;

be«; fiebern? ihm tragen hilft unb fie ihm fo I

leid)t unb lieblich modjt; unb bic ^nngfron
i

befommt mit bem 9Jfanne einen |)crrn, ber
j

fie mit bem 31*9^1 Siebe regiert, einen ®c=
|

fd)nher, ber fid) für fie gegen alle Vingriffe i

jnm ©djilbc macht, einen Jeewnb, ber für fie !

leiblid) forgt, einen Sifdjof, ber fidh and) ihrer

©eelc hct5lid) annimmt; unb beibc finben an

einanber ein ba« fid) in fiieb unb fieib,

in llranfheit unb ©efnnbl)eit, in ©h^c onb !

©d)anbe, in Vfotl) unb 'Job treulich meinet.

Jod) ©alomo fagt nicht nur: „VBer eine

:

©hefea» finbet, ber finbet etmo^ ©n=
tcö", fonbern er fept and) nod) hinp: „unb '

befommt SBohlgcfallcn 00m .^)©rrn."

©Ott miö alfo bann nid)t anfel)en bie fünb=

lid)en ©chmachhfiten, bie fid) and) in ber ©1)^

gottfeligcr ©ntten nod) finben; er mifl fie oer=

geben, er mill fie mit bem VJfantel ber ©nabe

,
.^ubeefen, er miü bennoch mit Sfiohlgcfollcn auf

j

fie herobfehen. ©otte^ SBohlgefallcn ift aber

fein mühige-?, e^ ift immer begleitet oon VBohU

thnn, ja, oon tanfcnbfnd)em ©egen an irbU

fci)en unb himmlifdjen ©ütem.

9l(t. : MTlan^rn.

Imft bu oUcriuegeii,
’

i’tii 'JJiittcln fd)lt bir’ö nicljt,

Jeiii A'hiin ift latitcr Segen,

Tein ('Jnng ift loiitet l'idit,

Jein iiVrf fann nienionb hinbem.

Jein 3lrbeit barf nieijt ruhn,

Vl'cnn bn, unib beinen Äinbern

(JriprieBlid) ift, inillt tl)im. hinten.

^ieit£itQg.

(Sp[». .5, 24. 2ö.
: 3br 'JOüinner, liebet eure 29ei--

ber; glcidjiüic Gbriftuft geliebet hat bie Wemeinc

unb h«t fid) felbft für fie gegeben. 2lbcr roic nun

bic ()3emeine ift (Sbrifto nntertban, alfo and) bie

Vöeiber ihren ^IJännern iji allen Jingen.

©^ gibt einen Ül^crcin, ben bic emige fiiebe .

unter ben VJtenfd)cn fd)on im ffJarabiefe ge=

ftiftet l)ot, auf mcld)em bnrd) ©ottc^ ©d)öpfer=

fraft ber parabiefifd)c Jnft ber fiiebe nod) heute

liegt; ei ift bic^ ber !önnb ber heiligen ©l)e-

Viel), mag märe bag fieben ber fclbftfüd)tigen

2)7enfd)enmclt ol)ne bic ©I)e? ©in emiger eifi»

ger Sinter. Jic ©he aber fd)lingt um ©lillio*

nen bag 33anb mariner fiiebe unb ftiftet ollents

halben traute ^ömilicnfreife natürlicher fiiebe.

3m ooUcn ©innc beg Sorteg erfahren bieg

jebod) nur bie ©länbigen. 3hi^e ©heiftnäms

lid) ein Vlbbilb ber 5.?ermöhlnng ©hrifti mit ber

ftird)e, feiner ®rant. Vlllein, meld)er füJfenfch

fann bag feiner ©attin fein, mag ©hriftug feU

ncr Äird)e ift? ilann ein VJfann feine ©attin,

mie©hriftiig feineiiirche, erlöfcn, Kie il)ee©ün=

ben genngthnn, fie mit ©ott oerföhnen, fie im

©lanben big ang ©nbe erhalten unb enblich

in bic -Ipcrrlichfcit beg |)immelg einführen?

9?ein, bag fann er nicht. Vlber ©ott fiob ! bag

ift eg and) nid)t, mag oon einem ©otten ge*

forbert mirb, fonbern bie fiiebe, bie fid) ber

©attin hingebenbe fiiebe ift eg, meld)e bie ©he
ber ©länbigen jjn einem Vlbbilb ber V^ermäh*

Inng ©hrifti mit feiner ßird)e machen fofl, benn

ber Vlpoftcl fchreibt: „3hi^ VJiänner, liebet

eure Seiber, glcid)mic ©hriftug gelicbet h«t
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bie (Gemeine iinb ()nt fid) fdbft für fie flc=

flcbeu." 5lbcr luic liebt ß.()riftue feine (^e=

iiieiiibe? (Sr liebt fie erftlid) oon .'per.^en, iii=

niß, brunftig, alfo, baf3 er fie felbft mit feinem

eigenen üeibe fpcift ii nb mit feinem ^erjblnt

tränft; fo innig füll beim and) ber d)riftlid)e

@atte feine (Gattin lieben. — (Sl)riftn^ liebt

feine (Memeinbe ferner, obgleid) fie üoll Jlecfen

ift; meit entfernt, fid) barnm oon il)r ijn jd)ei=

ben, beeft er il)re Sünbe mit feiner eigenen (jje=

red)tigteit fo gebnlbig füll and) ber d)rift*

lid)e (^ntte feine (Gattin lieben, obmol)l auc^

fie i^re ®d)toad)^eiten unb Cycbred)cn l)at, bie=

felben tragen nnb nid)t barnm oon i^r wicber

frei 511 merben bcgel)rcn.— (Sl)riftn^ liebt feine

(^emcinbe ferner and) mit ber ^l)nt; er forgt

für fie für 3fit inib (Smigfeit unb lö^t es il)r

an nic^ti^ mangeln; er ift il)r f^ürfpred)er bei

bem iBater; er fd)übt fie in (yefnl)r, er tröftet

fie in ^raurigfeit, erfüllt fie mit Triebe nnb

Jrenbe; fo t^ätig foU and) ber d)riftlid)e (^atte

feine (Mnttin lieben, für il)ren Seib nnb il)re

Seele forgen, für fie nnb mit il)r beten, il)r e^

an nid)tiS mangeln Inffen, il)r Sdmt) fein, fie

tröften in 2^ranrigfeit nnb il)r täglid) fyrenbe

511 bereiten fud)en al^ feinem 5meiten ^d). —
($l)riftn^ liebt feine (^emeinbe aber enblid) and)

beftänbig; I)at er fie bod) fd)on oon (Smigfeit

geliebt nnb 511 feiner iPront fid) an«ermäl)lt,

bat)er er, felbft menn fie 5nmeilcn ihm untren

mirb, il)r bod) in SJiebe- 5iiget^an bleibt bi^

511m ^obe; fo beftänbig foll and) ber d)iift=

lid)e ®ntte feine (Gattin lieben; fein Sturm
beö Unglücf^ foll bie Jlomme feiner S?iebe nn<<=

löfd)en, nnb felbft jat)relangeg Sied)tl)nin ber

(Gattin foll feine IMebe 511 il)r nid)t fd)mäd)en,

fonbern mir brünftiger madien, biiJ er enblid)

il)r ober fie il)m bn^ im 'Jobe bred)enbe Singe

mit liebenber |>anb 5ubrürft.

Xod) and) oon Seiten ber ®attin ift bie

(Sl)e ber ©laubigen ein Slbbilb ber 5öermäl)=

hing (Sl)rifti mit ber ftird)e, feiner ^raut.

®enn ber Sfpoftel fd)reibt: „Slber mie mm
bie ©emeine ift (S^rifto imtertl)an, alfo anc^

bie Si^eiber il)ren SJfännern in allen
'

3)ingen.''

2)ie mal)re .^ird)e offenbart nnb bemöl)rt fid)

ja allein babnrd), baf) fie (Sl)rifto, ber fie mit

feinem SäJorte aliS mit bem Scepter feiner emU

gen SJiebe regiert, nntertl)nn, unb ba^ jebeö

^ort (Sl)rifti, menn es and) feinen Skfeljl ent=

l)ält, il)r ein !öefel)t ift, ben fie mit Jrenben

anörid)tet, unb menn e« il)r SBlnt nnb fieben

foftete. So auc^ eine c^riftlid)e ©attin.

Scepter ber Öiebe if)res ©atten ift il)r l)eilig.

Sie mill gar nid)t l)errfd)en, fonbern bem

bienen, ben il)r ©ott 511111 .Ipanpte gefegt l)at.

Sie bebarf nid)t erft feineiJ ftrengen 33efel)lö;

nein, ma® fie il)rem ©atten, mie man 511 fageii

pflegt, and) nur an ben Singen abfe^eU ftmn,

bnö ift il)r fd)on ein 33efe^l, nnb fie fc^ä^t fid^

glüeflid), il)n erfüllen 511 fönnen.

O felige (Sl)e, in meld)er ber ©atte feine

©attin liebt, mie ber ,£i(Srr feine ©emeinbe!

C felige CS^e, in meld)er bie ©attin il)rem ©ah
teil nntert^an ift, mie bie ©emeinbe (S^rifto!

©ine fold)e ©l)e ift ber irbi)d)e 2lheberfd)ein

ber üSermäljlung beö Slräntigam« im ^immel
mit feiner öraut auf ©rben.

3n ISclotir.

Scdcnbrnuliaatn,

!,^(5|ii, Wottoö Vainm,

•Pabc iJaiif für beine Viebe,

Xie mid) jifbt mio reinem a riebe

S>on ber 'cünben 3d)lnmm,

3Gfu, öotteö i'amm. 'Jlmen.

1 ;tim. 4, 8. : Xie Wottfelirtfeit ift ju allen J^ingen

ntip, nnb Imt bie 'ilerbeiBung biefeö nnb beS jnfünf:

tigen Vebeno.

fragen mir bie Seit, mann man mo^l

oon jungen ÜBerlobten l)offen fönne, ba^ fie

il)re ©^e gemi^ glüeflid) nnb felig fül)ren mer=

ben, fo mirb bie Slielt jagen: Söenn ba'^ Sranh

paar erftlid) ein fröl)e^ (^emütl) l)at; menn ci

5meiten^ reid) ift; menn eö britten^ bnrd) eine

Üeibenbe gegenfeitige ßiebe oerbunben mirb;

: nnb menn eö enblid) oierten^ and) für bie^cit

ber Sfotl) l)ilfreid)e Jreimbe 5iir Seite l)ot:

bann ift fein Zweifel, il)re ©l)e mirb gut ge=

ratl)cn nnb oon i^nen nie bereut merben.—

Diefe oier Stücfe aber, im mal)ren Sinne be^

Sl'orte^, finb in nid)t'^ anberni 511 finben, al^

!
in ber ©ottfeligfeit, oon meld)er ber Slpoftel
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in niijerm Jcjtcfoflt, fie „i)t jju oUcii Xiii*

'

gen iin^, nnb f)at bic Ü8cr()ci{5ung bics

tcü nnb be<^ ^ufünftigen Scbcns".

ift tualjr: um bic (£i)e jelig p füljren,

'

ba.vi gef)ört uor allem ein fro^e« ©eniütl);

ein mal)rl)aft froiies^ ©emütl) gibt ober eben

bic ©ottfcligfcit. 2)ie}e beftetjt nömlid) nodj

bcr bcüiflcii Sdjrift barin, bnf3 man an (Sl)ri=
|

ftnm glaubt unb in biejcm ©louben ieincm
j

@ott mit aöem ßifer bient. 2Bcr aber an

(Sbriftum glaubt, bcr meifj jo, baß il)m alle
[

feine ©ünbeii Dcrgeben finb, baß öott feinen

9tameii in ba« S3ud) bcö fiebems eingefdjricben

bat, nnb baß @ott fein gnöbiger @ott nnb

55atcr ift, bcr auf ißn, atö auf fein (icbc<J OJna*

benfinb, mit SBoblgefaUcn berflbfiel)t. 3Benn

nun gottfclige ß()egatten bie«3 non fid) miffen,

mie foütcn fic bann nidjt eincig mabrbaft froßen

©cmntbeö fein? ?ld) ja, biefe muffen bann i

nid)t, lüie melttidje (^begatten, bie ^rnibc
|

onßer ißrem ^^anfe an ben '4?(äbcn bcr rnn=
j

fd)enbcn SBcltlnft fnd)cn, in ber einfadjen
'

©tiöc ißre^ öfl>ifi‘^ genießen fic nerborgene

jrenben, boöon bic arme 3öelt nid)t^ aßnt;

ja, in bem tiefften Örnnbe ißre« .^ler^enö em=

.

pßnben fie ben ^i^ieben (Sottee, ber fiißer ift,

olö alle« in ber 3BcIt, nnb bornm bleibt ißr

©emütß and) bann ßeiter, menn and) ißr Stnge

oon 2:ßräncn gefcnd)tet mirb.

2)od) c^ ift ferner maßr: um bie 6ße fefig

j;n fiißrcn, ba^n gcßört and) in einem gemiffen

©inne 9tci(ßtßnm ;
beim mie groß finb bie iöe=

bnrfniffe einer Jamilie fd)on in einem ^aßre!

Söaßrßoft reid) nnb maßrßaft moßl oerforgt

finb aber ©ßelente bann, menn fie gottfelig

finb, beim bonn ßaben fie einen rcid)en ^?ater

im ^immet, beffen ©d)abfammeru nncrfd)öpf-

lid) finb, beffen .^önbe immer milb fid) öffnen.

S.^äre baßer ißr ^pon^ and) gon^ leer, getroft

fönnten fic barein cin.veßcn, beim bie (^ott=

fcligfeit ift bie reießfte 9J?itgift bcr 3^rant, bic

QJottfeligfeit ba<^ reidiftc Älapitat beö 33rmiti=

:

gam^; fie bringen ®ottc^ ©egen mit, nnb mo !

biefer ift, ba ift bie .Ipüllc nnb bic (^iUlc.
|

^Doeß e^ ift ferner maßr: nni bie (Jße felig
j

üii füßren, ba5ii gcßört and), baß fic bnrd) eine

gegenfeitige treue ßiebe geftiftet fei. Si^oßl
j

finbet fid) imii bic eße(id)c Siebe and) in beii

'

7:t

.perlen berer, bie (Mott iiid)t fnrd)ten, ober ad),

mie bolb oermaubelt fid) oft bei ißnen bie breiis

nenbftc bräntlid)e Siebe in (Mleid)gnltigfeit, ja,

in ^aß! 3Bie balb ift oft bei ben ftinbern bie=

fer 3Bclt bcr bem ©atten gelciftcte (Sibfeßmur

oergeffen nnb gebroeßen!
*

3?od) gibt nod)

einen fid)eren ‘ifjfeiter ber eßelid)en Siebe unb

^rene, nnb biefer ift— bic ©ottfeligfeit. Sa,

menn likaiit nnb 53röutigam fid) nid)t nur

lieben, menn fie fid) and) in bem ^iSrni Iie=

ben, menn fic bei ißrer S^erninßlniig nid)t mir

fid), foiibern and) bem .lp(Srrn 2rcne fd)mörcn,

0 meid) ein Iieblid)e(S .SiMflninienfcin beginnen

fic bann am Jage ißrer ^iod)5eit! ftommt

,Vüifd)en fie and) 511 3p>tcii etmac, maö ißre

.f)cri3en treimcii mill: mcil fie ben ^)(hTii fürcß=

teil, fo bitten fie ißn bann fogleid), baß ber

.pt£*rr ißre Siebe mieber oiifad)cn folle; barnm

faim ißre Siebe nie gan^ erfalten, fonbern menn

fic and) einmal crlöftßen j^ii molleii fd)eint, fo

lobert fie immer anfo ü)?ene bnrd) ©otteö S3>ir=

fnng mieber in befto ßellcren ^Inmnien auf.

Xod) esf ift maßr: um bie ©ßc felig 511 fiiß=

reu, ba,^n gcßört oiid) enblid) ein Jrennb in

ber Mtotß. Jeim eine (£ßc oßne maiid)erlei

3Seße mirb ßicnicben nid)t gcfimbcii. Vlber

luoßl bcneii, bereu ©ße auf ©ottfeligfcit ge=

grnnbet ift! Jiefe ßaben ben red)ten Ji^cnnb

in bcr Mfotß; ißre fyrennbe finb uid)t bloß

arme, fterb(id)C, Perönbcrlid)c, niii^imerläffigc

'ibienfd)en; nein, fie ßaben einen §i^cunb, ber

ftetö groß ift 0011 fHatß nnb mötßtig pon Jßat,

einen Jrennb, ber nid)t ftirbt, ber fieß nie Per=

öiibert, ber fie nie Dcrlößt, por bem fie jebe

©timbe mit Sitten nnb Jleßeii crfd)einen föiu

neu, nnb ber fie gnäbig ßört; einen fjreunb,

bcr in aller 9lngft ißnen Jroft geben, an «3 allen

©efaßrcii fic erretten unb in allen 9?ötßeii

ißnen ßclfen taim nnb mill unb mirb; nnb

biefer ißr beftcr Jrcimb ift ißr ©ott nnb Satcr

im $inmiet.

0 felige ©ße, menn fic gottfelig ift! ©ie

ift bann ein Silb bcr Scrmäßlnng (Sßrifti mit

ber ftirdje, feiner Srant; fie ift bonn ein irbi*

fd)cö Sorfpiel bc« 3»ff>nimenfein^ bcr ©cligen

im .ipinimcl; fic ift bann bie fd)önfte, licblicßftc

Slnine, bie nnö in biefcni Jßräneiitßale notß

bliißt.
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2Ntl.: «einmt t^r )u mir, ft»uW Wolle* Sot».

bofe wir aud^ nad) bciucin äi^ort

.
©ottidig leben immerfort

3u (Sbren beinern 'Jtamen

;

'Safe nn« bein guter Weift regier,

t'lnf ebner !ita()n jnm .^immel fiifer

Surd) OitS-fiun (Sbriftum. ülmen.

^onncrßtttß.

^Höm. 12, 7. : .»pat jemanb ii^eiffngnng, fo fei

fie bem Wlanben äinilid). ^at jemanb ein ^ilmt, fo
|

roarte er bes 3lmtö. iie^ret jemanb, jo warte er
|

ber 2d)re. Grmabnet jemanb, fo warte er beö (Sr>

mafenenfi. Wibt jemanb, fo gebe er einfältiglid).

JHegieret jemanb, fo fei er forgföltig. Hebet jemanb

iöarmberjigfeit, fo tl)ue er’6 mit 2uft.

Um btefe Söorte rec^t jii öerfte^en, niüffcii

wir wiffeu, bafe in ber apoftolijc^en 3cit/ t»

wcldbcr @ott )o niete nerft^iebenc ^errlid^e

©oben unter ben G^riften an^tbeitte, e^ and),

befonberg in ben größeren ©emcinben, wo ber

^rebiger nid)t otlcsl oerforgen fonnte, oer)d)ie*

bene iiird)enQtnter gab, weld)e auf biefe oer=

fd)iebenen ©aben gegriinbet waren. $a batte
j

man ein befonbere^ Stmt für bie SBeiffager, !

ba^ b^ißi/ weld)e bie ©abe ber ®d)rift=
|

au^tegung batten
;
ein befonbere« 9tmt für bie

j

^ttmofenpfleger, wetdieg infonberbeit baö 5tmt
|

ober ber 2)ienft bi^Bl ferner ein befonberesJ

?tmt für bie, welche 511 tebren, unb für bie,

welche 311 ermabnen batten; ferner ein befon=
|

bere^ 2tmt für bie, toeldje geben, nämtid) bie
j

gemeine Äaffe oerwalten; ferner für bie, wetd)e

regieren ober 3tuffid)t fübren, nnb enblicl) für

bie, weld)e 3^annl)er,vgfeit üben, nämtid) omt=

lid) bie .ftranfen nnb ©efangenen oerforgen

mußten, (^ür jebeiS biefer ?temter gibt nun

ber '^tpoftel eine ©rmabnnng. ü8on ben 2Bei^=

fagern fprid)t er, fie follten bem ©tauben ät)n=

lid) weiffagen, baö b^ißt fie follten bie @d)rift

fo ani^legen, bafj e^ and) mit ber ganzen d)rift=

lid)en ©tanbenolebre wobt barmonire. ®on
ben 3llmofenpftegern, fiebrern nnb ©rmabnern

fagt er, baft fie il)re^ Slinte^ warten, ba^ beißt,

bemfetben trenlid) oorfteßen follten. S3on ben

©ebern ober Äaffenfübrern fagt er, fie follten

cinfältiglicb geben, ba« b^ißt^ follten bie

^erfon babei nid)t anfeben, nid)t nad) ©iinft

banbeln, fonbern mit ©infalt nnb fianterfeit

beö ^erjenö geben. i8on ben fHegierern for»

bert er, fie follten forgföltig fein, boc5 b^iß^

fie follten bei ißrer Vluffid)t über öde Slemter

nid)t au^ 9)ienfd)engefälligfeit bnreb bie Ringer

febeii, fonbern ficb 0I0 wad)e äL'äd)ter erweifen.

Unb enblid) oon ben itranfenwärtern fagt er,

fie follten ihre ®arml)erjigfeit, obwohl fie bem

Steifte befonberö fd)wer falle, nid)t gejwnn»

gen, fonbern mit Önft üben.

^ieraud fel)en wir, woburd) ©l)>^ißf»

©tauben oor ber Üöelt red)tfertigen follen,

nämtid) oor allem burd) gewiffenbafte 2;reuc

in ihrem Slmte nnb SJernfe.

©g gibt leiber nid)t wenige, weld)e ficb,

wa^ gottfelige Uebnngen betrifft, al^ eifrige

©b’^iften beweifen, aber in ihrem Seruf in bie=

fer Söelt fäumig, nad)läffig nnb untreu finb.

0ie meinen, baeJ SBefen be^ ©briftentbunw be*

ftel)e in fleißigem ®eten, iJefen unb ÄHrdjen»

geben, in ©ntl)altnng oon ben ©itelfciten ber

SBelt, in frommen ©efpräcben unb anbern,

einen heiligen 0d)ein oerbreitenben SBerfen.

0iel)t min bie 32elt, baß biejenigen, welche

fid) beö ©lanbenö rühmen, 5War eifrig in fot

d)en heilig fd)einenben Uebnngen finb, aber

untreu in ihren Öeruföwerfen, fd)lechte ®äter

unb 9)Uitter, fd)led)te ©atten unb ©attinnen,

fd)led)te Arbeiter, fd)led)te Äned)te unb SUiägbe

unb bergleid)en, fo meint bie Söelt, ber ©taube

ber ©briften fei eine müßige 0peculation unb

mad)e ben 9}ienfd)en für bief.eö Seben unnü^,

unb bie ©briften feien entweber arme S3etro*

gene ober l)end)lerifd)e iöetrüger.

Darum wer ein ©brift fein will, ber recht»

fertige auch feinen ©lauben oor ber 2öelt burch

bie gewiffenbaftefte Dreue in feinem Berufe.

Sift bn ©atte unb !3ater, fo jeige and), boß

bein ©lonbe bid) treibt, für boö 5eitliche unb

ewige ^eil beiner Jawilie ju forgen; beine

©attin lieben, wie ©briftuö geliebet bat

bie ©emeinbe; beine Äinber j;u erziehen i«

ber 5nrd)t nnb 58ermal)nung 51101 |)©rrn.

!öift bn ©attin nnb ^JUitter, fo 5eige mich,

baß bein ©laube bid) treibt, beinern ©atteii

nntertban 511 fein in aller Demntb nnb il)m

alö eine wahre ©ebülßn 51er 0eite 511 ftehen
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unb beiiic .ftlciiicn jii umrtcn iinb pflccioii

mit müttcriidjcr ^ärtlidjfcit unb tjciligcr

l'id)t unb fie bie crftcn iöiiriiftabcii bcr )elig=

morfjenbcii (Srfeuntuif3 511 lcl)reii. 2^reib|t bu

oiii ©cmcrbe, ]o jeifle and), boH beln ötaubc

bidj ireibt, beineii iluubcii flute 9lrbcit jju lie=

fern, unb läfjt bu für bid) arbeiten, fo ,^eifle,

bafe beiu 05laube e^ bir uid)t 5u(äf3t, bid) oou

bem $d)meif3e ber ^triuen ju bereid)ern, fou*

beru bid) treibt, iiie()r auf beiueu armen Vtr*

beiter aU bid) ^11 fel)en. Sreibft bu -Ipaubel,

fo 5cifle and), baf) beiu erlaube bid) treibt, in

beinern .ipaubet flcmiffeiit)aft j^u fein. 33ift bu

ein iiued)t ober eine iüiaflb ober ein 5lrbciter

uub2^üflelö^ucr, fo ,^eige aud^, baff beiu (f^Iaubc

bid) treibt, uid)t um blof3eu Sol)ue« miüeu,

uic^t allein oor beu '^lufleu ber 9J?enfd)cu ^u

bienen unb 511 arbeiten, fonberu beu 'J[)ieufd)eu

511 bienen als 3(£fn 6l)rifto felbft. .f>aft bu

irgenb ein ?lmt in Älird)e, Sd)ule, Staat ober

flefcUfd)oftlid)em Seben, fo j^eifle and), baf) beiu

ölaube bid) treibt, an^ Siebe p beinern iiei^

lanbe treu jju fein unb nid)t 511 fraflen: „Saö
lüirb mir bafür?" itnr^, (afft niu) jeiflen, ba&

ber ©lanbe bie beften i^äter unb ^IRütter, bie

beften ©atten unb ©attinnen, bie beften Ätanf=

lente unb '

4^rofeffioniften, bie beften 35ienft'

boten unb Vlrbeiter, bie beften 2)iener in jebem

?lmt, S3ernf unb Staub mad)t: bann red)t=

fertigen )uir unfern ©lanben oor ber Seit.

r

I

SSe(.; C ©Ott, bu frommer ©ott.

Wib, ba|5 id) tl)u mit ,yloiH,

Sa6 mir 311 tl)un gebubret,

äl5i)3U mid) bein ilcfobl

metuem Staube fiibret.

Wib, boB id)’6 tinic halb

3« ber 3eit, ba itb foll,

Unb menn icb’o tbu, fo gib,

2'aö eö gerathe loobl. 3lmen

Jrtita#.
I

^)töm. 12, n— II.: T'ie iiiebc fei iiid)t falfd).
|

.Öoffet bnb "Jlrge, bonget bem Wüten an. ®ie brn= i

betlicbe Siebe unter einanber fei ber3lid). Ciner
|

fomme bem anbern mit (Jbrerbietnng 3uuor. Seib
|

nid)t tröge, mnö ibr tbnn follt. Seib brunftig im

Weifte.

6 l)riften miiffen nad) ©otte«> Sort bie

Seiöl)eit unb bie Serfc ber Seit, menn bie=

felbe bainit oor ©ott treten loill, oenoerfen

unb oerbammen; bie Seit ad)tet fie bal)er für

lieblos, für 3)ienfd)enfeinbe, für Sente, betten

eiti blitiber ©lattbe felbft bie natürlid)e Siebe

att^ bem «Iperpn getilgt l)abe. ^e gered)ter

nun ber Seit biefe<5 il)r Urtbeil über bie (Sl)rU

ften jtt fein fri)eint, befto mel)r l)abett bie (Sl)ri=

ften baranf j^ti betifett, biefe« Urtbeil bttrd)

Cffeitbarttttg ber iti ibnett lebettben Siebe jti

toiberlegett. (il)riftcn befettnett, baf) ©ott bie

gattp Seit geliebt, alfo geliebt b«be, baf) er

il)r feinen eingebornen Sol)u gab, auf baf) alle,

bie an il)n glauben, nid)t oerloren tuerbett,

fonberu ba^ einige Sebett l)dbett: loie foH bie

Seit biefett ©laubett für loabr bolten, toenti

bie (Sbriften, bie biefett ©lanben befennen,

feine Siebe gegen bie Seit, unb jtoar felbft

gegen bie grögten Sünber, jeigen? (Sbriften

befettnett, baf) fie alle S^rüber ittib Sd)iuefterti

itttb Jlittber ei ne «3 '-Kater® int -ipimtttel geioor^

ben finb bttrd) eitte nette ©ebnrt im ^leiligen

©eift: loie foll ober bie Seit bie® glauben,

menn bie ßbnflP» fid) gegenfeitig nttbrüber»

li(b unb nnebrerbietig, falt unb gerittflfd)ä$ig

äcigen? Ser ba® tbnt, ber febänbet fein ® laits

bett®befentittiif3 , ber gibt ein nnoerantmorts

liebe® '^lergerttiB unb toirb ein ^inbernife be®

fReid)e® ©otte®.

2)arnm lagt nn®, bie mir ben d)riftlid)en

©lanben oor ber Seit befettnett, bören auf

be® Slpoftel® ©rtnabnnng: „-Die Siebe fei

nicht falfd). .Raffet ba® 9lrge, l)d»fiet

bem ©Uten an." ^)abnrcb laf3tnn® unfern

©lanbett oor ber Seit red)tfertigen. Saf)t

nn® e.® il)r bemeifen, baf) mir Siebe gegen fie

in nttferitt .'perpn trogen, unb jmar nicht eine

falfd)e, bloß fd)einbare, fonberu eine mahre

nttgefärbte Siebe; eine Siebe, bie nicht nur

mit bereinige unb mit 50Uetteti unb ©eberbeit

liebt, fonbern an® bem .fierpn quillt nttb fid)

in ber ^hat ermeift; eine Siebe, bie nid^t blo^

bie nmfaht, bie nn® lieben, fonberu auch un=

fere ^einbe. Sofft e® itn® ber Seit bemeifen,

bah wetttt mir fie ftrafen, nid)t in .fiaf)

gegen ihre ^erfon ftrofen, fonbern in ©rbar=

men, in fDUtleib mit ihr; bah wir e® nur thnn.
n
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ujeihuir „bo^ ()ai)en iinb bem 03u=

t e II n n l) n it g (’ u 2afU iiii'^ bcr SBelt hc=

roeijcn, bnf5 fie imfiTcr l'icbe etiun«> ,^umut^cu

unb auf iin^ ^äljlcii fanii, baö luir in jcbcr

9ioti) mit uiiicriT -ipilte bereit fiiib, iinb baß

mir nimmer miibe merben.

2)od) Infjt nnö niirf) ber 5ö3e(t bemciien,

baß niiö, mic mir non bent 93anbe eineä

C5(auben^ umid)lnnflen merben, fo nnd) ba^

®anb einer iiiebe nm)d)(in9e; bay ,mir nn^

lieben nl^ 33riiber nnb 2d)me)tern; aber bnfj

mir un^ and) e()ren, I)od) el)ren olü 5tinber

be« V(dcrl)ödj|tcn, a(^ Xempel be^ .Ipcilißcn

Seiftet nnb otä 33rüber nnb $d)mei’tern beü

Sotjneö ©otted. 2of3t nn^ ber 3Belt bemeijen,

bo6 bieiJ feine 33erite(Iun(i ift, baß mir babei

„nidjt tröfle, ionbern briinftig im
©ei ft", brennenb in bcr 2iebc finb.

C, menn mir nde fo unfern ©lanben Dor

ber 22clt rcd)tfertigten, meld)c nnge()eurcn ©r=

folge mürben mir bann fel)cii! 32ie oiele, bie

nod) bcr 22elt anget)ören, mürben nn^ mit 9.k’r=

mnnbermig beobadjten nnb fvred)en: Se^et,

meld)c Siebe biefesJ oerQdjtetc ßl^riftenoolf Ijnt!

v3l)r ©laubc mnö ma^rlid) öon ©ott ftammen

!

Saßt nii!^ if)re ©cmeinfd)aft fnd)cn unb il)reö

t)immlifd)en ©Innbcnö ©eljcimniffe lernen !
—

Xa^cr iff nnd) cinft in bcr erften apoftoIifd)en

3eit gefommen, bnfj gnii^e Sdinnren fid) be=

teljrten. 2in prebigten bie 6l)riften burd) il)rc

Siebe ber 2Selt Innter nnb bringenber nl^ bie

33ifd)öfe mit ifjrcm SSort. 2)arnm Inffet euer

Sic^t lcnd)ten dor ben Seuten, bap fie eure

guten ^föerfc fel)cn unb ben ®nter im .^immel

preifen

!

99(1.: Xun bitten wit t«ii Qkift.

Tu füfio l'tcl), idicnf unö deine Cinnft,

Vafi und empfinden der i'iebc iörnnft,

Toji mir und oon $erjen einander lieben

Und int friede auf einem Sinn bleiben.

.Mprieleid. Ülmen.

9iöm. 12, 11— !().: Sebirfet eud) in die 3ed.

Seid fröl)lid» in .üoffnung, geduldig in Trübfal,

haltet an am Webet. 'Jtelnnct eud) ber .'peiligett

3fotl)burft an. .Verberget gerne. Segnet, bie endi

nari) Epiphanias.

I
nerfolgen; fegnet, unb flndu’t nid)t. ^-rcuet eud)

mit ben ,'vrölilidien, ntid meinet mit den 'Jiieinenden.

.'önbt einerlei Sinn unter einander, 2rad)tet nidit

nad) hoben Tingen, fondern haltet eud) herunter pt

den 'Jt’iedrigen.

(£l)riften befennen ben ©lanben, bof) fie

i
fein 'Mtenfd) ol)uc ©otte« Sizilien nntnften nnb

i il)uen ein -Ipaar frümmen fonne, bafj alle il)ic

I

Xrübfale don ©ott fommen, bag cö nur ÜSater--

rntl)cn, nur Siebeöfdilägc finb, nnb ba^ biefer

3cit Sciben nid)t mert^ fei bcr .Ocrrlid)feit,

bie an iljncn bort foll geoffenbaret merben.

3eigen fid) min bie ßl)riften in ber 'Jtotl) der=

5agt, l^offnnngdloi^ nnb iingebnlbig; murren

fie miber il)r '-8crl)ängni6; derlaffen fie in ber

3eit bcr 'Jtotl) il)ie S3rüber; dergclten fie if)ren

'-Verfolgern ®öfeö mit 33öfcm; fnd)cn fie fid)

an ihnen 511 räd)cn, ober molleii fie bod) ber

'i^erfolgiing mit ©emalt miberfteben: bringen

1
fie babnrd) nid)t (Sdimad) auf ben ©lanben,

j

ben fie mit bem 3!Jtiinbe befennen? ©eben fie

j

bamit nid)t offenbar ber SSelt bie SVaffen in

!
bie.^mnb, baft fie il)ren ©lanben beftreiten unb

für eine 5:änfd)ung erflären fann? 2Ber bar=

um ben d)riftlichen ©lanben dor ber SVelt be-

fennt, ber bebenfe: ©erabe in ber 3eit bcr 9totl>

ift eö red)te 3fit feinen ©lanben lcnd)tcn ,vi

laffen dor aller 31'clt; gerabc ba foll er feine

meltübcrminbcnbc .Uroft offenbaren
;
gerabc ba

follen mir nnfern ©lanben red)tfertigcn bnrd)

gottfeligeg $id)=@d)irfen in bie böfen 3eiten.

Xnl)er fd)reibt ber*?lpoftel: „@eib fröl)lid)

i n .{> 0 f f n u n g", bn«^ hfü'd/ bemeifet ber Sßelt,

bafj fie ^mar in ber 9fotl) ol)iie .<poffnnng

ift, bnf) aber euer ©lanbe end) nie der,^agen

: nnb der.Vdcifeln löfjt; baß ißr miffet, bas5 Sei=

I

ben fül)rt end) jiir .^errlid)feit, bcr 2^ob 511m

Seben.

iDer 3lpoftcl fpridit ferner: „@cib ge*

I

bnlbig in Xrübfal", ba^ ßcifit, bemeifet

! ber 5Belt, baß euer ©lanbe end) ftraft gibt,

i

alle^ gebnlbig j;n ertragen, al^ eine Saft, bie

' end) bie emige Siebe aufgelegt l)at.

S^er 9lpoftel fprid)t ferner: „.galtet an

um ©ebet", baä ßeißt, bemeifet ber S5?elt,

I

baß euer ©lanbe nid)t manft, menn eg ftürmt,

I nnb baß er an ber ©rl)örnng be« ©ebeteg nid)t

' jmcifelt, menn auch ^te ^ilfe fid) derjieht;
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baß i^r bal)cr bei bcm "iHiibaltcii bcr 'Oiotl)

au^ an^altct im Öebct.

Gö Reifet ferner: „'Jieljmet end) ber .Ipeis

liflcii 'Jiotijburft au. .iperbcrgct gerne",

baö beißt bcmcifet, bnß euer GHanbe end) nidjt

nur in guten "Jagen oerbinbet, baß er üielmel)r

ein üöanb ift, baö bnrd) bie 3?ott), 0d)nmd) nnb

Verfolgung ber Vrüber nur nin fo fefter mirb;

baß ibr end) ber ß5efd)mäbeten nidjt fdjäinet,

fonbern um ber ©djniadj millen, bie fie für

Kbnfhim leiben, fie befto böbee adjtct; baß

eure (Mnter ber armen Vriiber ISigentbnm, bdß

euer -önn-S ber Verjagten 3»fi>id)t^ftätte nnb

•Ipeimntb fei.

(Snblidj beißt ed: „©egnet, bie end)

»erfolgen; fegnet, nnb flndjet nidjt."

J)er 3lpoftel roill jagen: 3efflt baß euer ölanbe

end) nidjt nur abbält, endj an euren Jeinben

jjn rötben, fonbern baß ißr fie andj nidjt Ijflffcn

fönnet, ja, baß ibr fie liebet, ihnen bne Vöfe

mit (Sintern, ba^ fyljidjen mit ©egnen, bie Ver=

läfternng mit j^ürbitte bei ©ott oergeltet, luie

(Sbnftn^ für feine ftren^iger, ©tepb^»»^ för

feine Steiniger bat.

©in^ nur ift e^ nodj, ma« ber 3lpoftel in nn=

ferm J:ejrte oon ben Gljriften forbert; er fdjließt

nomlidj barin mit ben SÜorten:

endj mit ben Ji^öblidjen, nnb joeinet

mit ben Seinenben. ^abt einerlei

Sinn unter einanber. J:radjtet nidjt

nach bobf” ®ingen, fonbern beitet

encb bernnter 511 ben 3?iebrigen." .f)ier*

mit lebrt nn^ ber 3lpoftel, baß bie ©b^ften

ihren ©lanben nudj bnrdj gegenfeitige ©in=

tradjt in ber ^emntb redjtfertigen follen. 3ln

nidjt^ ftößt fid) nämlicb bie Seit meljr, alö

joenn fie felbft unter benen, meldje ben djrift

lidjenGHanben befennen, 3'oieti’odjtnnbStol3

Ijerrfdjen fiebt. llnb fie Ijot feinesiuegeö nn=

redjt. Sir ©Ij’^fß*^" befennen mit bem 3lpo)tel

:

,,"Jnß mir bnrdj einen ©eift alle 311 einem
iJeibe getauft nnb (im bfitigt’» 3Jfable) alle

311 einem ©eifte getränft finb", nnb baß mir

bei ©Ott nidjtö ale 3orn oerbient, nidjt« oon

un« felbft, fonbern alle« an« ©naben em=

pfangen haben. Seldj eine 3lnfforbernng 3ur

©intradjt nnb 3ur tiefften 2)emntb ift ba«!

Sn« tljnn mir baber, menn mir unter nn«

3anf, 3'üietradjt, Spaltungen, .^aber, 3fcib,

llnoerföljnlidjfeit nnbbergleidjen nnterbaltcn?

Sa« tljnn mir, menn luir Ijodjfnljrenb finb,

mit unfern ©aben, mit nuferer ©rfenntniß nnb

bergleidjen ©Iji^c fndjen nnb bie oeradjteten

Vrüber oeradjten? Xann Joiberrnfen joir mit

ber Xljf*f/ 3Jhinbe befennen,

nnb erflftren felbft unfern ©lanben für l'ügc;

bann loden loir bie Seit nidjt 311 nnferm

©lanben, fonbern oerbädjtigcn iljr iljn; ja,

bann ift nufer fieben eine öffentliche Snr=
nnng baoor, baß anbere nidjt auch glauben

tüie Joir.

C barnm laßt nn«, mo mir geben nnb

fteljen, be« Vernfe« eingebenf fein, ben mir

haben, ben djriftlidjcn ©lanben nidjt nur oor

ber Seit 311 befennen, fonbern andj oor iljr 3U

redjtfertigen bnrdj gegenfeitige ©intradjt hi

ber Jlemntlj.

Wct.; Sltincn lag ict> nic^t.

'Tu luollft mir bie .Vtraft ucrleUjn,

Taß id) lebe, luie idj flliiiibc;

Tiefe« mirb ein fein,

Tafj id) netö in CSbrifto bleibe,

Ter, nlö ein getreuer .'öirt,

:)Jlid), fein 3d)iiflei)i, fennen mirb. fJlmen.
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prittc '^odk nad) .^pip^anias.

eonntai).

8, r>— 10.: Ja aber ^(ifuo ciiifliiifl .n«

(Saperimiim, trat ein .Oamitmaim ju il)in, Der bat

Um imb fprad;: .t>(rrr, mein .Uuedit liciU ^tt .'paio'c

imb ift öid)tbriid)i9 imb l)at flrofu' Ciial. olSfiis

fprad) ju i()in: ’^d) mill fomnion imb Um (i;i'iimb

madjen. T*« §aimtimmii aiituuirtotc nnb fprad):

•OlSrr, idj bin nid)t uuTtb, bafi bit unter mein 2'ad)

gebeft; ionbern fprid) nur ein ii'Orl, fo mirb mein

,Uned)t gefunb. 35enn id) bin ein 'JÜienfd), bajn ber

Cbrigfeit untcrllmn, nnb Imbe unter mir Hriego:

fned)te; nod) menn id) fage ,m einem: (')ebe bin, io

gebet er, unb jum anbern: .Momm ber, fo fommt er;

nnb ,m meinem ,Mned)t : !Jbu bas, fo tbnt cr’ö. Ta
baö v^fi'iu« börete, Dcnuunbertc er fid) nnb fprad) ju

benen, bie i()m nad)folgeten : 'iitnbrlidi, id) fage eud),

fold)en Ölauben habe id) in ,^frael. nid)t funben.

3(n bem ^)auptmann öon ^pcritnum (ers

neu wir, worauf fid) ein ÖHaubc, wie er fein

foll, aflciit grüiibe. (Sr Iäf)t näinlid) ßbrifio

fageti; „.^i(Srr, fprid) nur ein Ä^ort, jo

wirb mein Älned[)t gefunb.'' Um alfo ge=

wift ,vi fein, bafj (Sbriftiiö feinem iUicd)te l)el=

fett werbe, begehrt er nid)t (Si)rifti pcrföiilid)e

Gegenwart, fein uid)tö ©id)tbore«,

uid)td fühlbare«; nein, er begehrt nur bad

(Sine; ein lö^ort an« (£f)rifti 3J?nnb, ba« ibm

bie gewünfdjte .*pi(fe oerbeige. Unb baf) e«

bem ^lanptmann bamit ein Doller (Srnft war,

fcl)en wir baran«, bafj er fogar Dor ü^briflo

felbft 511 be weifen fnd)te, baß (Ißrifti SHort

genug fei, inbem er l)in,vifügte: „^eiiii id)

bin ein 3Jicnfd), basn ber Dbrigfcit

nntertl)an, nnb ßabe unter mir Äiricg«=

fncd)te; nod) wenn id) fage 311 eiiiem;

(Vfef)e bin, fo gebet er; nnb 511111 an=

bern: .Stomin l)er, fo fommt er; nnb
511 meinem ilned)tc: 2b»c ba«, fo tbnt

er’«." (Sr will jagen; wenn fd)on mein !iBort,

ber id) bod) ein bloßer 3J?enfd) bin, ba^n and)

nod) ber Cbrigfeit nntertbaii, nlfo ber 9Jiad)t

anberer !!Ufenfd)en unterworfen, wenn, jage id),

fd)on mein fd)wad)e« 9JZenfd)enwort fo große

Straft bnt, baß alfobalb gefd)iebt, wo« e« be^

fiel)lt, wie fönntc id) baran zweifeln, baß bein

3i>ort, ber bn ber wahrhaftige nnb a(imäd)tigc

Sol)n Wotte« felbft bift, an«rid)tcn werbe, wa«

e« beßelilt ober oerbeißt? 3äJa« war e« alfo,

worauf fid) ber (Glaube griinbete, ber felbft

ß^rifto ein ©egenftanb ber 'i^erwnnbcrnng

war? (S« war ba« Üi^ort, nnb 5war ba«

SBort allein. 3Ja«unb nid)t« anbere« ift alfo

ber 05rnnb eine« (^lanbcii«, wie er fein foll.

(S« gibt nämlid) gläubige bie

ihren (^Hauben 5war auf (Motte« ^i^ort grün*

bell, aber nid)t allein. 2)ie einen grniiben

benfelben ^ngleid) auf ißr (Mefiihl, anbere 511*

gleid) auf ihre .ipeilignng, anbere ungleich auf

ba« 3engniß anberer 9Jienfd)en. 'iBa« ift aber

bie Jolge baoon? ^b*^ (Mlanbe ift einem

fd)wnntcnben iTtobr gleid), ba« ber Sinb bi»

nnb ber bewegt, jiiblen bie einen 9tnhe,

Jyriebe, 3Jfuth nnb J^taft, bann glauben fie

and) gewiß, baß ibnen ihre ©ünben Dergeben

nnb baß fie Sfinber (Motte« feien; fobalb fid)

aber biefe« (Mefiibl bei ihnen oerlicrt nub in

ihrem ^‘ler^cn eine falte nnb ßnftere 3Binter*

'

nad)t ber 3(nfcd)tnng entftcht, ba fangen fie

an 511 zweifeln, ba fitrd)ten fie nun, baß ißr

bi«l)eriger 4)lanbe nnb ^roft eine bloße ßiti*

bilbnng gewefen fei. Stöniien anbere allerlei

gute 3Berfe anfweifen, großen (Sifer im (Mcbet

nnb im Xreiben be« 3Borte« (Motte«, merfen

fie nid)t, baß fid) bie ©ünbenliifte bei ihnen

regen, meinen fie in einem frommen Beben

5ortfd)ritte gcmod)t 511 b»ben: bann finb fie

fröblid), nnb glauben feft, baß fie bei (Mott in

(Mnabeii fteben; werben fie aber 511 anberer

3eit gebrnngen, 51t gefteben, baß e« mit ihrer

.{'leilignng nid)t red)t Dorwärt« geben will,

fpiiren fie il)re« J^leifd)e« Trägheit in ben

Uebnttgen ber (Mottfeligfeit, erfahren fie an

fid), baß ihr .öer.^ nod) immer eine Cn?lle

böfer (Mebanfen nnb 33egierbeti ift: bann Der*

5agen fie an ihrem (Mnabenftanb nnb benfen,

e« fei mit ihnen Derloren. 3Bcrben enblid)
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no(^ anbcrc oon anflcicl)ciicit (Sl)ri)‘tcii ober

oon i^rcn Sccljorcicrn für flute CS()rifteu fle=

l^altcn unb erflärt, jo flibt ibuen boi< and) ohne

öetoei^ aus5 ©ottc^ lii^ort eine groffe IWiilje;

jcbeii fie aber, bafj auflefebene

ibiieii irre loerbeu, uub fie nid)t iiiebr für

redjte 6b>^M*teu bolteii: baiiii ift al(e ihre 9htbe

unb (^croifibeit bnbiu. So(d)C Gbnftfn fi»b tu

ciiient rcd)t beflafleu^ioertbcu 3»ftfttti)- 53a(b

fiub fie niutbig, bnlb riiigeu fie mit iyer(Vueif=

luug; fie fd)iocbeu g(eid)faui fort uub fort ,^toi=

fdjeu .fpimmel uub .^)öUe. XHber toobcr fommt

bie<J aüe«? ^^üteiu babcr, baß fie ibreu Ci3lau=

ben uid)t aüciu auf Wottcö iJBort grüiibcii.

SäJoücu roir barum eiueu (3Hnubcii bflbeii,

mic er fein foll, eiueu fcfteii, beftaubigcu @lau=

ben, fo ift fein anbereö 'JJfittei, alsJ baf3 mir

außer ©otteö SBort alle^ auö beu Gingen tbuii,

baß mir ouf uidjt^ febeu, al^ auf ba^ SBort.

9Ber feinen erlauben aber allein auf (^otte«

Söort grünbet, ber bat einen auf einen 5dfptt

gegrünbeten (Glauben, ben fein 0tnrm uni=

ftoßen, feine ^lutl) btmweßfpätftt fann,
’

'

3Rcl: ni(6t« al* ^Clu«.

.^»(rrr, beiuabr aud) unfern ('Mmiben,

2)aB fein Xenfel, Xob, nod) coott

Unö bcnfclben möge ronben;

Xu bift unfer Sd)ub unb .öort.

Sagt bns Jyleifd) gleid) immer nein,

i?nß bein 'Ji^ort gemiffer fein. l>lmen.

9){onto{;.

ÜHattb- 8, 11. 12.: 2(ber id) fage eiub: iliele

werben fommen uom 'JDiorgen unb uom 2lbenb unb

mit 3(brnl)nm unb ^mnf nnb ^afob im .'Oinnnel:

reid) fifjen. 3lber bie .ßinber bee :Heid)ö werben

ausgeftoßen in bie äußerfte A-infterniß binnuö, bn

wirb fein .'peulen unb ^äbnflapven.

?tn bein 33eifpiel be!^ beibnifdjen ^aupt=

mannet ^u Gapernauin ßabeu mir einen fdjlas

genben 5öemei^, nidjt nur, baß fid) aueß unter

ben ^irrgläubigen rcd)tfd)affene i^üiiger ßßrifti

beßnben, fonbern baß bariiuter oft gerabe bie

bemütl)igften, lauterften nnb g(auben^treue=

ften Seelen fein fönnen, bie oiele (^lieber ber

red^tgläubigen ifirci^e meit übertreffen uub be=

I

fd)ämeu. Soll uuö uun biefe Xßatfadie etma

;
bai3u bieucu, baß mir ä'3al)rl)eit uub i^rrtßum

für glcicß gut anfelfcu, uub eö für gäuälid)

gleidigültig aeßten, ju meldier .Stird;e ober 6on=

feffiou luou geßöre? Cber folgt etmn bar=

auö, baß e^ aud) unter irrgläubigen .ftinber

®otte« gibt, baß man baßer uid)t um bie fHein=

ßeit ber üeßre eifern uub miber bie irrleßreu

uid)t fämpfen, baß alle (Sßrifteu aller ‘‘4-^arteieu

fid) trüber neunen, nnb baß alle oßiie meite=

reg jn einer allgemeinen Union ober fireß-

' lid)en 'i^erciniguiig ^ufammentreten follten?

i
— Dag fei ferne! Daß oiele mitten unter

ben irrgläubigen bod) ,^nm maßren ;!per5eng=

:
glauben au ^ßriftum fommeu, uub baßer aud)

!

felig merben, bag fommt uid)t baßer, meil

I

mau bureß irrtßümer äum maßren ©lauben

unb 5ur Scligfeit fommen fönnte, fonbern ba=

I

ßcr, meil oiele aug bloßer ©iufalt nnb in Un=

miffenßeit irren, bie SBoßrßeit aber, fomeit fie

biefelbe erfennen, treiilid) auneßmen unb ge=

! braud)en unb burd) ©otteg ©nabe baoor be=

,

maßrt merben, baß bie irrtßümer, in beneu

, fie norß gefangen fiub, uid)t 511 ißrem iyer=

I berben fräftig in ißiieti merben. &*er nun

begmegen, meil ©infältige and) in ben Secten

felig merben, bie ÜlBnßrßeit nid)t fud)en, ja,

mutßmillig im irrtßnm uub in einer falfcßeu

Stcligion bleiben ober gar bie maßre ^Religion

oerlaffen unb fid) .^u ben irrgläubigen fd)la=

gen mollte, ber mürbe bamit ©otteg ©uabe auf

^iRutßmillen gießen, ber mürbe baßer oon ©ott

I nid)t bemaßrt, fonbern algeiu nutreuer ,ftued)t

oermorfen merben.

Söorin bie red)te ?(nmenbuug ber Dßat=

fad)e befteße, baß ©ßriftug aud) unter beu irr=

gläubigen feine recßtfdiaffenen iünger ßabc,

I

bag ,^eigt uug Gßriftug mit beu 3Borteu au:

I

,,'i^iele merben fommeu 00m 9Rorgen
unb 00m !?l b e n b u 11 b mit 91 b r a ß a m
nnb ifaaf nnb iafob im .{;>immelreid)

• fißen. 9lber bie ÄUuber beg fReid)g mer=

ben onggeftoßen in bie äußerfte i'in=

fterniß ßiunug, ba mirb fein .{leuleu

j

uub 3‘iß'itlßPPc»-'' .^iermit mill ©ßri=

ftug oßiic Siücifel alle biejeuigeii oor Sid)cr=

• ßeit marneu, meld)e 511 ber ©emeiufd)aft ber

9fed)tgläiibigeu geßören.
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0;uben DcrlietVu firf) nämlid) cinft in I

f(ci)c^lid)er Sirf)er()cit bnrauf, baf3 fie 3(ka=

ttinbcr jcien, bcm C^3ott jo große iycr=

ßeißungen gegeben {jobe; fie oerließen fid) bar=

auf, bof5 fie (^otteiS aiisertoäbites i^olf feien,

baß fie baä geoffenbortc 5iB3ort GJotte^ unter
'

ficß rein nnb lauter nnb ben 2^empel faniint

'

bem rcd)ten (iJotteöbienft unter fid) ßötten,

Söenn ißnen baßer oon ben '4>ropßeten @ot=
|

te^ Strafen gebroßt lunrben, fo riefen fie:
j

„i)ier ift bes .f>©rrn Xenipel! .f>ier ift be» I

.*p(£rrn Tempel !'' Tiefe ßcilige Stätte mirb,

ja, fann bcr .f^CSrr nid)t peruuiften. Unb a(^

cinft (Sßriftn<S bnig jnbifd)c ül^olf, nnb infonber=
|

ßeit bie .{loßenpricfter, Sd)riftgeteßrten nnb
j

'4Jßarifäer ftrafte nnb ißnen ben j;eit(id)en
;

Untergang nnb basJ emige !Öerbcrben perfüiu
;

bigte, ba mar ißr Troft, baß fie bie rcd)tglän=

bige5Hrd)efeien; mit ißnen ßabe baßer feine

9fotß. Tnßer ruft ißnen bcnn (IßriftiiiS in

nnferm Goangelio j^n : 'Jtn^ allen .f)immelci*

gcgenben mirb (iJott ©öftc an feine .f)imme(<3^

tafcl rnfen, aber ißr, bie önßcriicßen Tßcil=
j

ßaber an bcr red)ten 5lird)c, ißr „ftinberl

beö i)fcid)C‘5“ merbet nn«geftoßen merben in

bie änßerfte ^infterniß ßinnn«.
j

Ta« laßt and) nn^ gefagt fein ! Saßt nn^

bebenfen, baß »oir, bie mir bie reine epan=

!

getifd)c ü?eßrc nnb bie nnoerfälfd)ten Sacra=

mente befißen, nllerbing^ einen großen il^or*

^ng por benen ßaben, benen Piefleid)t pon ’

^ngenb auf ber ^rrtßnm geprebigt nnb ein= >

geprägt mirb. ?lber (aßt nim nid)t benfen,

baß c<5 genug fei, baß mir nn« mir änßertid)

,3iir red)tglänbigen ,fiird)e ßalten, nnb baß mir

bie reine iJeßre mir ßaben, fleißig ßören nnb

giitßeißcn nnb loben. lUcß, nein, laßt mm be=
j

benfen: mein piet gegeben ift, pon bem mirb *

man piel forbern. i^e reiner nufere ^eßre ift,

befto ßößer laßt fie mm and) nd)ten, befto eif-
’

riger fie feftßalten, befto forgfamer por bem

(Einbringen falfd)er Öeßre nim ßnten; je reid)er i*

ber Troft ift, ber mm aim bem Gpnngelio Por=
j

getragen mirb, befto treuer feien mir and) im

ölaiibcn; je meßr ber geiftlid)en SBoßltßaten

finb, bie mm C^ott fd)enft, befto briinftiger fei

'

and) nufere Siebe, nnb nm fo meßr feien ber

guten 2Serfe, bnrd) meld)e mir nufere Tanf=

barfeit bafiir öott bemeifei). :5a, finb mir

Stinber bee fWeid)!^ ßier, moßl mm, menn mir

nid)t am .Stinber biefer S3clt, fonbern am Äin=

bcr beg fHeicßg manbeln, fo merben mir and)

einft nid)t ßinaimgeftoßen, fonbern anfgenom*

men merben in baö fReid) emiger .^errlid)feit.

St<l.; 91un leb, nrin 3«l, Mn ^irnt.

.t»6rr, ftärfe mir bcu Wlaiiben,

Tcmi Satan trad)tet 'Jtadjt unb ^'ag,

Ul'ie er bic6 .tUeinob rauben

Hub um mein :peil mid) bringen mag.

Üi^enn beinc i»anb mid) füßret.

So merb id) fidier gehn;

!&tcnn mid) bein ©ein regieret,

'ü'irb’ö ielig nm mid) fteßn.

3td), fegne mein iU’rtranen

Unb bleib mit mir uereint.

So lafj id) mir nießt grauen

Unb füreßte feinen ^einb. 3lmen.

Ttrn^taf).

Gbr. 1 !,(>.: Chne ('3lanbcn ift’ö nnmöglidi,©ott

gefallen.

5ii unfern Tagen gibt es piele, meld)en an

ber d)riftlid)en fReligion nid)m fo feßr anftößig

ift am biefer, baß nad) berfclben ba« ÄMd)tigfte

nnb 'Jfötßigfte ber (5Haiibe ift. 5ß?ie? benfen

fie, mnrntn folltc gerabe ber (^lanbe fo mid)tig

unb notßmenbig fein? Söariim follte (5}ott

gerabe am (5Hatiben fo große« Soßlgefallen

ßaben, baß er ben, meld)cr an etmn« glaubt,

be«megen fclig mad)cn, ßingegen ben, mclcßer

bie« nid)t glaubt, barnnt perbammen moCltc?

'Bn« ift ber beffer, ber ba glaubt, al« ber ba

nid)t glaubt? Ta (f)ott ein ßeiliger @ott ift,

mirb ißni baßer nid)t meßr barati liegen, baß

man fromm ift, red)tfd)affen lebt nnb gute

lö?crfe tßnt, al« baß man etma« glaubt?

Taß piele felbft nid)t gerabe bö«milligc

'lUfenfdictt fo benfen, fomnit baßer, baß fie nidßt

miffen, ma« c« eigentlid) für eine öemanbtniß

mit bem d)rifttid)en (Glauben nnb mit bem Un*

glatiben ßat. Sie meinen nämlid), nndß ber

ipibel folle ber Wlanbc ein fo gute« Ä'crf fein,

baß Ofott ben 'i)Retifd)en nm be«fclbcn millen

felig mnd)e. ?lber fo ift e« feinc«meg«. Tie

Sad)e ift oielmeßr biefe: Vllle 9Jfenfd)en finb
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'3ünber; bie^ wirb unb fann nicmanb leugnen.

'Äcil nun ade ^en)d)en Snnber finb, jo fann

notnrlid) and) fein ?Üfen)d) anberö al<5 an^

©naben felig werben, ^n nun aber ©ott

feinen eingebornen Sof)n in bie Sl^dt gefenbet

unb biefer nden 9)ienfd)cn bnrd) fein beifige«

ficben unb bnrd) fein bittere^ Seiben nnb Ster-

ben bie Sciigfeit nerbient nnb ertuorben bat,

fo niufj natnriid) ber 9Jfenfd), wenn er biefe

ibni ans5 ©naben enuorbene nnb bnrd) bn«(

©oangelinm nngebotene Seligfeit genieffen

wid, fie and) annebnien; will fie bingpgfn

ein fDfenfd) nid)t annebnien, fo l)flt er fie

natürlid) and) nid)t, bleibt baoon nad) feinem

eigenen Siden au^gefd)loffcn nnb muff baber

notbwenbig oerloren geben. Ä'enn nun aber

bie heilige Sd)rift fagt: werba glaubet, ber

wirb felig, wer aber nid)t glaubt, ber wirb

oerbammt, fo beifit ba§ eben nid)t^ anbere^v

al^: wer bie Seligfeit bnrd) ©briftum an*

nimmt, ber bat fie unb wirb felig, wer fie

aber nid)t annimmt, ber bat fie nid)t nnb

gebt oerloren. 31% feben bierau'^: bnrd) ben

©lanben felig werben, bei§t alfo nid)tö anbere^

al«, nicht bureb ein 3öcrf nnb '-l^erbienft, fon*

bern allein aucl ©naben felig werben; unb um
feine« Unglauben« willen oerbammt werben,

beifet nicht« anbere« al«,banim oerloren geben,

weil man bie erworbene nnb frei gefebenfte

Seligfeit nid)t annebnien, ober weil man nicht

an« ©naben felig werben wid. Xaber fprid)t

and) St. 3iJanlu«: „2!erbalben mnb bie ©e*

reebtigfeit bnrd) ben ©lanben fommen, auf

bab fie fei an« ©naben."
2)ocb ber ©lanbe ift and) nod) nm einer

anbern Urfad)e willen fo wid)tig nnb fo föft*

lieb öor ©Ott, nnb ba« ift biefe: er ift ,v>glcid)

bie liHndfebr be« 'i)Jfenfd)cn ,in ©ott. 311« näm*

lieb ©Ott ben 9Jfenfd)en einft fd)iif, ba war ber

3)fenfdb fo befd)affen, bafi er ©ott feinem

©ott madfte, fid) gänjlid) al« eine geringe

Sreatnr ©ott al« feinem .f)©rrn nnb Sd)öpfer

unterwarf, ©ott nl« feinem l)öd)ften ©nte in

finblid)em 3.^ertronen anl)ing nnb fo ©ott ade

©b^f gab. 311« aber ber fDfenfd) in bie Siinbe

fiel, ba ging mit feinem .f^er.^en eine grofie,

traurige Seränbernng oor; er wollte oon mm
on unabhängig oon ©ott, gleid) wie ©ott nnb

! f

alfo fein eigener ©ott fein; anftatt onf ©ott

511 oertranen, fürchtete er nun ©ott nur fned)*

tifd), flol) oor il)m nnb oertrante auf fid) felbft

nnb nol)m fo ©ott bie ©b^d bie ihm gebiil)rt,

nnb gab fid) felbft bie ©bre. Sobalb nun ein

3)tenfd) anfängt ^n glauben, fo mad)t er bamit

©ott wieber ,^u feinem ©ott, unterwirft fid)

wieber al« eine arme nid)tige ©reatnr ©ott

nl« feinem Sd)öpfer nnb .
1
p©rrn, läjft ade«

3^ertranen auf fid) fahren nnb fept bn«felbe

wieber allein auf ©ott al« fein l)öd)fte« ©nt,

begehrt nnb hofft adein oon ©ott ade«

nnb alle Seligfeit nnb gibt ihm fo bie ©bre wie*

ber, bie er ihm einft geraubt batte. So gering

baber ber ©Innbc bei ber 3ltclt angefeben ift,

oor ©ott ift er ba« Stöftlid)fte, wn« ber 3Jienfd)

oor ihn bringen fann. Xnrd) ben ©lanben

fängt ber föienfd) wieber an, ba« l)öd)fte ©e*

bot, nämlid) bn« erfte, ,^i erfüllen, ©ott fei*

nem ©ott j^n mad)en nnb il)m über ade t)inge

511 oertranen. ^nrnm fugt beim and) bie bci=

lige Schrift: „Cbne ©lanben ift’« immöglicb,

©ott gefallen."

Wcl. : ’Jlim Ub. mciii 3(<l. toi iCrrtn.

mid) im ('Hnulu’u leben;

Soll oud) iWriolfliing, 'Jlmpt null 'pein

^iid)*aiif ber '4l'elt iinu)eben.

So Inp mid) treu im Wlaiiben fein.

;^^m ©lanben Infi mid) fterben,

31'cnn fid) mein ifnnf befd)lient,

Unb mid) baö l'eben erben,

Tao mir oerbeifien ift.

'Jiimm mid) in beine iidnbc

3fei l'eb: nnb Sterbenoieit,

So ift beö ©Inubeno (inbe

Ter Seelen Selißfeit. 'Jlmen.

9l2itt1oo(b.

.^icfef. l.S, .3. 10.; So foridit ber £»©rr ^Grr:

3l’el)e ben tollen 'Propheten, bie ihrem eigenen Weift

folflen, nnb haben bod) nid)t Wefid)tc ! Tnrum, bofi

fie mein 'Itolf uerfnhren unb fairen: A-riebe! fo bod)

fein /vriebe ift. Tao 'iUüf bauet bie 'iPniib, fo

tttndien fie biefclbe mit lofem .Malh

Seit bem ^abte 1817 ift in Tciitfdilanb

eine neue .Mirdie entftanben, weld)e fid) ben

febönen 3iamen „eoangclifd)e.Slird)e" beigclegt
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l^at. 2)ieje ftirdje ift auf bcni (^runbfa^ cr=

baut: luenn man nur in gciuiffcu -ipouptldjreu

be« (SbrifteiitC^umö einig fei, bann foUe mau
fic^ über alle aiiberu C^laubeuöpuufte uidjt

ftreiteu, foubcrn einen jeben baüon glauben

iaffen, iua§ er für red)t 1)öIIp- '^J^öu fagt,

lange genug fei nun feit bcr ber üliefor-

mation bic proteftantifdjc ilird)e in bie Intl)e=

rifdje nnb reforinirte '4-^artei jerfpalten ge=

mefen; lange genug l)abe man lieblos über

meniger midjtigc '^^nnfte geftritten; e« fei enb=

Uc^ 3cit, bap bicfer Streit nnb 3anf önfljöre

nnb ein jcber (S^rift bem aiibern, menn er mit

i^ni nur in ber .öanptfad)c einig fei, bie iörn*

bcrljonb reid)e. 'iüiit bem öefang ber (Sngel

über ber ftrippe be«s .{leilanbe«: „^nebe auf

@rben!'' müffe einmal (Srnft gemad)t, er müffe

einmal 3öal)rl)eit merben.

15« ift nun freilid) mal)r: in C^otte« 'IBort

merben bie ß^riften -iur Jriebfertigleit nnb

©inigteit bringenb crmabnt. ?lber folgt ctma

l^ieraii!^, bnjj eö red)t, ja, baß ci geboten fei,

gegen biejenigen nidjt 511 fampfen, mit benen

oielmcl^r Triebe nnb 5rcnnbfd)aft 511 Ijalten,

ja, fid) mit il)uen al§ feinen lieben ©lanben^

brübern 511 einer .ftirdje jn oerbinben, meldtc

in @otte<J SBort j^n nuferer Seligfeit flar ge*

offenbarte
'
4Bal)rl)eitcn oerlengnen nnb bie l)eU

lige 8d)rift an Dielen Crten uerfe^ren nnb

Derfnlfd)en? — Ta'^ fei ferne!

So fünblid) nnb gottlos ift, über blo^e

Söorte jn ;;nnfen, menn man über ben Sinn

einig ift, ober über ungemiffe, gleidjgültige,

nnnüue fragen fid) jn ent.^oeien: fo fünblid)

nnb gottlob ift es and), gegen tl)enre, gemiffe,

göttlid)e !Saljrl)eiten g leid) gültig p fein

nnb bnrob nid)t fämpfen. ü8on fold)en in

ber ateligion glcid)gültigcn ‘iOienfd)en fpridjt

ber .f^lSTr in ber C^enbarnng: ,,?td), baß bn

falt ober mann märeft! 'ii'eil bn aber lau

bift, nnb meber fall nod) mann, merbc id)

bid) ansfpeien ans meinem ))J{nnbc." Sold)e

laue 'dJlenfd)en finb alfo (Sl)rifto miberlid)er

al^ bie offenbaren ber ,ißjal)rl)eit.

Unb mar nid)t bas gan,^e Seben ber '*4^ropl)e=

ten nnb ^Ipoftel nnb be<J ^>(iTrn felbft ein

fteter .Stampf gegen bic '-lterfälfd)nngcn nnb

3?erfälid)er bcs ili?orte«5 (Siotte<S? (£ntl)alten

nid)t bic meiften tHeben ßl)rifti Söarnnngen

Dor bem Sauerteige ber falfd)cn i*cl)re ber

S|il)arifäer, Sabbncäer nnb Sd)riftgelel)rtcn,

nnb iöeftrafnngcn il)rer S3erfälfd)nngcn ber

red)ten 2el)re? Schreibt ferner nid)t ^auln«}

an bie ÖJalater, al<^ falfd)C trüber nur bie

2cl)rc Don ber d)riftlic^en 5rcil)eit angegriffen

l)atten : bn „mid)cn mir benfelbigen nid)t eine

Stunbe, untertl)an 311 fein, auf baf) bie/ii>al)r=

l)cit bc^ Goangelii bei eud) beftünbe'' ? Unb
fd)rcibt nid)t berfclbe Slpoftel an ben 2^itn5

Don einem red)tcn Sifc^of : (£r „foll untabelig

fein, bcr ba l)altc ob bem Sl^ort, ba^^ gemif) ift

nnb lcl)ren fnnn, onf baji er mäd)tig fei 311

crnial)nen bnrd) bic l)eilfanic i!el)rc nnb 311

ftrafen bie 3lMbcrfpred)cr" ? Sd)reibt er nid)t

an ben 3:imotl)ens: „So jemonb anber^ lel)ret

nnb bleibet nid)t bei ben ^eilfamen SBorten

unfersJ ^(Srrn ^S:©fn G^rifti unb bei bcr £cl)rc

Don ber GSottfeligfcit, ber ift uerbüftert, 2:i)nc

bid) Don fold)cn''? fagt nid)t
'*

45nnln^,

bamit man bnrd)an^ feine falfd)c i?el)rc, feine

fd^einbar nod) fo geringe Hbmeid)ung Don

©ottes Sort für gering ad)tc: „Gin menig

Sauerteig Dcrfänert ben galten ieig" ? nnb

fprid)t er nid)t über bie ®erfälfd)cr ber 2el)re

mieberl)olt ben Jlnd) ans: „So and) mir ober

ein Gugel Dom ^immel end) mürbe GDan=

gelinm prebigen, anber^, beim bas mir cuc^

geprebiget ber fei Dcrflnd)t''? Unb
marnt enblicb (Lottes äi>ort, mie eS 311m rcd)=

ten 5neben ermal)nt, nid)t ebenfo ernftlid) Dor

f a 1 f d) cm 51^ i P b e n ? Straft nid)t ber ^'ro=

pl)ct -ipcfefict bie^riebenmad)cr ol)ne 3i^al)rf)cit

nnb fprid)t: „2i'el)e ben tollen '4.^ropbeten, bic

il)rem eigenen (SSeiftc folgen ! . .

,

2)arnm, baf)

fie mein illolf Dcrfül)rcn nnb fagen: jriebe!

fo bod) fein fyricbe ift. 2)as !3 olf bauet bie

Sl^anb, fo tünd)en fie biefclbe mit lofem Stalf" ?

3lUr fel)en bierans: eine 5lird)c, bie ba=

bnrd) J^ricben mad)en mill, bajj fie etmas Don

ber 3l'al)rl)eit nad)läf)t nnb falfd)c fiebre für

ebenfo erlaubt in ber .Stird)c erfliirt, mie red)te

2el)rc, eine fold)e .Stird)c ift und) Wottes !föort

ein .{lanS, bas nnS lauter getünd)ten SlBänbcn

beftebt, bie meber gemauert, nod) onf einem

feften OSrnnb gebaut finb, fo boy fie jeber

Äiinb nnimef)en, jcber ''4?laprcgcn megfpülen
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fanii. (S'inc jotdje Slirdu’ ift flefnljrlidjcr al«

bie äcgfte Secto; beim bic ärfljte Sectc er=

fennt ei »uenigfteuö für rid)tig an, bag in

einer Äird)c nur reine i^eijre geprebigt iuer=

ben foü; eine fogenannte nnirte ilirdie aber

ftei)t auf bem faulen ^Jiobergrunb, bag man
bie reine Sa^rljeit gar nidjt finben iinb l}aben

fönne, gcfc^meige bariim fämpfen foöe. @ott

bcf)nte baljer einen jeben frommen (£l)riften

por folc^em falfd)en Jrieben; eö ift ein Jriebe

mit 3Jienfd)en — miber @ott.

. I

bleib bei uii», 4i(Srr ^®|u äbrtfi-

'>1^ Wott, es gellt gor übel jii.

3liif biefer (irb ift feine iHuh,

iiiel Secten nnb oiel Sdiuiiirmerei

5luf einen .'önnfen fommt fierbei.

Den ftoljen ©eiftern inelirc bod).

Die nd) mit ©’ioalt ergeben bodi

Unb bringen ftets ’mas 'Jlcnes Ijer,

3u fnlfdien beine rechte l'elir. 3linen.

^onncrötttg.

fHöm. 12, 17.: .'önltet endi nidit ielbft für fing.

^riebfertigfeit ift ein bnrdiau^ not()men=

biged SlRerfmal nnb Äennjieid)en eine« magren

6t)riften, ber aitf bem redjten 'jBege jitr @e(ig=

feit ift nnb im reditcn ©lanben ftel)t. 9Md)t

mir mer an 3a»f »nb Unfrieben ein (Gefallen

f)ot, fonbern and) mer nic^t ein ernftlid)e« i?er=

langen in feinem .^er5en trägt, mit allen üJien=

fc^en in Triebe unb Jrennbfdiaft ^n leben unb

ju fteben, ja, mol)l gar, menn ibm Giclegem

^eit geboten mirb, mit jemanb mieber Triebe

unb grennbfdiaft j^it fdiliegen, biefe« au«-

fdjlägt, ber ift gemifj fein mafjier C£l)rift unb

fein gon^er (illaube nid)t« al« eitel .
1pend)elei,

nicht« al« ber leere Sdjein eine« gottfeligen

933efen«, beffen ^raft er oerleugnet. 1)enn fo=

halb fid) ein ÜMZenfd) mal)rl)aft befeljrt unb bie

©nabe ber SBiebergeburt unb (i-rneuernng an

feinem .^>er5cn erfahrt, fo mirb er and) alfo=

halb mit ber heiligen S3egierbe erfüllt, fid) fo

gegen feinen 9iäd)ften unb namentlid) gegen

feine ®rüber nnb 8d)meftern ,^t ermeifen, mie

@ott fich gegen ihn ermiefen l)at. 'Äiahre (Shei==

ften fönnen e« nnn freilid) bennod) nicht l)in=

bern, baf) nid)t jumeilen ber f^riebe ämifd)en

ihnen unb anbern geftört mirb; nid)t«befto-

meniger tl)uu fie ober on ihrem 'Dl)e«le alle«,

ben Jrieben -ju erhalten ober mieber 511 er=

langen. ^&^a« gehört nun oor allem ba.^i,

bafj ein (Shrift, menigften« fooiel an il)m ift,

mit allen ^JL)ienid)en jrieben habe? 2'er ?lpo=

ftel gibt e« mit ben Sorten an: „^oaltet

euch nid)t felbft für fing.''

Unb fo ift e«; ber grögte nnb ftärtfte ^einb

unb Störer be« ^rieben« unb ber l£-inigteit

unter ben 9Jfenfd)eu ift bie Selbftflugheit, bie

^loffnrt, ber Stol^j, bie föitelfeit, ber ®igen=

bünfel; mie beim and) ber meife Salomo in

feinen Sprüd)en fd)reibt: „Unter ben Stol,^en

ift immer .Ipaber.^' Ser in ber ISinbilbung

lebt, bafj er, meil ihm etma oiele« geglücft ift,

befouber« fing fei, ber mirb and) immer red)t=

haberifd) unb eigeufinnig fein. (Sin fold)er

9Jienid) l)ört fid) nicht nur in (^efellfd)aften

gern felbft reben, fonbern mill bann and), baf),

menn er rebet, alle anbern, bie er gegen fid)

für ein oerad)tete« iiid)tlein hält, fd)meigen,

unb baf) alle« nad) feinem .Stopfe gehe. (Sin

93eifpiel hieran finb bie falfd)en jreunbe, bie

,Vi -Öiob famen nnb mit ihm ^antten, beiien

.f>iob .vii^afcn nmfjte: „3a, il)r feib bie iJeiite,

mit end) mirb bie Sei«l)eit fterben." Dem
Urtl)eil eine« fold)en Selbftflugen foll jeber=

mann 5iifallen; feinen )Hath, ben er immer

für ben anger Bim’ifcl beften hält, foll jeber=

mnnn befolgen. t?llle« foll ihm meichen, er

aber mill niemanb meid)en. 3 hnt nid)t red)t

geben, gilt bei il)m für nicht« anbere« al« il)u

oerad)ten nnb beleibigen. Sill man ba« Öiute

nid)t fo thun, mie er meint, bafj e« getl)an mer=

ben follte, bann mill er and) üon ber Sad)c

felbft nid)t« niel)r miffen, ober er betl)eiligt fich

bod) an il)r nur mit innerem (^roll. Selbft

ganje (SJemeinben follen einem fold)en Selbft=

fingen nnd)geben; thun fie e« nid)t, fo oer=

lägt er fie entmeber, ober fein «iper^ ift bod)

nid)t mehr mit il)r unb ihren Unternehmungen.

Selbft menn er übermiefen mirb, baf) er fid)

geirrt habe, mirb er nid)t miberrufen mollen,

fonbern hartnädig auf feiner lüJieinuug be=

ftehen. So fold)e felbftfluge, büntelhofte3)?eii=

Digltized by Google
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)rf)eii fiiib, ba ift bof)er ^i^icbe iinb (Sinififeit

iinmöglid); il)v IS-igeiiiimi uiib ü)re J)k‘d)t^nbe=

vci ift nPindiiifl(id) biT Stein bes5 Stiiftofjce,

au ujeldjem bic Vlu-jfübruiifl oder gejegneten

gemeiiijamen iBcrtc idjcitcrt, unb cntiuebei*

vid)ten )ie and) äuf3crlid)

ben nn, ober bic (Sinigfeit ift nur änf3cr=

lid), iüät)renb innere Uncinigteit bie .{ler-^cn

trennt.

l^nrnni ruft beim ber I)eiligc Hpoftel ben

(ibrii'ten ,v>- ;rC>(iItet end) nid
3
t jelbft

für fing''; beim wie ber Stol,^ ber eigent=

lid)e !i^Qter nlle^ Unfriebenö ift, fo ift bie Xe-

nmtt) bie red)tc 'JJhitter be« ^rieben«. Xenn
luer fid) in ber5lid)cr Xenmtl) nid)t felbft für

fing l)nlt, ber luirb jinnr in bcni, um^ C^ottcö

Ül^ort fogt, in feinem löndiftnben nnb nm fein

.^lärlcin n)cid)en; beim ein foldjer, feiner eige=

neu ftlngbeit nid)t trauenber SDfenfd) glaubt

eben feft, baft Wott ber allein Sßeife nnb bafi

fein si^ort eitel göttlid)e 91^ei«l)eit fei: Ijanbelt

e^ fid) aber nm Xinge, bie *i)J?enfd)en s»i rid)-

teil nnb jn fd)lid)ten Ijaben, ba luirb er immer

bereit fein, and) anberer Urtbeil l)örcn, (Jr

luirb fid) leid)t überjengen lafjen, baf3 er felbft

irre, nnb ba )3 ein anberer lueiter fe^e, nnb feine

irrige iöicinnng nnfgeben. ^a, ein mal)rl)aft

bemütljiger 3!)fenfd) luirb, felbft luenn er nid)t

einfeben fann, fid) geirrt jn baben, bod) gerne

jngefteben, baf) er im C^rrtbnm fein fön ne,

nnb mit tanfenb (^renben felbft feine fd)ön=

[teil iMebling^meinnngen beni Jdeben unb ber

(Sinigfeit •inm Opfer bringen.

• Weroif), flange ba^ Ä^ort bc« 9lpoftelö:

„.{inltct end) nid)t felbft für fing",

immer in ben ^^er5en ber 6l)>^*fl‘‘» »uifber,

fo mürbe fdion bnbnrd) ber meifte B^nf »»b

Streit auf immer befeitigt fein, nnb 5r*fbe

unb (Sinigfeit in ihrer ÜJZittc mobnen.

jOcl. : tat .IQfuldn loU mtm Zroft.

(')Uv bafi id) treu imb fleifiig fei

:^ii bem, uittö mir flebiilirct,

Xiird) (rlirgeii, Slol ,3
unb .öeudiclci

'JJidn UH’rbe aar ucrfülirot.

l'cidilfertigfcit, .'öafi, >"it> 'Jteib

Vüf? in mir nidit oerbloibcn.

'ilorftodton 3iim niib Xicboafminn

'ii'Ollft bn pon mir abtrriben. kirnen.

^rcitog.

^tiim. 12, 17—21.: Slcrgeltct uiemonb ilöfcfl

mit 43öiem. . . .,^ft cö möglid), fo uicl nn end) i)t, fo

bnbt mit nllen 'Jlicuidicn Triebe. :){(id)et end) ielber

nid)t, meine ifiebiten, fonberu gebet ;)innm bem ^oni;

beim eö ftebet gctd)rieben: Tie rKndie ift mein; id)

mill uergelten, fprid)t ber .'ötirr. So mm beinen

^einb linngert, fo ü>eife ibn; biirftet U)ii, fo trnnfe

il)ii. 'ii'eim bn bnö thnft, fo luirft bn feurige .Molilen

nnf fein .'önnut fnmmeln. X'nfi bid) nid)t bns ilofe

nberminben, fonbern nberwinbe bno '3öfe mit Wntem.

gibt leiber nur jn uiele, lucldie meinen,

luenn bie erfte i?eranlaffnng ,vim Unfricben

nid)t oon ibnen, fonbern uoti bem anbern

Xbeilc gegeben morben fei, nnb namentlid),

menn ibr öeteibiger, luic er bod) fd)iilbig fei,

bann and) nid)t ben Einfang mad)c, 58erföl)*

Illing ,^n fnd)en, bann fei eö nid)t il)rc Sd)iilb,

luenn fie mit ibm nid)t in J^i^ieben fteben unb

leben. Sinb fie offenbare Undiriftcn, fo freuen

fie fid) felbft, luenn ed ibrein i^^eleibiger übel

gebt, nnb erfeben fid) eine paffenbe öclcgen=

beit, luo fie il)m ba«3 il)nen angetbanc Unred)t

luieber uergelten fönnen. Sinb ed aber 6bn=
ften, nämlid) fold)c, bie nid)t über fid) iuad)cn,

fo taffen and) fie oft, gerabe lueiin fie mieber

Don einem (Sbriften beleibigt luerben, eine

bittere Snr.^cl in il)rem .Iper^en gegen betis

felben anfiuad)fen, anö ber bann and) genug

bittere ^^rüd)tc bcrooriuadbfen nnb 51 t Xnge
fomnien. ü)htr 31 t geiuöbnlid) fommt ei bann

ond) bei folcben nniuacbfamen Clbriften uor,

baf) fie für ihren ^Beteibiger nnb alte feine leib=

(id)e nnb gcifttid)e Sol)tfabrt nid)t mehr recht

uon .{ler.^en beten fönnen, fid) barüber nicht

mehr red)t uon .f>er,^en frenen fönnen, ihn nicht

mehr red)t uon .Oer,^en frennbtid) anfpred)cn

fönnen nnb ihm nid)t uon .{lernen alte^ önte

tbnn fönnen; nnb gerabe luenn ber iBeteibiger

ein (Slirift ift ober bod) fein luill, am luenigften.

Unb babei finb foldie (Sbriften bod) ber Wei=

iiimg, an bem lliifrieben trage mir il)r S^e=

teibiger bic Sd)iilb.

'?tber luie fprid)t ber "iHpoftel in nnferm

Xe^te? „So ütfl on CMtb ifl, fo habt mit
allen W enfd)en J^ricbe. iBergeltet (bar^

nm ) n i d) t ö f c « in i t iB ö f em !" 3lMr feben
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l)ieraii^; luenii ein SDienfe^ jiuar nirf)t bie erfte

'8eroula)fung jum Unfrieben gegeben bat, aber

bie ißcleibigiing, bie er uou feinem 'Jiäd)ften

erfährt, fid) ba,vt bienen läfft, ihn nid}t mehr

lüie oorber 311 lieben, in ©eberben nnb Sl^or^

ten gegen ibn nid)t mehr mie oorber frennblid)

.511 fein, ja, ibni mol)! gar mieber gn tbnn, mie

berfetbe ibm getban bat, bann t()nt ein 'JJienjd)

eben niibt, „fo oiet an ibm ift", bafjer mit

allen ’üOk’nfdien ^rieben b^be.

Xa,vi gebört nämlid) in biefeni JnUc nad)

nnferm 2ejte laut ber Sdjlnümorte besfelben
I

oielmebr ,vueierlei. Xenn erftlid) fprid)t ber
|

iHpoftel alfo: „fHnd)et end) felbft nid)t,
;

meine iJiebften, fonbern gebet fHaum !

bem 3 orn; beim ei fteljet ge)d)rieben:
,

5)ie fRad)e ift mein, id) mill oergelten,

fprid)t b,er .iplSrr." Söill ein 6l)nft bor

©Ott friebfertig gelten, fo bnrf er alfo feinem

^eleibiger für feine Selcibignng, menn bie=

felbe nod) fo groff nnb f(bmer ift, and) nid)t

bmJ gcringfte iööfe mieber tl)nn. Xenn ent-

meber ift bie SJeleibigiing feiner Strafe, ja,

feiner fRebe mertb, ober fie oerbient ©otte«

©trofe nnb 3om. ^n bem Jalle aber, baff

bie böfe $bßt be« 9?äcbften ©otteö 3orn nnb

©träfe oerbient, muff man and) bem

©otte^ ^Hanm geben, ba^ man barf

nid)t bnbnrd), baß man fid) felbft im minbe=

ften räd)t, in ©otteö ^>fmt greifen nnb fo ©ott

binbern, fein 9(mt, ba«^ lööfe felbft ^n beftrn=

fen nnb ,^n räd)en, anef) felbft ,^n oermalten,
j

©in ©brift mnf} Jriebe nnb ©inigfeit fo l)od)
|

fd)ä^en, baf) er gern and) einen beträd)tlid)en
;

©d)aben leibet, menn er bamit Jriebc nnb
'

©inigfeit erfanfen fann. i

©^ ift aber and) bas> nid)t genug; ber

9tpoftel forbert nod) mebr. ©r fprid)t jnm
anbern: „So nun beinen b»”lKrt,
fo fpcife il)n; bnrftet il)n, fo trnnfe

ibn. 25Jenn bn baä tbnft, fo mirft bn

feurige Noblen anf fein öanpt fam=
mein, fiafj bid) nid)t bn« 33ofe über;

luinben, fonbern nberminbe bass 3^öfc

mit© n te m.'' 21MU alfo ein ©bi^Mt ^’^r ©ott

friebfertig fein, fo barf er feinem 53eleibiger

iiid)t nur nid)t Ü8 öfe^ mit !3öfem oergelten, er

miiH ibni and) ba^ ® öfc mit © n t em oergelten.

' Ot* finftercr nnb mürrifd)er ber fBelcibiger

gegen il)n ift, befto frennblidjer mnfj er fid)

gegen ben iöeleibigcr bemeifen.' Unb er barf

nid)t innbe merben, anf alle ih>eife feurige 5tol)=

len anf ba\5 .f^anpt beö '3eleibigerö p fammeln,

bas ib» ^'ifbe nnb 3i^ol)ltbnn fo 51 t

iiberfd)ütten, baf) er enblid) oon ber i?iebe be«

löeleibigten nbcrmnnben, -jnm 3‘flbvenlaffen
feine« 3t>rnc« bemogen, fein ,<per5 ,^erfd)moli)en

nnb mit ©egenliebe ent,^nnbet merbe.

C tbäten fo alle ‘i)ienfd)en, ja, tl)äten fo

mir alle ©bnften, fo oiel an if)nen ift, mit allen

'JD?cnfd)en fyrieben i)n l)flben, mie mürbe bann

ber Jriebe im .Iperj^en, in ben ^länfern nnb

Jamilicn, in ben ©tobten, in ben ©emcinben,

überbanpt auf ©rben blül)cn!

*cl.: tu 'Btiftanb t<itKr Arfuiaoutinc.

Jvriflic bei Äird» iiub Sdnilcn uno beidiere,

,vnebc jiiflleid) ber 'poli^ei aewülire,

,vriebe bem .'öerjeii, ,'vriebe bem Olemifieu

Wib ,)u geniepen. 'Jlmeu.

eamdtag.

'Hörn. 12, 17.; g-leipiflet eud) ber (S'brbarfeit

gegen jebernumn.

^?ln« bem ©rnnbteft fiebt man, baf) ber

9lpoftel mit biefen SBorten fo oiel fagen miü,

baf) mon fid) befleiffigen folle, fo bo»beln,

baß e« ond) oon ollen fD?enfd)en für ebrbar,

für gilt, für löblid) angefeben merbe.

'jiiebt menige nämlid), mcld)e bnrd)an«

gute ©bi^iftcn fein moUen, meinen, menn ibr

'iierbalten an fid) nid)t nnred)t ift, bafj fie

bonn barnm nid)t ,^u forgen hätten, mn« 9J?en=

fdjen baoon benfen nnb barüber reben. Sie

meinen, menn fie U)re .fianblnngen oor bem

fRid)terftnl)l ib’^ffi' eigenen ©emiffen« red)tfer=

tigen fönnten, fo tonne e« if)nen oöllig gleid)=

gültig fein, mie '9JJenfd)en fie anfeben nnb bar=

über nrtbeilen. fic glauben mobl gar,

gcrabe ein ©l)^‘M*^ nid)t« barnad) fragen,

ob bie äente ihn für treu ober für untren, für

eifrig ober für träge, für ftol,^ ober für bemütbig,

für anfrid)tig ober für einen .s^end)ler, für einen

©briflf» ober für einen Und)riften, für fromm
ober für gottlos bo^^on. Sie meinen, auch
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^4ioulnö ji'i jo flcfinitt flcjuejcn, bo()cr fprcd)e er;

„Söenn idj ben 'JJ^eiifdicn nod) flcfänifl juörc,

fo tüöre id) (£l)rifti .ftnedjt iiidjt.“

00 irriß aber bieje $(iiölcßiinfl ift, jo jiinb=

lid), undjrijtlid), fdjäblic^ imb oerberbüd) ift

ber baraii^ ße^oßene (Shiinbjn^, Ter 5(poftel

toiU mit jenem V(iiöjpriid) mir faßen, baft er

9Jienfdjen ,^i ßefaüen nidjt pon Öotteö 21'ort

abfld)e. l!af5 er fid) aber fonft in allen feinen

fWeben nnb ^mnbtnnßen nadj allen ^Üienfdjcn

ßerid)tet l)abe, be.^cnßt er fclbft, menn er fpridjt:

„S.Memol)l id) frei bin oon jebcrmann, l)nbe ic^

mid) bod) felbft jebermann 511m ,Uned)t ßc^

mad)t, auf baff id) il)rer oiele ßeminne. Xen
0d)ioad)en bin id) ßemorben ali^ ein 0d)mad)er,

auf ba& id) bie 0d)mad)en ßeminne. ^d) bin

jebermann allerlei ßemorben, auf baf) id) atlent=

l^alben ja etlid)e feliß mad)c." 3i>ie arß infon-

bcrl)eit jene fRnrffid)t«lofißfeit mand)er (£l)ri=

ften ßerabe ben ^rieben nnb bie (5inißfeit unter

ben (S^riften ftört, ift nid)t p faßen. ®enn
mie fann ba Jriebe nnb ^ler.^eimeinißfeit fein,

menn man barnm nnbefnmmertift, bafj anbere

fid) an nn<s ftoffen nnb ärßern?

!&5 ill bal)er ein Gl)rift, menißftenö fo uiel

an il)m ift, mit allen ‘J}ienfd)en Jrieben t)aben,

fo ift enblid) bnrd)an^ nötl)iß, bafj er, mie ber

Slpoftel in nnferm Xejte fprid)t, fid) ber (fl)r-

borfeit fleif)iße ßeßcn, ba<J ift, oor jebermann.

(So barf il)m alfo nid)t blojf baran ließen, an

fid) red)t 511 ^anbeln, fonbern er mnf) f^-leif)

tl)iin, fo ,yi ^anbeln, bafe ei; and) jebermann

für red)t l) n 1 1. (Sr mnf) nid)t mir atleö ö f e,

fonbern and) allen böfen 0 d)ein meiben. (Sr

muß nid)t mir feine d)riftlid)c Freiheit in fei=

nein (^emiffen bemol)ren, fonbern and) in

feinem änfjerlid)cn Seben um ber 0d)mad)en

millen biefelbe, mo nöt()ig, befdjrönfen nnb

i fid) i^reö (5iebrand)e!5 beßebeii. ©erabe nm
©Ott ßeföUiß 511 manbeln, mnf) er mit 'if>anlo

! in briinftißer Siebe feine« 9fäd)ften „and) jeber=

;

mann in allerlei fid) ßefalliß mad)cn" nnb, mie

j

e« an einer anbern 0tellc l)cif)t, „fid) alfo fteU

I

len, bnf) er feinem 9Jäd)ftcn ßefalle ^vnn (ijiiten,

i

pr löefferiinß''. (Sr niiiB, mit einem Sorte,
' in feinen ©eberben, 9Jfieneii, fHeben nnb.^')anb=

Iniißen nid)t fnd)en, mo« fein, fonbern ma« fei=

ne« ‘JMdjften ift.

Sic mürbe e« mo^l fein, menn mir alle

•fo, fo Diel an nn« ift, mit ollen 'ä)fcnfd)en nnb

Dor ollem unter nn« ben fS^'i^ben fnd)ten?—
So()tan, fo laßt nn« beim bebenfen, bof) fold)e

fyriebfertißfeit iiid)t mir ein fd)öner 0d)innrf,

fonbern and) ein nött)iße« iU’niii)eid)en gered)t=

fertißter (Sl)riften ift. Ser bal)er fold)e 5ricb=

fertißfeit nod) nid)t ßefiid)t, id) mifl fd)meißen,

crlaiißt l)ot; mer mol)l oft laiiße friebfertiß

ift, mo e« fein 5leifd) iiid)t aiißrcift, aber

bann, mo fSleifd) nnb !ölnt nid)t mel)r oii«=

reid)t, ben ^rieben niifßibt: ber erfenne, bafj

er nod) ein Ätinb bc« 3ofne« ©otte« ift; ber

eite bod), feine iinfetiße 0ecle <yi retten, tl)iie

58nf)e nnb befel)re fid), nnb merbe ein itinb

be« Jrieben«; mer aber in ber ^nebfertißfeit

nod) fönniiß nnb tröge mar, ber merbe barin

eifrig; ein jeber eifrige (S^rift aber toffe fein

! Sid)t immer l)etler nnb t)eller lend)ten oor ben

i

Seilten, auf bafj fie feine guten Serfe fet)en

nnb ben 'i^atcr im .{linimel preifen.

; tiflirr itnkr im i£>irani(lrn<^.

Wib »mö licut imfcr täglidi 5^rob

j

Uiib loiiö man barf pir SeUu’onot();
'

iinö, wiSrr, für Unfriob iinb Streit,

' ,vür Seudien unb für tbcurcr

Taft wir in gutem ^rieben flebn,

I

Ter Sorg unb C'Jeijeö müftig gehn, kirnen.
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^onntaj).

jJJattf). 8, 28. 24. : lliib er trat in baö od)iff,

unb feine fol^eten ilnti. Unb fiebe, ba erlinb

fid) ein (trofj Unfleftnin iin 'JDJeer, nlfo, baft and) baö

Sd)ifflein mit 'ii.tellen bebeeft )warb; nnb er fd)lief.

©0 loar für 6t)riftitiii eilt Defoitbcr^

ntü^eooller Xafl gctucftMi. 9lld nun enbtief)
,

ber Vfbenb l)ereinbradj, l)icji er feine jünger

ein Sd)iff j^n einer nad) bem jenfeitigen
;

Ufer be« galilaifd)en liUieere«^ bereit madjen. i

^lebenfall'S tuar bie?^ Sdjiff fein grof5C<J,
|

prächtige« .ftanffQl)rteifd)iff, fonbern ein-g oon

bett fleinett, einfndjen ^ifdjerfdjiffen beiS am
See in ßapernainn mof)nenben '45etrn^, ba^er

Ci auc^ in nnferin CTejte nid)t nur ein Sdjiff,

fonbern and) ein „Sd)ifflein" genannt wirb;

allein eine foftbarerc iJaft t)at nie ein Jatjejeng

getragen at^ biefe^ Sd)iff(ein; beim ei trug

ben ^eilanb ber Üü^elt nnb ben gatij^en ßtjor

ber ^eiligen jWölf 9(poftet, weld)e cinft bic
^

Jöotf^aft be^ ^eil^ in aUe ÜBelt tragen foU-

1

teit
;

ei trug ben «Ipförrn ber ftird)e fetbft nnb
'

bie 5WöIf Säulen berfelben. ^nn foUte nun

freilid) meinen, wenn irgenb ein Schiff, fo

werbe gewif) biefe^ bie a£lerglncflid)fte ?5a[)rt

gehabt haben; aber wa« hören wir? (5^ heißt

in nnferm ^ejte: „Unb fiehe, ba erh»tb ,

fidj ein groß Ungeftnm im 5i)teer, aifo,
j

baß auch bad Sd)ifftein mit SBellen

bebeeft warb.^' 9lfö ba^ Sd)iß oom iJanbe

ftieß, war ber Vlbenbhimmel flar nnb heiter

nnb finft unb 9J?eer gan,^ ruhig gewefen, aber

fiehe, tanm ift ba!i Sd)iff auf hoher See an=
|

gefommen,’ ba erhebt fid) itrplößlich, wie ei in
:

nnferm ^ejte heißt, „ein groß Ungeftüm !

im 9)2ecr". ^aö 5Jteer wölbte fid) plößlid)

nnb bilbete Serge, bie, in reißenber Sd)iiellig=

feit fid) hebenb nnb fenfenb, ba^ Sd)ißlein

gleich einem SaU bolb auf fd)winbelnbe -^öhe i

empor hoben, halb in bie iiefe mit fid) l)inab=

!

riffen. ^er6öangelift9Jtarcn^feßtnod)hin5iW
!

baß jii bem „Ungeftnm'' im ‘iOteere aii^ ber

'

3liefe auch ein „!föinbwirbel" ober eine 2Binb^

braut oon oben l)iii,vtgefommen fei, bie ba^

Sd)ifflein erfaßte nnb ei wie einen .ftreifel

hernmbrel)te. .fiimmcl, änft nnb 9)?eer fchien

in Vlnfrnhr gerathen 311 fein. Xie ^olge hiers

üon war, baß bie Si'eltcn nid)t nur in ba)S

Sd)iff fd)tugen, fonbern baß, wie nufer 2^e]rt

fagt, „ba^ Sd)ifflein mit Söellen bc*

beef t warb". Som S.'affcr bc^ SJteere!? fehon

bebeeft, fd)ien baßer bem Untergange nn=

anfhaltfam entgegen /;n gehen. l?llle menfd)=

lid)e .fpilfe, .Straft nnb .Sllngheit war 51 t (£nbe.

Selbft bie im Sd)iß beßnblid)en, mit bem

•JJteere Dertranten ^ifctKr ocr^agten baßer

hier an allen ißren fonftigen tKettnngömitteln.

Unb wa^ basf erfd)recflid)fte hierbei war, oon

Gßrifto bem ^©rrn ßeißt e^: „®r fcßlief";

er fd)ien alfo bie Wefaßr, in weleßer bic Seinen

fdjwcbtcn, Weber ,vt wiffen, nod) ^n ad)tcn.

Sl^ad ift nun, was nnS hiermit wie in

einem Silbe lebenbig oor bie Singen gemalt

ift? (5S ift bieS nid)tS anbercS als bie große

©efaßr, in weleßer baS Seßiß ber eßriftließen

Slird)e allejeit unb jwar fonberlid) in biefer

nuferer3cit fd)webt. ©leicß einem Seßiff fährt

bic ftird)e auf bem SJfeere ber SBelt nnb 3eit

baßin Don SJanb 511 £anb; Shriftus ift ber

Seßißsßerr, bic S>^cbigcr beS ©oangeliumS

finb bie t)tnbcrfnecl)te, ber ©lanbc fammt ber

Saufe ift beS Sd)ißeS Gingang, bic ;^oßnnng

feine Slnfer, baS .Streng fein 3Jfaftbanm; feine

Segel finb baS SBort, ber S$iinb, ber biefe

Segel fd)wellt, ift ber .^leilige ©eift, feine

flagge baS Sefenntniß, bie Sd)iß«gefeHfehaft

aber finb bie gläubigen Gßriften, nnb ber

•Ipnfen, bem baS Sd)iff entgegen fäßrt, ift ber

^immcl. Slber was ift mit biefem ßird)en=

fd)iß gefeßehen? Sobalb baSfelbe ^nr

ber Slpoftel in Stille unb fRnße feine Slnfcr

gelid)tet ßatte nnb ßinanSgefegelt war auf bic

•Ciöße ber Söelt, fieße, ba erßob fid) and) plößs

lid) ein Ungeftnm oon unten nnb ein SBintb

Wirbel oon oben, .^öüe, Söclt nnb felbft ber
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.pimmd id)ieneii )id) luibi'r baö 2d)itf bcr

ftirdje ucrbüubct uiib üerid)iuoiTii uiib ieiitcn

Uiitcrflanfl beidjlofjcn ()nbcit. ^^albiuütlietc

ba« Unflcjtüiu blutiflcr'^enolfiuiißen, halb bcr

Sinbtüirbcl folfdicr fidjrcn. il^ar aber banmi

bn<J Sd)iff bcr ftirdje i in nur in fid)tbnrer &c=

fnljr 511 jdjeitern nnb^yi ,^crfd)cllen nnb in bic

Jiefe ^n finfen, fo ift bn« nor nüeni jc^t bcr

5a(I. icn^cn wir Gijriftcn je^U nid)t

unter bcr blntiflcn 5Wnt()c nrnnjainer i?crfül=

flnncicn; ja — öiott fei ewij^ bnfür i?ob! —
flcrnbc wir ^icr in 9iincricn gcnicf3cn einer

fird)üd)cn iinb rctigiö)cn ^-reUjeit, wie |ie je^t

(SJott fanm in einem anbern iinnbe bcr (£rbe

befjen ®inwot)nern geidjenft ()nt. ^(ber nidjt^

beftoweniger idjwcbt i)ier bas 2d)ijf ber Äiirdjc

in mir um )o gröf3crer ÖJefaijr. Unjer ^fmerien

ift nidjt nur bn^ Önub bcr Sccten, weldjc i^rcu

falid)cn (i5(auben mit grof3cm 0d)ciue ben

allein wnl)ren jeligmad)cnben Wlnnben allcnt=

l)alben prebigen nnb ben ßljriiten anpreijcii;

jonbern finb and) l)ier gerabc bie ^cinbe

Sf)ri|ti unb feiner ftird)e in grof3cr
'

3l)iad)t.

Xiefelben fönnen uiiö, wenn c« öiott nidjt öer=

I)ütct, nnferc 5reil)cit jebeiUHugenblicf ncl)men.

2ya()rlid), basl 3 d)iff ber ftird)c leibet and)

jept wieber grof3C lUotl). ÜöJic ein Orfan l)cbt

c^ bcr (^eift ber «»f fdjwinbelnbe

.Ipöpen unb reißt eo bnlb l)innb in bie tiefftc

“Jiefe. getaufte (Spriften finb fdjon

abgefaÜen, uiib immer mepr folgen ipnen täg=

lid) nad). Unb wa<^ ba^ (Srfcprctflidjfte ift:

and) jept fepeint GpriftusJ wieber 311 fdjlafeu

nnb rußig ju^ufeßen, wie bcr Sturm ber ^ciube

bie Segel beä SBorte^ unb bie beg ®c-

feuntniffeö i^erreißt, ben 'iöiaftbaum bcö firen*

,3cö i^erbridjt nnb ba^ gan^^e Sd)iff bcr Äird)c

mit ber Jlutß bcr Sünbe unb bcö Unglauben^

bebeeft.

91(1. : J^r}tt4 tbui verlangen.

Grßnlt in Sturm unb 'igellen

rein ööuflein, loß bod) nießt

Uns 3i3inb unb 3gettcr fällen,

Steur felbft bein 3(ßiff unb rid)t

ren youf, baß mir erreidien

rie 3(nfurt nadi ber 3eit,

Unb hilf unö Segel ftreidjen

,^n feiger (Smigfeit. 'Jlinen.

^tontag.

j
^Ulntth. H, 2 .'». 2(5.: Unb bie v^imger traten 311

I ihm unb meeften ihn auf unb jpradjen: .ütSrr, ßilf

j

unö, mir oerberben. "Ta fagte er 311 ißnen: Ijßr

.Uleingläubigen, marum feib ihr fo furditfam?

(ißrifti Sdjiff im Sturm auf beni galiläi=

fdjcii üüieerc bietet utiä itid)t nur ein 53ilb

ber ©efaßren bar, in betten bic .Stireße jept

fdjwebt, fonbern aud) ein 53 ilb ber (fJlieber,

bic fic ßat.

ßeißt nomlid) in nnfernt 2ejte:

bie jünger traten 51t ißm uub wecf=

ten ißu auf uub fpradjett: .^TlSrr, ßilf

nn«, wir ü er bcr ben!" 3'weicrlei wirb

ittiö ßiermit non ben im Sdjiffe bcfinblidfeit

Jüngern berid)tet, erftlid), baß fie ,vuar waßr=

ßaft glaubten, nnb ,^unt anbern, baß aber ißr

® laube nod) überall« fd)wad) war. Sie ßatten

alle bie 2Belt uub ißre lorfenbe .öerrlidjfeit uer=

laffeu unb waren (ißrifto gefolgt, oiid) in bo«

Sd)iff auf baö iUicer; uub ale ßier große i)?otß

uub l^efaßr fic iiberßel nnb alle
'

3Jtenfd)en=

ßilfe au« war, ba üer,3weifelteu fie uidjt, foii*

beru wenbeten fid) ^n ßßrifto, we’dten ißu auf

nnb ridjteten ba« inbrnnftige Webet 511 ißm:

„.f^'ilSrr, ßilf nn«!" ^'lätten fie an (Sßri=

ftuiii nid)t al« an ben allniüdjtigcn Soßn Wot=

te« waßrßaft geglaubt, fo würben fie jept, wo
nur ein erfaßrener Seemann -ipilfe unb iKatß

wiffeu p tönnen feßien, fid) nid)t an Gßriftum

gewenbet ßaben. So waßr aber ißr Wlaiibc

ßiernad) außer allem luar, fo fd)wacß

erwie« er fid) bod) and) ^ugleid). SBäreu fie

im Wlanben ftart gewefen, fo würben fic jept

an bie oielett Söuuber Sßrifti gebad)t ßaben,

bie fie fd)on gefeßen ßatten; fie würben mitten

im Sturme fogleidj nad) ißrer iöittc um .fiilfe,

bcr ©rßörnng gewiß, einen Tanf= nnb l*ob=

gefang angeftimmt nnb and) bem Icifcften We=

banfen, baß ba« Sd)iff untergeßen fönue, fei=

nen llHannt in ißrcni -Iperjen gegeben, fonberu

mit Xaoib gcbad)t ßaben: Cb wir aiicß wan-

bern im ßiiftern ^ßale bergeßoßer Sl^eflen, fo

fürd)ten wir bod) fein Unglürf, benn ber ^®rr
ift ja bei nn«. 31bcr wa« tßnii fie? Sie bit=

ten jwar im Wlauben: „.^(Jrr, ßilf nn«!"
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aber je^eu fofllcid) DoU^?(iiflft unb^öflPii f)inp: '

ücrbcrbeii!" 5a, bcr(5üQiigclii't'JÜ^ar=

'

cu^ bcridjtct uiiö jogar, baß einige jelbft au^
riefen: „"äJ^eifter, fragft bu nid)t^ bniiod), bnß

wir Derberben?'' Sir feijen tjieron^, iljr

esjinnbe war feijr fc^wndj nnb grenzte fd)on

an Unglauben; er war nid)t nic()r ol« ein

glimmcnbc^ Tod)t unb äerftofjene«J 91 o()r, bn=
j

^er benn and) (£l)riftn«J fie i^war nidjt Derwarf, '

aber if)nen ftrafcnb (jiirief: ft lein*!

glönbigen, warum feib il)r fo fnrdjts;

jam?"
Sir fcl)en l)icr ein ^ilb ber ÖUieber, weldje

j

ba^ Schiff ber ftirdje and) je&t l)ot. 2)enn and)

je^t gibt ci erftlid), ©ottiiob! nod) immer 2 ee=

len, )ueld)e bic Seit nnb il)re lorfenbe |)crrlid)=

feit Derlaffen l)aben, fi(^ ,vi Gl)rifto l)alten, iljn

als) ben 2ol)n ©ottc«) betennen nnb in il)ren

'Jföt^en, felbft wenn aller mcnfd)lid)er ^Hatl)

nnb -Ipilfe au^ ift, im )uol)ren ©lanben ^n il)in

rufen: ,,.t>®rr, l)ilf iin^!" ^Iberad)! bie
[

3eit ber Starfg laubigen, bie 3fil ÖHan=

'

ben^^elbcn, wie luir fie nnmentlid) in ben brei

erften 5al)rl)iinberten nnb in ber B^it berJRc=

formation fo ^önfig antreffen, ift Dorbei. 2)ie

©lönbigen unferer 3cit fi»i> fafl of)ne $lnö=

nal)ine 2d)Woc^ nnb ftleinglänbigc. 2d)on

Diel geringere Stürme al^ ber Sturm auf bem

galilöifd)en 5!Wcer, fd)on Diel geringere ?lnfed)=

'

tungen unb SSerfiid)ungen bringen je^t bie

G^riftcn 511m Seid)en unb Saufen. Siirbe

je^t eine blutigeSl)riftenDerfolgungan^bred)en

nnb bie(51)riften in il)rem erlauben nid)t ftärfer

werben, al-g fie jetU finb, fo würben bie allere

meiften Derleugnen unb abfollen.

Sie nun, eröffnet uns) bag nid^t eine traiu

rige, ^offnnng«lofe ?lnöfic^t? 9Jfnffen )uir

biernac^ nitbt fürd)ten, baf) bie ftird)e bod)

enblid) notb untergeben werbe? 2)enn müffen

wir nicht erwarten, baß in biefen lebten 3ci=

ten ber ftirebe immer größere 9fötl)e, 51nfed)=

tungen unb S3erfud)ungen beDorfteben? —
5a, wobl müffen wir biefe« ertüarten; baß

aber bieftird)e barum untergeben werbe, bie«
j

bürfen wir nid)t fürd)ten; ©b'^ifUi« Der)oirft

ja auch bie Sd)Wod)glöubigen nid)t, löfd)t ba(J

glimmenbe 2:o(bt nießt au§ unb 5erbrid)t nießt

baö ^erftoßene 9ioßr.

IXcl.: vB'x fic(? Nirtin.

3yör and) mein ölnub wie 2enfforn flein

Unb baß man Ujn faum merfe,

4i?oUft bu bod) in mir mäd)tig fein,

Taß beine ©nab mid) ftätfe,

Xie baö jerbrod)iie :)iol)r uid)t brid)t,

Tab glimmenb Xod)t and) uollenbö nid)t

'Jluölöfdjet in ben 2d)iund)en. 3tmcn.

^irnötttß.

‘'JÖlattb. 8, 2(>. 27.: Unb (3<5f»i6) ftimb auf unb

bebräuctc ben älMnb unb boo 'J)i'eer; bn worb eo,

gaii) ftitle. Xie :üJenfd)en aber oerwunberlen fid)

unD fprad)en : 3im16 ift bo6 für ein iDlann, baß ihm

'iiUnb unb 'Dieer flehorfam ift?

ift waßr, (SßriftuS fdjlief, ald bie 5ün=

ger im Sd)iff in ben ßöd)ften ilfötßen waren

;

cd feßien baßer allerbingd, ald ob Sßriftnd bic

'Jiotß feiner 5üngcr Weber wüßte, nod) ad)tete.

31ber cd feßien nur fo. (Sßriftud fd)lief jwar

wirflid), aber nur nad) feiner 9J?enfd)ßeit; er

tuar unb blieb bennoeß and) jebt ber ^tütcr

5froeld, ber nid)t fri)läft, nod) fd)lnmmert;

beim nad) feiner öiottßeit wad)te er, faß Der=

möge berfelben olled, luad je^t gefd)aß, unb

forgte, baß bad Sd)iff troß Sturm nnb Soge
wäßrenb feined Seßlafed nad) ber 'JJienfd)ßeit

nid)t fd)citcrc. ®r fd)lief Dor ben Hngen ber

5üiiger, nur um fie ju Derfud)cn unb -ju prü=

fen, ißren ©lauben burd) Slnfecßtnngen äu

ftörfen nnb ißr Öebet 511 enoeefen. 311d ba=

ßer ßßriftud Don ben 5üngern bureß ißren

^lilfcruf and) leiblid) anfgeweeft war, ba ließ

er äwar fnrcßtlod ben 'JJfecredftumi noeß eine

Seile forttoben unb ftillte Dorerft ben Sturm

in ben bebetiben fleinglänbigen 5üngerßer5en;

bann aber ßeißt cd: „Unb (er) ftunb auf

unb bebränete ben Sinb unb bad

9)feer; ba warb ed gan^ ftille." ßdwar
bied ein gan^ unbegreiflicßcd Sunber. Sßri=

ftud erwied fieß bamit ald ben ^errn aueß ber

9iatur. 2:enn ^war gefd)ießt cd jnwcilcn aitcß

natürlicßcnucife, baß ein Stnrmwinb auf

ber Sec fid) plö^litß legt; aber bonn tßürmen

fieß nod) immer längere 3cit bie bouegten,

fd)änmenben Sogen bed 9Jiccred unb fom=

men immer erft nad) nnb nad) äur üHußc, nacß=
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bcm tiiT 'il'inb )id) Ittiißl't gi'U’flt ()nt. Sobnlb

abcr(£()rit'tii'?, iulc'i)J?nrcii^ bcrid)tet, bcm^l^inb

imb "JUifiT juflcnitcii l)iUtc: „Sd)uicifl luib ocr=

ftiimmc!" ali'obolb luarb and) bcibcö

ftitte; bcr üorljcr l)i’iiU’iibc Sturm idjmicfl, ba^

üorl)cr braii)ciibc ^Jicer ücrftummte iinb ncr-

maubcltc ]‘id) in eine f(arc Spiccjeltlödte, in

meldjcr mm bcr anfcjcflärtc 'Mtu’ubl)immel mit

jeincii flimmcrnbcn Stmicii ladjcub fid) ipie-

flcttc, mib bnö Sd)iTflciii )d)mamm micber

rii()ifl, einem Sd)maiic

fllättetc (ylutl). Tnijer rief beim alle«, maö

im Sdjiffe mar, Potl ii^ermimbcniiiß niiö:

„'Ba« ift bnö für ein '’JJiniin, baf5 il)iit

ÜBiitb uiib iWccr fle()oriam ift?"

•Ipier f)abcii mir beim ein i8ilb ber .S\ird)c

and) nuferer ^''2» ift ein niinncifpredtlid)

tröftlid)e^J. Xenn mir fd)en l)icran-S: mnfl

bic ,ttird)e immer()in je^t beiii Sd)iffe C£()rifti
I

auf bem flaliläifd)en 'iUiecre gleidjen
;
mag bie

ganje ÜlU'lt mit allen il)reii ÖJemaltigcn nnb

©cicljrten g(cid) einem Pom Stnrmminb ge-

pcitfd)ten 'Üieere jetd ba« Sdjiff ber .Stirriie

überfallen nnb i()r Untergang bnl)er nnab=

menbbar ,yi fein fd)cinen; mag es fd)cinen,

al^ ob Gljciftnö and) jept mieber fdtliefc am

Stenerrnber, mögen bic W lieber ber ,Uird)C

felbft jept nod) fo fleinglätibig fein nnb fd)on

in i^erjognitg an«rnfcn: „.IpÜ'rr, pilf iiiu,

mir ücrbcrbcn!'' ja, mögen piele jept ocr=

jmeiflnng^poll mi^ bem ftird)enfd)iff fpringen i

nnb in ba« fJJicer ber “il'elt fid) mieber ftürjen:
j

mir paben beniiod) feine llrfad)e, nnsJ 511 fürd)=

teil nnb .yi ueräagen. CSpriftnö ift in nnfernt

Sd)iffe, nnb er fd)läft und) feiner göttlid)cn

5lllmiffeiipeit,'?lllmnd)t nnb Sorge nid)t; mcim

feine Stnnbc getommen ift, fo mirb er anf=

ftepen, ntifern .ftlcinglanbcn fd)elten nnb ,^n

bem SiMiib nnb fük’cr ber Sl^elt fprcd)en:

„Sd)meig nnb ocrftnmme!''; ba mirb'^

ganj ftille merben nnb baö Sd)iff ber ftird)c

trinmppirenb in ben .^afen be« .'pimmelö ein=

laufen. Denn (Spriftnö pat perpeipen : „f?lnf

biefen Jelfen" (er meint nämlid) fid) felber)

„mill id) bauen meine (^enteinbe, nnb bic

'i'forten ber ^)ölle follen fie nid)t übermäl=

tigen." „Siepc, id) bin bei end) alle Dage,

bi^ an ber 2öelt ©nbe."

C, fo laffet iiiiö beim and) in biefer lepten

betrübten l^eit nid)t oer.^agen. i?affet niisi ba^

Sd)iff bcr .Slird)e nid)t perlaffen in ber f)JfeU

Illing, eö merbe bod) halb nntergepen. 2öir

mürben cö fonft emig bereuen, beim anper

biefem Sd)iff ift fein .f>eil, loic einft nnper

^Jfoap^ ^lrd)e feine i)iettnng mar. Uiib loie

bic '?trd)c f)ioapö glücflid) biird) bie ÜBogen

ber Sünbflntp pinbiird) ftenerte nnb enblid)

moplbcpalteii auf bem Webirge ':?lrarnt Imibcte,

fo mirb and) baü Sd)iff ber .Mird)e glüdlid)

über bns ftürmifd)e flJfeer ber 'iin'lt fegeln nnb

enblid) laiiben auf ben emigen l^ergen bcr

göttlid)cn Oiiiabe. Dann merben and) mir,

menn mir im (iflanben treu geblieben finb,

poll'-yermnnbernng an«irnfcn: ,,'iBaö ift baö

für ein iWann, baf) ipm SBinb nnb

iVf e c

r

g e

p

0 r f n in i ft
?“ nnb nnö emig freuen.

W(l. : mut MtlanD<n.

(Srlialt, iimo bii flcbauct

Uiib biird) bein iMul crfoiift,

!Ü>ns bu bir liai't ocrtraiici,

Tie Mird), auf lucldi anlauft

Ter-ariinmc Sturm bco Tradicn,

Sei bu ibr Sdmp uub 'JPnll,

Tnfj, ob bie 'iiU'lt uüU tradieu,

Sic uiiinucriuepr oerfall. )>liueu.

‘pf. 4 (), ( 5 . : Wott ift bei it)r briuueu, barum roirb

fie lüopl bleiben
;

(fSott pilft ilir früpe.

Sefen mir bie ®efd)id)tc ber cpriftlicpen

ftird)c, fo fiiibcn mir, bap fie por -Jlfetiftpeu

Gingen immer in grof5cr ©efapr fd)mcbtc,

unter,vigepen, aber immer mieber emporfam.

5(lö (Ipriftii'ö nad) 'i^ollenbnng feinet ©r=

löfnngömerfcö bic ’Jfi.'elt mieber oerlie^, mie

flein mnr ba nod) feine .Slird)e! Sie beftanb

anö nid)t mepr al^ einigen pnnbert Seelen,

nnb ,vuar meift armen, einfältigen Senten.

llnb und) bie .vuölf Vlpoftcl, bie fd)on einen

an« iprer 3<tPU '-l^errätper Onba«, oer=

loreit patten, maren feine gcbilbeten, babei

fnrd)tfame ffjfämier, fie, bic bic d)riftlicpe

.SUrd)c ttttit biird) bic ffSrebigt pon bem gc=

frenjigten Gpriftn« über bic ganje SBelt uer*

breiten foflten. Da« ftpien bnper gan,^ nii*
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möfilid) 3U fein. ?lber wa« gc)d)al)? 9(in

eritcit (^riftlid)en ^fingftteft juunberbar mit

beit ©äbeii bc« /pciligen (Seiftet au^gerüftet,

giiigeu fie au^ in aüe Seit, bog ©oangelium

511 prebigeii afler ßrcahir, mtb fic^e, iiod) nidjt

me^r qI^ luigefnljr breifjig 3a^rcii fonntc ^au*

lu^, ber i'elbit erft au^ einem S^crfolger ber

(£^ri[ten ein 3(poftel berfelben gemorben umr,

ben Soloffern bie 9?ad)rid)t fdjreiben, ba«

(Söangclinm fei nnn „geprebiget unter oller

Greotnr, bie unter bem ^immel ift''. (Bo

Ijatte fid) beim, olö fämmtiid)c ?(poftel ge=

ftorben moren, bie d)rift(idje Äirc^e bereite

über ben gongen 2öelttrei^ ou^gebreitet; fd)on

bo gab c§ (^riftlid)e ©emeinben in ollen fiön=

bern ber ©rbe.

Sor ober bie (^riftlic^e ftirdje fd)on unter

blutigen ^Verfolgungen ber Ottben nnb Reiben

gegrünbet worben, fo begannen biefe SVer^

folgungen erft redjt, ol^ fie nun gegrünbet

mor. 6^ gibt feine Ouol, bie fid) ein 'JUienfd)

ou^benfen fonn, weld)e bie l)eibnifd)cn römi=

ft^en Äoifer nnb i^re $lmtlente nid)t gegen bie

ßfjriften ongewenbet l)ötten, um fie boburd)

^um '^IbfoU uon (S^rifto 511 bewegen nnb fo bie

d)riftlid)e Sird)e 511 pernit^ten. ü)kn ent=

bouptete, ertrönttc, erbroffelte nnb »erbrannte

fie nid)t nur, fonbern erfann fid) aueb bie »er=

febiebenften 3J?ittel, ibnen ben Xob befonber^

erfd)redlid) nnb qualooU 311 mo^en : mon warf

fie ben toilben ©peife »or, mau
röftete fie langfam am Reiter, man erftidte fie

in Glooten, man frenjigte fie mit bem ^mnpte

nod) unten nnb lieft fie fo »on reiftenben Zf)ic^

ren anfreffen unb »erfd)mad)ten, man rift ibnen

nacb unb nod) jebe^ ©türf 5iei|d) niit ^?ufd)eln

ober mit glüf)enben öon ben Änod)en,

man goft ibnen fiebenbess Cel unb 'if>ed) in ben

9Knnb, man banb il)re nadten Seiber an Sei=

d)en, warf fie mit benfelben in finftere nnb

ftinfenbe ©rnben nnb lieft fie ftier an ben

Seidbnamen oerbungern nnb oerfanten. ?lnf

biefe SBeife wiirben in ben brei erften Oal)r=

bunberten »iele .Onnberttanfenbe »on Cbtiften

unter unerbörten ÜKartern getöbtet. 91

1

^ ba=

ber unter anberm bie SSerfolgung be^ iTaifer^

^Jiocletian nnb feiner 9Kitregenten im ^abre

310 311 ®nbe ging, ba erlieften biefe ftaifer

311m 91nbenfen an ihren ©ieg über bie ISb^^iftm

Gbicte mit ber Ueberfd)iift: ,,91ad) 'VertiU

giing be<J 91amenö ber Gleich

nmftür3en wollten'^ ober: ,,91ad) atlentbalben

»otl3ogener SBertilgnng be« (Sl)riftcn= 91ber=

glauben^''. — 9lber war wirflicb gefd)el)en,

waö biefe ftol3en Ueberfd)riften befagten?—
91ein! ©d)on »orber bntte ein fiird)enlebrer

gefdirieben: ,,(^e mebr ibr nufer abmöbt, um
fo mebr werben wir. ®er ift

il)r ©ame.^‘ 9111c bie Verfolger nabmen ein

©nbe mit ©d)reden.

91 l!^ banad) im 3ßb>^ Äaifcr C£onftan=

tin enblid) felbft ein 61)ri)t würbe, ba erbielten

»on nnn au bie ©0113011 mit fur=

3en Untcrbred)iingcn 3Wor »öllige 91ube »on

önfterlidien Verfolgungen, aber nun ftanben

befto mebr nod) gcfäl)rlid)ere nöm=

lid) falfd)c Sebrer, in ihrer eigenen 9)Mtte auf,

weld)e ber Älircbe nid)t ba^ leibliche Seben,

fonbern bie äSobrbeit, borouf biefelbc gcgrün=

bet ift, 311 nehmen nnb fie fo geiftlid) 311 mor=

ben fugten. 91ber fiel)e! fo »iclc ^rrlebrer

and) 311 allen aufftonben, fo erwedte

bod) ©Ott immer and) 3ugleid) 9)lönner, weld)e

bie :3:rrlebren jener anfbedten nnb bie Si^obr»

beit »ertbeibigten.

^n nod) gröftere ©cfal)r aber fom cnblicb

bie ftircbe burd) bie ©ntftcl)ung be^ Vt>bft=

tbum^. 2)nrd) ba^felbe fd)ien bie ftird)e enb=

lid) gau3 in ein weltlid)eö V^efterreid) »er=

wanbclt, (Sbriftn^ barin »om il)rone geftoften,

ba^ felignmd)cnbc ©»angelinm abgefebafft nnb

fo bie Siird)c enblid) boeb nntergegangen 311

fein, ©elbft bie früheren blutigen (£bnften=

»erfolgnngen wicberl)olten fid) je^t mitten in

ber .ft'ir^e felbft. 91 ber fiebc! gerobe 0I0

cnblicb alle .^offnnng auf |)ilfc bobin 3U fein

fd)ien, ba war fie »or ber 2:bür. ©ott er-

wedte 2)octor 9}iartin Sutber, unb bnreb bcn=

fclben führte er bnö 2Bert einer »oflftönbigen

Deformation ber ftirebe in wenigen 3fal)ren

ebenfo wunberbnr als^ bc^rlid) bi»«»^-

:in cigntnr WctoMc.

(Sbrifte, bu Veiftoub beiner .Ureujßcmcine,

(Sile, mit ^ilf imb :)lettunö una erfebeiue

;

©teure ben ^einbeu, U)re 'l'lutgericbte

^locbe ju ni^te. 9tmen.
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!Ionner0tag.

S)lattl). 24, 12.: T'icioeil bic Ungere(l)tiöfeit wirb

übcrl)aub nebmeii, luirb bie Viebc in üicleu crfulten.

9?ic ^at man mo^( fo oic( oon Siebe ge^

rcbet a(^ ju unierii ift jc|it

jomo^t bei bencn, meld)e ßl)riften jein moUen,

aiö bei benen, meld)e feine ß^riften jein wollen,

jum Stichwort iinb Sojungewort geworben.

9Sa^ oerjtcl)eii beim mm aber joId)e

jten unter ber Siebe? Sic ocrjtcljcn barimter

oor allem ba^, bag man in Q^laubeiwjac^en,

wie man jid) an^briidt, jidj tolerant, baö ^ei^t,

bnlbjam, nadijic^tig nnb nachgiebig jeigt, baö

man ed nämlid) mit ber SReinhcit ber Se^re

nidjt mel)r jo genau nimmt nnb bad Slbwcidjen

oon ®otte« SSort nidjt mel)r jo jdjarj wie in

älteren 3citcn jtrajt, nnb baft mon baher and)

bicjcnigen jnr liebe C^lanbcnibriiberanerfennt,

welche jid) in manchen '

4Jnnftcn bem !i!Sorte

Sottet nid)t gehorjani imtcrwcrjcn wollen,

wenn jie nur einige bejonberö wid)tige Slrtifel

beg Ölanben« annef)men. 3fbcr wie? jolltc

bamit wirflid) bie wahre d)rijtlid)e Siebe bc=

jd)riebcn jein? Sagt bie heilige Sd)rijt nid)t

im ©egentheil: „3)ie Siebe freuet jid) nid)t ber

Ungercd)tigfeit, jie freuet jich aber ber 3l'ahr=

heit"? Sold)c ßhrijlen jd)cincn jenem Wanne
glei^ 511 jein, ber jid) ^war jehr freigebig nnb

liebreid) gegen bie Firmen bewiest, aber jeine

©aben nid)t oon jeinen, jonbern oon fremben

ÖJütern nahm, inbem er anbern heimlid) etwad

entwenbete nnb bied bann öffentlid) an ?lrnie

oerjd)cnfte. 2;eim wad tl)nn jold)c ßhrijten

anbered, ald baj) jie bem lieben ßJott jein 3Sort,

feine 2Bnl)rhfit nnb feine © 1)^^^ nehmen nnb

jid) bamit bad ?lnjchcn geben, ald ob jie mehr

Siebe ald aiibere beji^cn? Söic jd)lcd)t ed

nbrigend um bie Siebe jold)er Siebcdclirijten

bejtellt fei, ficht man unter anberm barand,

wcldhc Wcjiimnng jie gegen biejenigen offem

baren, bie jie wegen il)rer ©eringaclitnng ber

Sl*^al)rl)eit ^nr 9iebc jehen. ©egen bieje jinb

jie meijt ooll oon ©roll, ©ift nnb bitterer

<5einbjd)aft.

^^Sorein jehen mm aber biejenigen, wcld)c

feine j***” wollen, bie Siebe, bie jie

jo hod) preijen? Sic meinen nicht mir, bafi

jd)on bie bloge Sludnbnng oon äuherlid)eit

SSerfen ber ÜSohlthätigfeit Siebe fei, jonbern

bag man jelbjt jd)on bann bie ^orbcrimg ber

Siebe erfülle, wenn man ^war eigentlid) mir

jeinen eigenen 93ortheil nnb ©enu| juche, aber

beitjelben bod) jo jnd)e, bag babnreh auch an=

bern ein S^ortheil erwad)je. So befugt man
jept 2;heater, ßoncertc, öjjcntlid)e ©ajtmähler

nnb nimmt an anbern berglcid)en öjfcntlichcii

Vergnügungen meint bann, bamit

ein ebled Siebedwerf oollbrad)t 51 t haben, wenn

ber ©rtrag jold)cr eigenen Veluftignngen in

bie ^änbe ber Vebürftigen fließe. Ober man
errithtet geheime ©ejelljchaften nnb ftenert

barin jnr Üntcrjtühnng feiner ©ejelljd)aftd=

genojjen mir unter ber Vebingnng bei, bag

man, wo nöthig, feiner bodjclbe ober

oielmchr eine größere Summe, ald man beU

gejtenert, erhalte, mib ijt mm jtol^, einer jo

eblen ©ejelljd)aft, eined jo jd)öncn Vnnbed

ber Vrnbcrliebe ©lieb ^n fein. Wit Verad)=

tnng jiel)t man auf bie gläubigen ßl)>^ijl<^><

herab nnb benft bei jid) jelbjt: i^hi^ rühmt

end) bed ©lanbend, wir hingegen ber Siebe.

—

?lbcr wie? jollten jene SSerfe wirflid) SSerfe

ber Siebe fein?— 5irme, betrogene DJfenjchen

!

— 2)ie Siebe ijt jeßt jo gnn,^ and ben .^erjen

ber Wenjd)cii gejd)wniiben, baj) ber ^rme fajt

mir bann bie allem otl)wenbigjtc ^ilfe erwar»

teil barf, wenn man jid) mit feiner ^ilfc 5u=

glcid) einen Vortheil, eine ein Vcr=

giiügcn fnnfen faiiii! 25ie Siebe ijt jeßt jo

gaii5 in ben -Iper^en ber Vfeiijd)cii andgcjtor=

ben, bajj ber, weld)cr lliiglücf jürd)tet, mir

bann Veijtanb hoffe» f»»»» Juemi er mit mi=

bern in einen Viiiib tritt nnb ben ©oiitract

niad)t, feinen .Ipeljcrii in bcmjelbcn Unglücf

badjelbc jn leijteii! lliib bod) rühmt man
nnjer 3eitaltcr ald ein 3eitalter ber Siebe!

:5a, nod) mehr: wad thnii jeßt biejelbeii Wen=
jd)cn, bie jo herrlid) oon Siebe bed 'Jfäd)jteii

nnb oon allgemeiner Vriiberliebe 511 rebeii

wijjeii? 2Sel)e bem, ber il)iieii and) mir mit

einem SSorte j;n nahe tritt! ©egen ben näl)=

ren jie glühenben, nnocrjöhnlichen $a^. Sie

fönnen nid)t rnl)en, bid jie jid) an biejem ihrem

aiigeblid)eii ^ciiibe glän.^enb gerädjt hof’en.
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Oa, lüQö ift bas ücbeu ber meiftcn .S3inbcr bif=

jer SBcIt unter fid) je|jt anbeie« alö ein cinU

geg gegenfeitigeg lleberüortf)eiIeii luib Sf^eibeii

nnb hoffen; ift anbereö, alö ein ^eiin=

li^eil 33erleninben nnb öffentlidje^ entjueber

eigennii^ige^ (sdjmeic^etn ober raci^füc^tigeg

Sdjeiten?

SId), eg ift fein gerobe bie 3‘’itr

oon weither einft ber |)Grr gettjeiffagt t)Qt:

„Uni) bieiueit bie Ungeredjtigfeit loirb über*

'

^anb neunten, wirb bie iJiebe in oielen er=

falten^', biefe 3eit ift eg, bie mit unfern ^agen
'

enbtid^ gefommcn ift. 9fZid)t bag 3citalter ber
;

iJiebe, fonbern bng 3fitaUcr in*); fiieblofig

feit ift eg, in metdjein mir leben.

9><1.; Senn meine 5Qnb miep (rSnfen.

Safe mid; au anbern üben,

Syaö bu an mir getfian,

Unb meinen Släcbftcn lieben,

@ern bienen jebermann

Dbn (^igennub nnb .'Qend)elfd)ein

Unb, lüie bu mir ermieien,

2lud reiner X'ieb allein. 'Jlmen.

Äreitofl.

5Höm. 3eib nicmanb nid)to idjulbig, beim
|

baij il)r eud) unter einanber liebet; beim mer ben
j

anbern liebet, ber bat baS Wefeb erfüllet.

2)fan meint b<*n4ntnge oielfnd), ba& bie

Siebe eine gan,^ freie 0ac^e beg eigenen .lper=

5eng fei, ober man meint bod), baß man nidjt

ollen 9)fenfd)en Siebe fdjulbig fei, fonbern

ba& man bie, meld)e man lieben nnb benen
^

man Siebe ermeifen molle, fid) augmöl)len i

tönnc, |n baff man mondje 9Jfenfd)en, anftatt

fie jn lieben, l)offen nnb, anftatt ihnen Wnteg
|

jn ermeifen, ihnen lieble« thun fönne. SlMe
j

cg ben 9Renfd)en in Slbfidjt mif anbere 'J)inge

freiftehe, etmag 311 lieben ober nidjt lieben,

:

fo ftehe eg ihnen and) frei, biefen 9JIenfd)en

jju lieben, jenen 9JIenfd)en nidjt ,vi lieben,

wenn man nur bag gefeblid)e fHed)t nnb Gigen-

1

tljnm begfelben nid)t fröiife nnb fd)äbige. äBie

'

nrtheilt aber hieroon bag SBort nnferg (^otte«?

3Sie fprid)t unter anberm ber heilige 'i’lpoftel

hieroon in nnferm 2^e^te? (5r fprid)t alfo: ,

„Seib niemanb nid)tg fd)itlbig, benn

baf) il)r euch nnter einanber Uebet; benn
mer ben anbern liebet, ber hot bag ®e=
fep erfüllet." 2)er heilige ?lpoftel lodt hier

alfo nid)t 5iir Siebe ber 93rüber alg ^n einer

freien Sad)e, bie oon ber 9feignng nnferg

|)er5eng abhänge; ber Slpoftel ermahnt 5110

Siebe anch nicht nnr alg 5n einer nur fchönen

Sache, gn ber mir nng nnr bnreh ihre Söblid)=

feit nnb Sieblid)feit reifen laffen follten: nein,

er forbert oielmel)r bie Siebe oon nng alg eine

Schnlb. ©r fagt and), marnm? Söeil nng

nämlich @ott bie Siebe in feinem ©efepe ge=

boten hot. ©0 ift eg benn alfo oorerft gemip;

eg fteht nidjt in nnferer Freiheit, ob mir lie=

ben rnollen, nnb men mir lieben mollen; nnb

menn mir alle U)Ienfd)en oon C^er.^en lieben

nnb mit ber 2hat lieben, fo thnn mir ni^tg

©onberlid)eg: bie Siebe ift eben nufere ©d)nlb.

;5cber 3)Ienfch ift nnfer ©laubiger, nnb mir

finb jebeg 9JIenfChen ©chnlbner. ©inb mir

and) feinem 9)fenfd)en fonft etmag fd)nlbig,

Siebe finb mir ihm bod) fd)i|lbig. Vergeblich

rühmen mir ting bal)er, bap mir jebem bag

©eine gegeben hoben, menn mir nid)t jeben

geliebt hoben. Unb oergeblid) rühmen mir

nng ber ©rohmntl) nnb .lpod)her,^igfeit, felbft

menn mir nnfere ^cinbe lieben nnb ihnen Siebe

ermeifen; benn mir tl)nn bann nnr, mag mir

i^n thnn fd)nlbig finb. ©g ift ^mar mahr: fein

©erid)tgl)of in biefer SBelt treibt bie ©d)iilben

ber Siebe ein, feiner ftraft ben, ber biefe Sd)iilb

nid)t entrid)tet; aber anberg ift eg im ©erid)te

©otteg. Xa mirb oor allem bag ©d)nlbbnd)

ber Siebe bnrdigefehen, nnb mögen bann qnd)

immerhin alle nnfere anbern ©cf)nlben getilgt

gefnnben merben, — hoben mir bie ©chnlb

ber Siebe nid)t be,^nhlt, fo trifft nng bod) bag-

fd)redlid)e Urtheil: „Xer ©ottlofe borget nnb

be,zahlet nid)t."

Xod) bie Siebe ift nad) ©otteg 3Bort nid)t

nnrnnfere ©d)nlb, fonbern and) eine ©d)iilb

oon gaiif^ befonberer mnnberbarer Vefd)affen=

heit. SBährenb ber 9lpoftel in bem Vorl)er=

gehenben gefagt l)ot, man folle nid)tg fd)iil=

b i g bleiben, menbet er fid) plöplid) nnb fprid)t:

©ing jebod), mill id), bafj il)r fd)iilbig blei=

bet — bie Siebe. 5Iad) ©otteg 2Bort ift alfo

bie Siebe nidjt jtnr eine ©d)nlb, fonbern auch.
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)ua^ luir and) t()iui mögen, eine bleibenbe,

ftete, iniQufl)örnd)c ©djulb. ^iebe anbere

@d)ulb mirb burd) ?lb,^a()Iuiig neringer, unb

eubli^ mirb fie baburd) gön^üc^ abgetragen

nnb getilgt. Jiic^t io bie iiiebe^idjnfb, bie

mir gegen uniern 'Jtödjften Ijaben. 0o l)eiiige

^.ßflid}t ed ift, banad) ^n trad)ten, baß man üon

jeber anbern (Sdjulb enblidj oöUig frei merbe,

io menig ioUen mir banad) trad)ten, frei 511

merben oon unierer Siebeöi(^ulb. ÜBJir ioQen

,Voar tägli^ and) bieie ®d)iilb be^a^ten, aber

nie meinen, baß iie nun abge^ablt iei. Unb
menn mir einen 9J?enid)en, ja, mo e^ mögüd)

möre, allen 'iDtenid)eii bie größte Siebe ermie=

ien ^aben, io ioUen mir miüen, bafj nniere

£iebe«id)nlb babnrd) nic^t einmat Heiner nnb

geringer gemorben, ionbern nod) immer bie=

ielbe, nod) immer gleid) grojj ift. (JiJ gibt

feinen 2ag, feine Stnnbe, feinen ?(ngenb(itf,

mo mir nid)t id)n(big mären, lieben; l)ätten

mir bal)er au(^ id)on me^r beim ein ^albe§

:3a^rf)nnbert alle nniere trüber brnnftig nnb

t^ätig geliebt, io ftcl)t boc^ not^ immer für

jeben neuen ^ag nnb für jebe neue 8tnnbe

biefelbe @d)nlbiiimme in bem @d)ulbbnd) be^

©efeße« nnb nnferd ©emiffend oer5eid)net.

ofa, mäßrenb jebe anbere @d)iilb nur bid ^nm
Xobe auf und liegen fann, fo nehmen mir ßin*

gegen bie Sd)ulb ber Siebe mit ind @rab,

mit ßinüber in bie C^migfeit, mit ßinanf in

ben .^')immel; beim bort oermnnbclt 5mar ber

ölnnbe fid) in Sd)anen nnb bie .^loffnnng in

^aben, bie Siebe aber bleibet; fie bleibt

nämlid) fo lange, ald ed ein ^Heid) ÖJotted, ein

^Heid) ber emigen Siebe gibt, alfo in alle

©migfeit.

Van bcii Wein ber .Uraft, .t>(Jrr ^Gfii,

Weben unferm Weifte .graft,

n)ir brünftig bir nndjumnbeln,

'Jiad) ber Siebe trigenfdiaft.

^td) Sö&cx, innd) iin« felber tüci)tig,

3o ift linier Seben riditig. iHinen.

8am0tag.

'Jlöm. 13, 9. 10.: Xenn bno bn gefagt ift: X'ii

foUft nid)t eliebrecßen ;
bn foUft nid)t tobten; bn follft

nidit ftehlen; bn iollft nidit folidi Seminiß geben;

bid) foU niebtö geliiften; unb fo ein anber Webot

niebr ift, baö loirb in biefetn ißort oerfnfiet: 3'u

follft beinen iWöcbften lieben 0 I0 bidj felbft. 2üe

Siebe tl)ut bein 'Jfäd)ften nid;tö i^öfeo. 3o ift nun

bie Siebe beö Wefe^eft (Erfüllung.

3weierlei ©riinbe gibt ber ßeilige 51poftel

ßiermit an, marnm bie Siebe eigentlitß bed

'ü)feitfd)en ganje nnb einzige @tßulb fei, nänu

ließ erftlid), meil ja ol)iie bie Siebe fein @ebot

öiotted erfüllt merbe, bie Siebe ed oielmeßr

eigentlitß fei, meld)e @ott mit allen feinen @e=

boten meine; nnb 5meitend, meil hingegen bie

Siebe, fo Diel an ißr nnb menn fie Dollfommen

ift, fein ÖJebot ©otted itnerfüllt laffe, bie maßre

©rfüllnng bed ÖJefeßed ober aller ©ebote alfo

eben bitrd) bie Siebe gefd)el)e.

Unb fo ift ed. ©d gibt erftlid) eigentlitß

nnr ein 6)ebot, nnb alle anbern ©ebote finb in

biefetn einen enthalten nnb ^iifantmengefafit,

nämlid) in biefetn : „2)n follft ®ott lieben über

alled", nnb: „^n follft beinen 'Jiäcßften

lieben ald bid) felbft." !5)iefe Siebe ift ed

eigentlid) allein, mad @ott mit allen @e=

boten Don itttd 'iöfettfeßen forbert. ®ott ßat

bie 5el)ii ©ebote nid)t barnm gegeben, meil ber

SOfenfd) gerabe ^eßticrlei '4>flid)ten l)ätte, foit-

bertt bie ,^el)tt (Gebote finb nid)td anbered ald

®eifpiele 311 bem Siebedgebot, lUndmitfelnngen

nnb ©ntfaltnngen bedfelben. ^ie ^eßit ®e=

bote finb gleid)fam bie eitt5elnen ^4^often 1111=

ferer Scßnlb, bad öebot ber Siebe ober bie

Snmttia, in tueld)er jene mieber entl)olten finb.

3^od ©ebot ber Siebe ift ber ^lontn, nnb bie

jeßn einj^elnen Öiebote biefed öaumed ein,^eltie

3tueige. 2^ie Siebe foll nämlid) ber Cnell

nnb bie in ben j;el)n t^eboten geforberten löJerfe

follen bie and biefem Cnell fliefteitben Ströme

fein. 9Md)t ber erfüllt baßer bie ^eßn (Gebote,

mer nnr bie SBerfe tßnt nnb läßt, bie bariti

genatmt, geboten ober oerboten finb; fonbern

erft bann erfüllt ein 9JZenfd) bie (Gebote bnrd)

biefe 'iSerfe, menn biefe feine SSerfe olle and

ber Siebe fließen, ©ßreft bn olfo nad) bem

Dierten Webot beine ©Itern, töbteft bn nid)t

nad) bem fünften Webot mit ber Janft, brid)ft

bn bie ©l)e nid)t und) bem feeßdten Webot mit

bem ätißerlid)en “iöerfe, ninimft bn niemanb
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ba« ©eine und) bem fiebeiiteii @ebot Weber

mit ©emolt nod) mit Siift, rebeft bu iiidjt mit

beinern '»JDhinbe nod) bem ad)ten (i)ebot falfd^e^

3eii()nii5 wiber beincn Utädjften, jn, lielVft bn

bit^ nad) bem nennten nnb ^ebnten (SJebot nid)t

einmal mit S^eiunRtiein nad) beineö 'Jtäd)ften

®nt geliiiten; jo erfnüteft bn mit bie)eni allem

bennod) anc^ nid)t einen 58nd))taben beiS gan=

,^en ©ejebfö, wenn bie mal)re, lantevc/ briin*

itige Siebe ,vi Öott nnb beineni ^J?äd)ften

nid)t in beinern «Oer.^en mol)nt, nnb wenn bn=

^er nid)t jcne^ alle^, wa^ bn nad) ben beiligen

5el)n (Geboten tl)ateft nnb nnterliegeft, aiiiS bies

fer Onelle ber mal)ren Siebe, bie in biv ift,

fließt. 2Ser biefe Siebe nid)t l)at, ber mag
nod) io el)rbar, nod) fo nnanftögig, nod) fo

unfträflid) leben, ber ift bod) oor @ott ein

Uebertreter aller jeiner ©ebote, ein (i)öben=

biener, ein (Sntbeiliger jeine^ 'Jtamen!^, ein

©(bänber ieineö ©abbatl)ö, ein i3eräd)ter jeU

ner (Sltern, Sel)rer nnb Cbrigfeiten, ein !ütör=

ber nnb ^^obtid)löger, ein .{')nrer nnb Sl)e=

bred)er, ein ^ieb nnb iKönber, ein ial)d)er

3enge nnb fein .fierj^ eine ®el)aninng nngött=

lieber Triebe nnb ^^egierben. ^enn aller nu-

ferer ©tbnlben ©nmma ift bie Siebe; alle Ö)e=

bote werben „in biefem !iBort oerfaüet:

^n follft beinen 9?äd)ften lieben aU
bicb felbft".

2)od) wir biirfen bieniad) nid)t etwa wöb=
nen, baf) be^ 'iHpoftel'g 9Jtei!inng alfo biefe fei,

ei fei baber genng, wenn ein ‘'JÜJenfd) bie Siebe

mir im .^er,^en trage; möge er bann immer=

bin bie ©ebote mit üSerfen übertreten, bann

habe er bennod) ba^ ©efe^ oermittelft feiner

Siebe erfüllt! C nein, ber Slpoftel fe^t oiel=

mehr ancb biefe^ bi»5H- Siebe tl)nt

bem 'Jtöd)ften nid)tss iööfe«). ©o ift nun
bie Siebe be^©efebe«( ©rfnllnng/' “JJer

?lpoftel will alfo fagen, nid)t nur werbe ohne

Siebe fein ©ebot mit iSerfen erfüllt, fonbern

wo bie Siebe fei, wie fie fein folle, ba Inffe fie

and) fein ©ebot nncrfüllt inib tl)iie aller ©e=

bote ÜSerfe. Unb wie fönnte ci and) anberb

fein! Ser ©ott über alle^ liebt, weldje^ Don

ben 03eboten ber erften 2'afel fönnte ber über=

treten, ol)ne biefc feine Siebe <jn ©ott 51 t oer=

leben nnb <^n oerleugnen? Unb wer feinen

3fiid)ften liebt als> fid) felbft, wetd)eö oon ben

©eboten ber ^weiten !Jafet fönnte ber über=

treten, ol)iie biefe feine Jfäd)ften liebe wer=

leben nnb ocrlengnen? 9fein, „bie Siebe

tl)nt bem 'Jfäd)ften nid)t<5 ^öfesf", fonbern

nur ©ntei;^; alle« !ööfe fommt an« bem ‘'JJfangel

an Siebe jn ©ott nnb bem 'Jföcbften. “Sie

wal)re Siebe fragt nid)t erft: Sie? follte id)

and) ba«, and) ba« ©ott nnb meinem Dfädi-

ften fd)ulbig fein? fonbern fie od)tet fid) mit

allem, wa« fie l)at, il)rem ©ott nnb 9?äd)ften

fd)iilbig nnb begehrt nid)t« al« an«j;nbred)en,

überjnfliefien, fid) mitptbeilen unb gan,^ im

Xienfte ©otte« nnb be« ^Jfäd)ften oer^eljrt

werben. ;^;l)re ©eligfeit ift nid)t 9?el)men, foiu

bern ©eben, nid)t ©elicbtwerben, fonbern Sie=

ben, nid)t iSebientwerben, fonbern 'J)ienen.

Sl<t. : Um ftiHi nd(^ Nr Üdtit.

.'ötrrr ber bu bin

tiiu J-ürbilb umbrer yiebe

'^tcrldbe, brtfj flud) id}

5lm 'Jittdn'ti’u l'icbc übe;

Wib, bnü id) nlbejcit

?tou ver.u’t» jebcrmnmi

3u bienen fei bereit,

©0 niel id) foll unb fann. Vtnien.
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fünfte "^oc^c iitt(ö c^pip^anias.

«Sonntag.

Wattl). 13, 24—2f».: (5r legte it)nen ein onber

©leidjnift oor unb fprncf) : 55nö .^iininelrcic^ ift gleid)

einem 'J)ien{d)en, ber guten Samen auf feinen 9lder

fäete. Xa aber bie i.'ente fdjliefen, fam fein J^einb

unb fnete llnfraut jmifc^en ben ilteijen unb ging

bauon. 7a nun bad Hraut mud^d unb ^rn^t

bradjte, ba fanb fidj and) baö llnfraut.

@0 lange e« eine ftirt^c ©otteä auf ®rben :

gibt, fo lange f)at ed and) ^Dtenfc^en gegeben, !

bie me^r auf ba^ ficben berfelben ald auf i^rc
j

l*e^re gefebeu bdben. ^Jminer l)at man be*
|

l^auptet, lüolle eine Äirr^e mirfli^ bie Sirene
j

@otte^ auf erben fein, fo muffe fie ant^ ganif i

rein fein, i^on 0ünben, oon ©ottlofigfeiten,

oon 3(ergerniffen bürfe man in einer mol)ren

ßirc^e nid)tö feljen nod) Ijören. Xa muffe

jebest C^lieb ma^rbaft gläubig, miebergeboren,

fromm unb heilig fein unb unter ihnen eine uu=

geftörte eintrad)t unb ber oUerfeligfte Ji^iebe

herrfchen. Utid)t nur bleiben jeht nicht menige

barum in irrgläubigen öemeinfehaften, weil

fie fehen, bafj and) in ber rechtgläubigen Äird)e

noch öiele 0nnben unb Vlergcrniffe oorfom=

men, fonbern felbft ©lieber ber red)tgläu=

bigen .ftirche ärgern unb ftogen fid) jeht oft

fo fehr baran, ba§ fie biefelbe ol«t ein !öabel

oenuerfen, fidh oo» ih^ trennen unb e^ lieber
,

mit einer 0ecte hdlteii, bie einen h^iligci^f»

0d)ein hot.

5nr folche nun l)«t ßl)’^n^»'^ ®^r allen ba^

@leid)nif3 in nnferin Jefte ooni llnfraut unter

bem äl^eiiien gegeben; ba«felbc foll nämltd)

allen benen, mcld)e fid) an ben Ööfen in ber

ft'ird)e ärgern, ,^n einer öffentlid)en ®efd)ä=

mutig bienen.

Seit entfernt näinlid), baf) 6l)tifti ,Vlird)e

je auf (5rben oon allen 93 öfen gereinigt ioer=

ben folltc, fo ücrgleid)t fie Gf)riftuö oielmehr
j

mit „einem 5Jlenfd)en, ber guten 0a=

men auf feinen 9lder fäete. S)a ober

bie Seilte fd)liefen, fam fein ^einb

unb fäete Uiifraiit jioifchen ben 2öeis

5cn nnb ging baoon. 5)a nun bo 5

Äraut touchsJ nnb Jrucht brachte, ba

foub fid) and) baö Unfrant''. SBo^ßh^i*

ftu^

flärt. 9}tattl)äud erzählt ittt^ nänilid), alcJ

bie 3«ünger ©hi^iftiini nach 53ebeutung be<i

©leid)iiiffe« fragten, fo antmortete er: „2)eö

Ü}tcnfd)en 0ohn ift esJ, ber guten 0amcn fäet.

^cr Slder ift bie 2öelt. 2)er gute 0amc finb

bie ftinber be^ Sieichtl. 3)od Unfraut finb bie

Äinber ber ^o^h^*^- Sieinb, ber fie fäet,

ift ber 2;eufel."

.^icr hören mir e« au3 eigenem

fDlunbe. föet mohreii

Äirchc nur guten 0anten au«, ba« heifet, burch

bie Sehre, meld)e in ber mähren ÄHrchc ge^ires

bigt mirb, mirb nienianb ^u ©ünbe ober ^rr*

thum oerführt, fonbern bie föicnfchen ju mohr=

haft gläubigen, frommen ©h^^iften gemacht,

^ber ma« gefd)ieht? 2)er 0atan feiert nidht

unb fäet feilt Unfront jmifd)en ben SBeijen,

ba« heißt, er thut oUe« 3Kögtiche, um Äinbcr

ber 33o«heit in Äirche jju bringen;

theil« oerblenbet, oerftodt nnb oerhärtet er

bie ajletifchcn, baß fie fid) troh ber reinen

Sehre, bie fie hören, nicht 511 ©ott befehren,

tf)eil« mirft er, baß bie, melcße fid) fd)on be»

fel)rt hatten, loieber abfaücn. Unb biefe oer»

fud)t, rei,^t nnb locft er, bie ©rniahunngen nnb

Slcftrafungcn, bie fie erholten, nid)t j;u achten,

mitten in ber rechtgläubigen ilirche ber Seit

unb 0nnbe 511 bienen, fo burd) il)r nnd)rift=

lid)c« Seben in ©eberben, Sorten unb Serfeti

allerlei Vlergerniffe an^nriditen nnb mit ihren

©iiitbcn 0d)impf unb 0d)anbe auf bie mal)re

.Siird)e nnb il)re reine Sehre 311 bringen.

Tnrd) 0ünbcn unb 3lcrgcrniffe, meldje iu

einer .Slird)c oorfonimen, mirb alfo biefelbe
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nic^t eine foljc^e ftirrfje, tuenn fie bic reine

i^e^re i)ot, ionbern im ©eßent^eU: ift eine

ftird)e mirflirf) Si)rifti Äirc^e, fo ift ci nid)t

anberg inöglid^, baft gerabe in il)r öiet

<5nnben unb 9(ergerniffe üorfommen. rci*

ner bie 2el)re in einer ftird)e ift, befto feinber

ift i^r ber Satan, nnb befto me^r bietet er

ouf, um biefelbe mit Sd)impf nnb Sd)anbe

jn beberfen. bie Seelen oon ber Siinbe

ioaI)rt)aft errettet nnb äum ^rieben mit Öiott

gebrad)t werben burd) bie reine '
4>rebigt oon

dl)rifto, ba ftiirmt Satan ^ornig ein nnb fud)t

einer fotc^en ftirdje bas5 lUnfe^en jjii geben,

al^ ^errf(be gerabe ba Sünbe nnb alle« Un=

glücf. 3Bo bie waljre ®lauben«einigfeit ift,

ba fe^t Satan alle« in 33eioegnng, bamit e«

ft^eine, al« ob l)ier nie^t« beim Unfriebe,

nnb Streit fei. 2Bo ber 2!eufet l)errfc^t, ba

ift er ftill unb rut)ig, wo il)m aber burd) SUort

unb Sacrament feine |)crrft^aft genommen

wirb, ba wüt^et unb tobt er mit aller 3)hd)t

eine« dürften ber wo Sl)ri*

ftu« feinen guten Samen fäet, ba — be§ fön*

uen wir gewiö fein — wirb ber Satan onc^

fein Unfraut an«fäcn.

Slawen follten fi^ halber biejenigen, bie

um ber Söfen willen on ber ganzen Sirene

fic^ örgern, biefelbe oeradjten unb oerwerfen

unb fic^ oon il)r trennen. 2)jefe ärgern fid)

an @ott felbft unb oeradjten unb oerwerfen

i^n, ber fi^ anc^ feiner beflecften Äiri^e nit^t

ft^ämt nnb fie bot^ anerfennt, wenn ba fein

reine« 2öort unb nnoerfälfd)te« Sacrament

fi(^ finbet.

stet.; üd), tvai foU ii^ moc^.

SJiciii Wott, ()ilf bu mir nuörotten

2l(le6 Unfraut, öaf? unb 'JJeib,

^ocbmutl), Uugered^tigfeit

;

beu Satan mid) nid)t ipotton.

^lad) bn nifin .'öer} täg(id) neu,

3Jlad) niid) aller iWobeit frei. 3linen.

'Dlattb. 13, 27—.30.: Ta traten bie .Hnedjte ju

bem ^aufioatcr unb fprad)cn: .v>err, baft bu nid)t

guten Samen auf beinen 'Jldcr gefäet? loober bat

er beim ba« Unfraut? (?r forad) ju ibnen: Ta« bat

ber 5veinb getban. Ta fpracben bic Rncebte: 3i.Ullft

bu beim, baft mir bingeben unb e« aufigäten? Cfr

aber fpracb: 'Jfein, auf bau ibr nid)t }ugleicb ben

2l'eijen mit auoraufet, fo il)r ba« Unfraut auogötet.

i.'affet beibe« mit cinanber madifen bi« jur (Jrnte

;

unb um ber (Jrnte mill id) ju ben Sdwittern

lagen: Sammelt 5ui>or ba« Unfraut unb binbet e«

in iUinblein,*baf5 man e« oerbrenne ; aber ben iüci*

jen fammclt mir in meine Sdienren.

91UII 6l)riftu« hiermit etwa fagen: ^Jiejeni*

gen, weldien bic ^Regierung ber ttirt^e anoer*

traut ift, follen gän^lid) rut)ig fein unb nid)t«

t^un, bamit bem Unfraut gewel)rt werbe?

3)0« fei ferne! 3)cnn fd)on oben t)flttc ßljri*

ftn«gejogt: „3)a bie 2 eute fd)tiefcn, fam

fein Jeinb nnb fäctc Unfraut jwifc^en

ben Seiten.'' !£ie rc(^tfd)affenen ©lieber

ber ,Slird)e unb infonbcrljeit il)rc berufenen nnb

beftellten Söät^ter follen alfo nid)t fdjlafen,

fonbern wad)en, unb Sorge tragen, bafe ber

Sotan fein Unfraut böfer ßt)nftcu, ^eud^lcr

nnb falfd)cr trüber nid)t in bie Äirdjc bringe.

Seilte alfo, bic entweber an Ofrrt^ümern feft*

l)alten ober in Sünben leben wollen, fiente,

bie nid)t al« wal)rc Gl)riften wonbeln, ©ottc«

Söort fi(^ nic^t unterwerfen, ber Söelt unb

Siinbe nicht §lbf(hicb geben nnb nicht fromm

unb gottfelig leben wollen, fold)e Scute foll

eine d)riftlid)e ©emeinbe weber aufnehmen

noch bulben. S5Jo ©lieber einer ©emeinbe

ein Slergcrnig geben burd) irgenb eine Siinbe,

bo follen fie geftraft werben; war ba« ?lerger*

niß fo foö bie Söeftrafnng l)cimlid),

wor e« aber öffentlid), fo foll and) bie Se=

ftrafung öffentli^ gcfdiehcn. 3)l)nt ba« eine

©emeinbe nid)t, fo madjt fie fid) felbft ber

Siinbe ihrer ©lieber theilhoftig unb pflegt

ba« Unfront, :5a, finben fid) ©lieber in einer

chriftlid)cn ©emeinbe, bie nid)t nur offenbar

fünbigen, fonbern and) ihre Sünben nid)t

cingeftehen unb hol^ftarrig bnrin bchorren

wollen, fo hat bic ©emeinbe bie "i^flidji, foldje

hartnäefige Süitber oon fid) niwjiifdjliegen,

fie al« faule unb tobte ©lieber oon ihrem

.Störper nb,uifd)iieibcn, ihnen il)re Sünben 511

beholteii, ihnen ©otte« 3orn »ob bie ewige

'.yerbammnif) an,uifünbigcn, fie für .f^eiben

unb Zöllner ,ui halten imb ,ui erflären nnb
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i^re ®cineiiijd)aft Döllig 511 flicl)cu unb ,vi

meibcn, fiirj, fic in beii !0nnn ^\i Unb

n)c()c bcm, bei' ba()in fonmicn läjjt, baft il)ni

eine d)rift(id)e ©cincinbc feine Sünbe beljnlten

nnb U)ii non fidj nnöid)Uef5en mnf]; beim einem

fold)en jinb and) feine Siinben bei ®ott im

."pimmet bcl)n(ten, nnb er ift and) öon ber ®e=

meinbe ber Seligen an<5gefd)(offen, bii^ er iBnfje

ti)nt nnb fid) mieber mit ber ©emeinbe ober

5tird)e oerföf)nt. I^enn e^ beifft oon jeber

d)riftlid)en (^emeinbe: „2öe(d)en il)r bie Sün=

ben bet)a(tet, benen finb fie bebaiten, nnb mel=

!

(ben ibr fie erlnffet, benen finb fie erlaffen";

unb „maö ibr auf Arbeit binben merbet, füll

and) im .Oimmel gebnnben fein, nnb ma^ ibr I

auf (S'i'ben löfen merbet, foll and) im «Ipinimel

'

loö fein".
j

!föa<J miü min aber ßbriftn^ ftJflen, menn
j

er fprid)t: „Saffet beibeö mit cinansi

ber maebfen bi^ ,^nr ^rnte"? .^liermit

miü (Sbriftn^ nid)t nur fagen, bafj ei bid p
bem (Silbe ber Ä^elt nie babin fomnien merbe,

baff feine .ftird)C ein fiebtbar berrtid)ed fHeid)
;

unb non Siinben, 0)ebred)en nnb 5(ergerniffen
;

gaii3 rein merbe, baft ßbriftn<J aber feine ftird)e

bennod) bi<^ an ben inngften 5ag erbalten

merbe, fonbern and) erftlid), baß bie Ätird)e

nicmanb, and) ben gottlofeften Äeßer nid)t,

mit- bem 'Jobe beftrafen nnb fo anö bem Slrfer

ber ilBelt aii«gaten foUe; nnb ^meitend, baß

ancb bie 5Urd)e feinem Siinber bie (^eniein=

.

fd)aft für immer oerfagen, fonbern i()n oiels I

mehr, menn er 3!^nße tl)ue, mieber mit ber \

Vergebung ber Siinben tröften nnb in il)ren 1

Sd)oof3 anf^ neue alö ein oerlorene^ nnb mie= I

bergefnnbene(3 .ftinb anfnebmen folle. '2)ol)er

bat beim and) bie mnbre 5lird)e gegen ba^ Un=

fraiit in nnb außer il)r nie bnö leiblid)eSd)mert

gebrandit; mir bie antid)riftifd)e ®d)einfird)e

betf '4>abfte^ l)ö( öie^ üerfnd)t; aber fo b^^t fie

unter bem '^orgeben, ba« Unfrant am^gäten

i^ii mollen, ben iüeipn niiögeranft, nnb unter

bem Xitel, miber bie .(leßer ^n ftreiten, miber

bie iUefenner ber 'JSJabi'beit getänuift. (Man,

3

anbei'« uerfäl)rt bie mabre .(tird)e Cf(Sfn ßbrifti.

31̂ 01)1 forgt and) fie bnrd) Öebre nnb 3>'d)t,

baff ba« Unfrant auf ibreiii \’lrfer nid)t über= i

bonb nebnie unb ben '^Beijeii erftirfe; aber fie

gätet e« nicht mit leiblicher ©emalt ober öor=

pitigem (Merid)te an«, fonbern läfft e« madbfen

bi« 511 ber (Srnte, in ber (Memißl)cit, (Sbriftn«

merbe bennod) feine .ftird)e erhalten nnb fie

einft bort al« bie heilige (Memeinbe barftellen,

obgleid) fie l)ier bnrd) Sünber Dernnftaltct nnb

gefd)änbet ift.

Xie aber, meld)e hier bnrd) ihre Sünben
unb il)r nnd)riftlid)e« ßeben Sd)mad) auf (£bn=

ftnm nnb fein 'iüort, ba« fie befennen, nnb auf

bie .(tird)e, 311 ber fie fid) b<iUcn, bringen unb

fid) nicht öon .f)er3en befel)ren, ja alle, bie 3iir

red)ten 5iird)e fid) halten nnb fid) 3mar äuf5er=

lid) mie 6l)>^iflc” ftellen, aber fid) bennoch nie

öon |>er3en 311 OJott befebren, bie merben 3mar

hier unter ben (Sl)nften gebnlbet nnb getragen,

aber einft am Xage ber grofjcn (Srnte merben

fie öon ben beiligi^n (Sngcln al« Unfrant öon

bcm 2yei3en abgefonbert nnb in ben ^cuerofen

ber .Ipöüe gemorfen merben.

'92(1. : SaUt ti<>U iä) bu

3d)rdb ntciiien ‘üi'am’n nufo befte

:3nö i3ud) bcö i^cbenö du,

Unb binb mein ced fein fefte

3no fdjöne '.ßimbelein

Xer’r, bie iin ;pinimel grünen

Unb Dor bir leben frei.

So roiU id) eioig rühmen,

Tob bein ^lerj treue fei. 9lmen.

^ien^tag.

i^ob. 8, •‘H.: So ihr bleiben merbet an meiner

fHebe, jo feib ihr meine red)ten jünger.

,fpier in ‘^Imcrica ()üt löie befannt, jeber=

mann öölligc Freiheit be« (Mcmiffen«, ber fRc=

ligion nnb bc« (Mottc«bienftcö. DUe mirb bmr
bie obrigfcitlid)c (Memalt, mie in anbern Sön=

bern fo oft gefd)iebt, ba3ii bcnnßt, einer (Me=

meinbe einen 'ij^rebiger nnf3ii,3mingen, ben fie

nid)t mag. Steine Slird)c mirb l)icr bnrd) ben

Staat öor einer anbern beöor3ugt nnb feiner

ein .{'linberniff il)rc« 33eftel)en« unb il)rer 2lu«=

breitnng in ben Ä^eg gelegt, ^teber Bürger

im (Sin3elncn mie jebe (Menieinfd)aft im @aii=

3en fönnen bic'^ burd)an« nngefränft ihrer

Ueber3engnng leben.
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5ln)tatt bttji mau iniii bicjc i*u^u

anmeubcu foUte, allein bei ber Ijeilißeii Sd)rift

5U bleiben, und) berjelben allein ,^n ßlauben,

ju lehren nnb bcii C^ütte^bieii)t ein,^nrid)ten,

jo gebrandjt man bie ^iejige Ijcrrlidje 5rcil)eit

meijt bajii, uon Woltem SBort o^ne ®d)cu ab=

äugel)en, immer neue Seelen 511 jtijten nnb bie

fiirdje C£l)rijti jo immer mel)r 511 trennen nnb

ju 5crreif}en. Äteiner mill jeine ül^ernnnjt nnb

jeiu .fierä bem 21'ortc Cj)ottc<J bemiitljig nnter=

merjen; jeber jolgt jeinem Sinn nnb jnd)t jid)

jür jeine bejonberc üebre einen '?lnl)ang 511 ocr*

jdiajjen. So ijt e« beim baljin gefommen, ba|5

jojt un,^äl)lige "iliarteien liier einmiber gegeiu

über jtelien. Senn ein 'iü?enjd) l)ier einman=

bert, jo lüirb er baljer non allen Seiten mit

bem 3nrnj bejtiirmt: Stomm 511 nii'^! .^ier

ijt 6l)rijtuiJ ! .^^ier jinbejt bn ben red)ten Seg
juni .Ipimmel! .^lier ijt bie red)te Mird)e!

@ibt e« bat)er irgenb ein iJanb ber Seit, mo
e« einem ßl)rijtcii l)öd)jt nötl)ig ijt, jju mijjen,

njoran man eigentlid) bie redite ilirdje Gl)rijti

erfennen fönne, jo ijt e^ gemifi bieje^ unjer

3?aterlanb.

y?id)t genug übrigen^, bag ee l)ier jo niete

Seelen ober Parteien gibt, inetd)e alle bie

tnaljre ober bod) bie bejte itirdie jeiii wollen,

jo jiid^t and), eben weit il)rer jo niete jinb,

immer eine bie anbere 511 übertrejfen; bie eine

burd) änderen (^taiij; bie anbere burd) ge=

meiuniitjige ?lnjtatten, wie burd) 'ifliäjiigfeitds

nereine nnbSomitagöjdiulen; einebritte bnrd)

große nnb niete Serfe ,^nr ?luebreitung be«

jReidieiJ Wotte^, wie burd) Wijjion<if=, iyibct=

unb 2:raetats(iJejeUjd)ajten; eine niertc bnrd)

unabläjjige gcmeinjdjajtlid)e gotte<Sbicnjtlid)e

Uebungen, wie bnrd) fajt tägtid)e S^etjtnnben

unb jogenannte nerlängerte 'öerjammtnngen

unb bergteid)en.

Sel)e baßer bem, weldier in biejem l^anbe

ben red)ten ^robirjtein nid)t ßat! 3^er wirb

batb, non bem gleißenben Sdiein einer Seele

geblenbet, eine teilte berjelben werben, nnb

wenn er norßer im waßren CiJtanbcn jtanb,

bie (Sinfättigfeit in ßßrijto ncrlieren unb in

ein jaljeßed Sejen, in einen unlauteren (Sijer,

in Seßwärmerei nnb geijtlidjen Stol^ ßinein=

geratßen.

Diur Uiii«) fann einen (£ßrijten in biejem

nnjerm iKaterlanbe retten nnb ißn bewaßreii,

baß er in ben großen, reißenben Strom ber

Sd)Wärmerei unb Seetirerci nid)t ßineinge=

5ogen unb non bemjelben nid)t unwiberjtet)=

tid) mit jortgerijjen werbe, unb ba« ijt, baß

er allein baraiij jießt, wo bn« Sort (^otte«

rein geprebiget unb bie ßeiligen Saernmente

nad) Gßrijti ©injepuug unnerjäljd)t ncrwaltct

werben. Ser nid)t allein barauf jießt, ber

ijt nerloren, ber muß nerjüßrt werben; beim

bie ßeilige Sd)rijt jagt 11 n« jelbjt, baß bie jal=

jd)cn ilird)cn ojt einen uiel ßerrtidieren Sdiein

eine« gottjeligen (Sijer« ßabeu al« bie red)tc

ilirdie. Sir lejen, baß bie ^^jraetiten jeber^eit

eijriger waren, wenn jie 5lbgötterei unb nber-

ßanpt einen jaljd)cn ®otte«bienjt nujrid)teteu,

at« wenn ber reeßte (iJotte«bienjt unter ißneu

bnreß treue (53 otte«fned)te geßanbßabt würbe.

5( 1« iö. 5larou bem ißolfe bn« golbene .^talb

mad)en jollte,ba war alle« bereit, jeine golbenen

ftleinobien für biejen ©öpeubicnjt ,^u opfern,

unb mit Jreubeu brad)te man ßcrnnd) bem
öiößenbilbe feine 9lnbetung bnr; wenn aber

5Jioje« auf bie 5(nbetung be« allein loaßren

öottc« braug, ba luar alle« tröge unb uer=

brojjen. Unb jo ijt e« 511 allen feiten er=

gangen. 3» foljd)er 5(nbad)t ßat jeber 5J?enjd)

jd)on uon 'Jiatur 5ieigung, 511 beii Serfeu be«

waßren ®otte«bieujte« aber ijt er imtüd)tig,

ja mit einem Siberwillen unb ©fei bagegeu

erfüllt, ben allein bie ©nabe luegneßmen unb

in äujt unb iJiebe uerwnnbeln fann.

Sud)t baßer ein 'JUfenjd) bie waßre .Vtird)e,

jo muß er allein barnuj jeßen, wo man bei

©ßrijti Siebe bleibt, wo man jid) allein erbaut

auf ben t^ürimb ber Slpojtel unb S^ropßeten,

ba 3;©jn« ©ßriftu« ber ©cfjteiu ijt, unb luo

man ,^u Wotte« Sort nid)t« ßinp jeßt unb

nid)t« bnuon tßut; ßingegen barf er jid) weber

ben guten Sdßein ber irrgläubigen ,ftird)eii

blenben lajjeu, nod) an ben Webreeßen ber

red)tglnubigen Äird)e jicß ftoßen ober ärgern.

3R«(. : <frtKitt un», bti Mintin Jgpn.

Steh beinern fleinen .’öänflent hei,

3tnö Wurtben ,5rieb nnb ^Wnh nerleiß;

yoß jeberinnnn erfennen frei,

^'0)5 hier bie redite Uirdie iei. hinten.
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(5, 37.: }u mir fommt, beu mcrbe icf)

nid)t ()imiu«Üof{cu.

(5^ ift eine in ÖJottc^ Sorffeft geßrünbete

uiib »beraub tf)curc, troftDoUe baß

Wott beii ''JJJcnjd)cn, wenn er 5öuj3C ,^u

jeber 3?it anniinmt, aii^ nod) in ber @tunbc

beö lobe«. Sie ift in ©otte^ 2yort feft ge=

grünbet, beim erftlid) finb jn bie bariii eiit=

baltenen 1:8er^eif3uiigeii ber ©nabe aügemeine

iiiib unbebingte. C^ne alle ©infd)ränfmig

lagt 5 . 33. ber .lp©rr; „Äommet Ijer 3» niir

ade, bie it)r inüt))dig iinb belaben feib; id)

lüill eud) erquitfeii, unb bei mir follt it)r Sftulje

fiiiben für eure Seeteii''; unb au einer aubern

Stelle
:

,,3lUe«, ma^ mir mein 33ater gibt, bad

fommt i^u mir; unb mer 3U mir fommt, beu

loerbe id) uidjt ^inau^ofeen." ^ierau^ febeu

mir: Gl)nft»<^ lobet oUe 'üJhl^feligcu unb öe=

labeiieii, ofjue irgenb eine 3«t 311 beftimmeii,

^u ficb ein; alle miß er erquitfeu; oUeu miß er

^ube geben, feinen binau^ftogen; alfo au(b

mer in ber Xobe^ftunbe fid) nodb 311 ibm men=

bet, ift eingelaben, ancb er mirb nicht biimn^

geftogen. ^ierjii fommt, ba§ in ber beiligen

Schrift bie gonje ßeben^jeit beö 'JJfcnfd)en alö

eine ©noben3eit bargefteßt mirb. • „feilte“,

beifet ei 33. im 33ricf an bie ©bröer, unb fo

foß eg alfo immer bfifefn, „bfute, fo ibr bören

merbet feine Stimme, fo oerftoefet eure ^erjen

nid)t; fonbern ermnbnet end) felbft aße^loge,

fo lange eg b^olc bfißt." ferner lefen mir

in ben ftiagliebern ^eremiä: „'IDie ©üte beg

.{)©rrn ift, bah mir nid)t gar ang finb; feine

33armber^igfeit bot nod) fein ©nbe: fonbern

fie ift alle 3Jforgen neu, nnb feine Xrene

ift grof)." ©nblid) fd)reibt Salomo in fei=

nein 33rebiger: „33ei allen ßebenbigen ift, bag

man miinfcl)et, nöinlid) -ipoffiinng." .f^iernng

feben mir: fo lange cg bei einem l3Jfcnfd)en

nod) beute bciflt, fo lange ftebt ibni and) bie

33forte beg .(leilcg nod) offen, nnb an jcbein

nenen 'iüiorgen, an meld)cm ihm bie irbi)d)c

Sonne mieber anfgel)t, lend)tet ihm and) anfg

neue bie Sonne ber göttlid)cn ©iite; fo lange

ein 3Jfeiifd) nod) unter bie 3obl ber ßebeii^

bigen gehört, fo lange glänzt and) nod) ein

Stern ber ^loffnnng ber Seligfeit für il)n am
^)immel ber ©nabe, fnr^, fo longe ift noch

^ilfe für feine Seele. Selbft einem Stcr=

benben fann mon alfo jurnfen: „Su^c ben

^©rrn, meil er nod) .^n finben ift; 0 rufe ihn

an, meil er bir nod) nabe ift!'' „Dfod) ift bie

©nabeii3eit, nod) ftebt ber ^immel offen, nod)

bat ein jebermann, and) bn, bie Seligfcit 511

hoffen. " Xieg feben mir aber and) enblid)

ang angbrücflid)en 33erfichcrungcn ber IfeU

ligen Sd)rift. 33or aßem mid)tig ift in biefer

33ejiebnng bag ©leichnih oon ben Slrbeitern

im 3öeinberge. Xenn mag foß bag fagen, bah

mandje nod) in ber elften Stunbe gemietbet

merben nnb ber ©üte beg ^ongoaterg ge*

niehen? 9fid)tg anbereg alg bah ein 3Jlenfd)

and) in ber lebten Stnnbe feineg ßebeng noch

©nabe finben fön ne.

Xod) bie bcilifle Schrift lehrt ung bieg

nicht nur; fie gibt nng bafür auch ein 33 ei=

fpiel, an melchem mir feben, bah eg mirflidb

fd)on Sünber gegeben bnt, bie erft an ben

ffjforten ber ßmigfeit ©nabe gefneht, nnb fie

hoch noch gefnnben haben. Xiefeg 33eifpiel

ift ber Schocher, ben feine 33erbrechen an bag

Äreitji gebracht batten, .^ier erft geben ihm
bie singen über feinen gefährlichen 3nftanb
auf. @r geftebt ober feine 33erbommnihmür=

bigfeit ein, fucht ©nabe unb menbet ficb bontm
311 bem neben ihm gefreu^igten .ipeilonb; nnb

fiebe! ber ^eilanb ruft ihm (^n: „353abrlich,

id) fage bir, heute mirft bu mit mir im 33ara*

biefe fein."

So ift beim fein 3'weifei^ ©ott, meld)er

erflört bat: ,,3ld) habe feinen ©efaßen am
Xobe beg Sterbenben. Xarnm befebret euch,

fo merbet il)r leben", ©ott ftreeft, felbft menn
mir fd)on mit bem Xobe ringen, bie Sinne fei*

ner ©rbarninng nad) nng oiig.

0 mie tbener, mie mid)tig, mie troftooß

ift biefe Sßabrbeit! SBic uielc mühten ret*

tnngglog in ihrer leßteii Sfotb ocr^meifcln nnb
Derloren geben, menn ©otteg 38ort nid)t auch

biefen Xroft enthielte ! Xenn mie mand)er

fommt erft bann ,^iir ©rfenntnih, menn «1c)im=

niel nnb ©rbe il)n oerläht, menn bie 38clt fid)

hinter il)in fd)licht nnb bie ISmigfeit mit aßen

ihren Sdjrecfen fid) uor il)m anftl)nt!
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bicje 2öal)r^eit ift nic^t jum ^rofte

für bicjeniflcn gegeben, iueld)e gefuiib fiiib;

nid)t ba^u, ba& ein (SJeiunber feine iöiiBe bi-^

auf feine le^te Stnnbe anff^iebe. 2öer jene

Sya^rl)eit bajn bennbt, ber ift bem Jreoler

gleid), ber an«J bem ®d)iff in ba« 'iJieer fid)

ftürjt, weil er gehört f)at, bafi fd)on mandjer

bem 0d)iffbrnd) auf einem ^oljblocf an

ba^ Ufer ficb gerettet bot. 'iöirb e^ einem

foltben wobl gelingen? C^ewifj nid)t. 3Jon

folcben bfißt

^0(4 roer auf (4nabc fünbic^t ()in,

^!)rt fort in feinem böfen Sinn,

Unb feiner Seelen felbft nid)t ftbont

:

Xer loirb mit Unc(nab abge(ol)nt.

DltC. Saicr uiiftr Im

^ilf, 0 t)Uf bu mir,

^afi id) je^t fomme ({leid) }it bir

Unb iMißc tl)tt ben iHiigenblicf,

(Sb mid) ber fcbnelle Tob binrüd,

9tuf bab i(b beut unb jeber,teit

3u meiner ^eimfabrt fei bereit. ^Imen.

^onner^ta§.

^f. 90, 12.: Sebre und bcbenfeti, baft mir ftcr=

ben müffen, auf bab mir flug merben.

^Jidbt^ ift fo gewiß t>ic«/ öoß wir ein*

mal fterben werben; nid)tö ift aber fo nngewi^

aB bied, wie, wo ober wann loir fterben wer=

ben. 9?ad) Rimbert ^a^ren wirb woljl au^
nid)t einer oon nn^ nod) leben. 0tel)t bann

bie SBelt nod), fo werben anberc lJJienfd)en

iinfcr jebigedGigent^nm befißen; nnbere*i)Jien=

ft^en werben in nnfern.^'iänfern wol)iien; nufer

Seib aber wirb in 9lfd)c .verfallen fein, nnb nn;

fere Seele wirb fid) an bem Crte befinben, ben

©otte^ Urt^eil il)r jfngcfprod^en ^at. 9iiemanb

aber unter nnö ift fid)er bnoor, baß er nid)t

fd)on morgen tobt fei, nnb bn^ es nid)t fd)on

am nöd)ften Sonntag oon il)m beiße: l)at

bem .f)CSrrn über Seben nnb 2ob gefollen, nn^

ber 3eitlid)feit in bie ©wigfeit nb,yirnfen —J*

©d)on mand)er ocrliefi be^ 9JZorgen^ frifd) nnb

gefnnb fein ^anä, nnb er fel)rtc nid)t lebenbig

in ba^felbe luieber .virücf, fonberii würbe nl«

fieicbe wicber 51t .^nufe getragen. Sd)on man=

(^er legte fid) gefnnb nnb frifd) 511 illett nnb

fd)lief ein, nm nie wieber 511 erwad)en; fein

®ett wnrbe fein Sterbelager. ?lber wie bem

,

autb fein möge; mögen wir immerbin oiel=

^

leid)t nod) mand)e9 ^al)r bnrdbleben: enblicb

wirb bod) and) nnfer ^obe^ftünblein fdblagen,

1 nnfer iölnt wirb ftiU fteben, nnfere '4-^nlfe

werben ftorfen, nnfer ijeib erfalten; nod) ein

Senf-fer, nod) ein ^Itbem^ng, unb nnfer irbi=

fd)e« iJebeii ift auf ewig 511 ©nbe, nnfere (5)na=

' ben^eit nbgelanfen.

1
ältober fommt e« nun wobl, baß Wott

jebem ü)lenfd)en ben ^ob felbft fo gewifj, ben

Ort, bie 9lrt nnb »nt) Stnnbc feinest

2^obed fo nngewig gemad)t bflt? 5^er wobre

@rnnb l)ieröon ift obne Zweifel fein anberer

al« biefer: bamit fein ^Jfenfd) feine ^ufee auch

nur einen 'i^ag, ja, and) nur eine Stunbe auf«

ftbiebc, nnb feiner etwa benfe: „iUfein ,f)en

fommt noch lange nitbt"; fonbern baß jeber

9)fenf{b fort nnb fort in wahrer ilnße lebe unb

jebe Stnnbe fid) bereit unb fertig ntad)e, oor

öottes! @erid)t 311 erfd)einen. ?lber wod tl)nn

bie weiften 9Jfenfd)en, nnb ^war felbft oielc

' oon benen, welche fid) 511 ben ©b^ift^n bdU^n?
: ©ntweber glauben ober benfen fie gar nicht an

bie 9fotbwenbigfeit einer wahren S3nhe nnb

öefebrnng oon ihrer Seite, ober fie fd)ieben

! biefelbe bod) oon einem Xagc ,^nni nnbern auf
' nnb benfen, wenn fie einmal merfen würben,

bah 1199 tbt ©9 be b^i^<S9 9 al)e, bann wollten

auch fie ihr .fper5 oon allen ^Sanben ber Sünbe
nnb be^( 3rbifd)en lo^reihen; bann wollten

’ and) fie enblid) bnrd)brechen nnb mit ihrer

®nße enblich ©ruft mad)en nnb ihre 9led)nnng

I ^nm ?lbfd)lnh bringen. Unb waö gefd)iebt?

— ©nblid) nal)t ber ^ob heran, unb fiebe! —
er reißt fie entweber fd)nell unb plößlich in

ihrer Unbefebrtbeit, ehe fie esJ benfen, bal)in;

ober fie tröften fid) and) in ihrer leßten Älranf«

beit nod) immer bamit, baß fie wieber auf«

j

fommen würben, unb fd)iebeii baf)er and) jeßt

I

nod) bie Sorge für ihrer Seelen Seligfeit auf

;

fpätere 3eit auf; ober bie leiblid)e Unrnbe nnb
‘ ber leiblid)e Sd)iner,^ ift fo grofj, baß fie gerabe

jeßt am wenigften ba,^n gcfd)icft finb ober and)

nur barnn benfen fönnen, fid) in wahrer !3nhe
,yi Oiott befef)ren. ^n jenem üiebc beißt

e>3 be«l)all):
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2)ie 3'Jclt cr^^ittcrt ob bcin lob

;

i^cnn jc^unb foinnU i()t fltopc 'Jiotf),

Xann loiü fic crft froimn tocrbcn;

Xcr fdjiJfftf bicö, bcr onbre baö,

oein felbft er aber (\an^ oergafj,

Xiciocil er lebt’ ouf (Srben.

Unb lücnn er nimmer leben mag,

So bebt er an ein groge .vtlag,

itJill fid) erjt ('iott ergeben

:

^<b forg fürmabr, bnp öotteS ©nab,

Xie er allzeit oerfpottet l)at,

Cb il)m loerb Jcbmerlicb febmeben.

0 Xf)ort)eit über alle 5:i)orl)eit! Und)rift=

lit^ (eben unb bod) d)ri)t(id) (terben luolleii!

©inen fa(id)cii ’ö^efl gellen nnb bod) bo^ redjte

3icl crreidien wollen! 'J?id)t fämpfen nnb bod)

ben ilampfprei^, ben Siegerfraiiii erlangen

wollen! — Wott behüte nn^ ade Por biejeni

erfd)rectlid)en 8 clbftbetrng!

S«r mir mein Sn«.

•tjtJrr, lehr mich mein (Snb hebenfeii

Unb, toenit td) einftenö fterben ntnp,

Xie Seel itt 'liUmben fenfen

Unb jrt nid)t fonren meine i)uü.

'DJejn Wott, idj hitt bnrd) (Shrifti iUnt,

''JDlach’b nur mit meinem (5nbe gut. 'Jimen.

^rcitog.

fine. 2, 25—21».: Unb fiehc, ein ‘'Dlenfch ronr

jn Jtcrnfalem, mit 'Jlnmen Simeon; nnb bcrielbc

'Dienfch mnr fromm nnb gotteofiirdttig, nnb lonrtete

auf ben Xroft «nb ber .'peilige t'lcift uuir in

ihm. Unb ihm uutr eine ^»Intmort morben non bem

.'Öctligcn Weift, er follte ben XoD nicht fehen, er hätte

beim 3iinor ben (Shrift bes .pCirrn gefehen. Unb

film anö 'Jlnregen beo (''leiftes in ben Xemnel. Unb

bn bie (iltern bo6 .sUnb ^^(rfnm in oen Xempcl hrod):

teil, baft fte fnr ihn thäten, inie num pfleget midi

bem Wefeh, b« nahm er ihn onf feine 'Jlrmc, nnb

lobete Wott nnb fpradj: C’itrrr, mm löffelt bn beinen

Xiener int ^rieben fahren, luie bn gefagt haft.

5?a« erfte, wa^ iiii^ öura? oon bcin alten

Simeon er,^äl)lt, iftbiefeö: „Terfelbe'füienfdh

war fromm nnb gotte^fiirditig.^' Unter

„fromm" oerfte()t ber ©oangelift l)icr, wie

an«i bem Urtext ,^n fel)en ift, baf) fid) Simeon

gegen ben 'Jiöd)ften red)t oerhalten habe:

unter „gotte«fnrd)tig" aber, bafj er babei

j

anc^ int 2)ienfte (^otteö eifrig gewefen fei.

I

!öJenn aber ünco^ ferner oon il)m jagt: „Unb

j

er wartete anf beti !Jroft ^fraeU, unb
I ber ,'peilige ®eift luar itt ihm", fo ift

I bamit üiigleid) biefe^ ange^eigt, baf) Simeon^

Jrömmigfeit nnb Wotteefnrd)t nid)t etwa eine

blofie gute 'Jlngewohnheit nnb angenommene
' bei ihm war ober bloß bie

^olge einer guten natnrlid)en (5iemntl)^art,

j

fonbern eine 5i’nd)t feine« lebenbigen (Slan-

! ben« an ben pon ben ’i^ropheten perheifieneit

j

Xroft ^frael« ober .{leilanb nnb eine ißiiirfnng

I be« .{"»eiligen öieifte«, ber in ihm war. 2yie
* aber Simeon erftlid) gegen feinen 'Jiäd)ften

gefilmt war, fehen wir boran«, boß er, fobalb

er in bem 5©fn«finblein ben oerheißeneit SOief»

fia« erfannte, fid) fo ,^u fagen felbft oergaß

nnb Öott nur bofiir lobte, boß bie« .ftinbiein

ber ^"»eilanb fei, „weld)en (S)ott bereitet

habe Por allen iyölfern, ein Sicht

er(end)ten bie.{»eiben, nnb jnin '^rei«

feine« 3^olf« Ofrael". Simeon gehörte

alfo nid)t ,ui jenen fleifd)lid) gefinnten, eng=

hfroigen, fe(bftfnd)tigen :^nben, bie oon bem
' yjieffia« nur 9feid)thnm, ©hrf» ü)J?ad)t nnb

gute Jage nnb ^war nur für bie.^nben be=

gehrten nnb hofflcn; nein, fein liebenbe« .{^erf;

umfaßte oielntehr „alle '3ölfer", and) bie

in ^infterniß nnb Sd)atten be« Jobe« fißenben

„.{»eiben", fnr,v alle '3Dienfd)en, bie ganje

Sünberwelt. Xaß and) für biefe ber ©rlöfer

gefontmen fei, gerabe ba« war e«, wa« ißn fo

froh wad)te, baß er nun gerne fterben loollte;

beim bamit war nun fein höd)fter, tl)enerfter

i
3Snnfd) für biefe '4Belt erfüllt. Snea« befd)reibt

Ult« aber, wie gefagt, nid)t nur bentlid), luie

Simeon« Jrömmigfeit gegen ben ^indiften, fon=

bern and), »uie fein isl^erhalten gegen ©iott, loie

I

fein (5}otte«bienft befd)affen gewefen fei. ©r
fd)ieibt nämlid): „Unb fnm an« 9lnregen
be« Oieifte« in ben Jempel." ü)iid)t an«

Gewohnheit alfo, and) nid)t an« Selbftgered)=

tigfeit, um mir ba« änßerlid)e5Serf be«Gotte«=

1
bienfte« 311 perrid)ten nnb fid) bamit bei Gott

[
etwa« ijn perbienen, fam Simeon in ben Jenu

• pel, fonbern „an« ^Inregen be« Geifte«".

j

©r ging alfo in ba« Gotte«han« mit einem

,
pon geiftliri)ein Seben erfüllten, brennenben
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.^er^cn, üoll Ijeiliger !öcgierbc, junger unb !

'Surft nod) @otte^ Sßort. Söenn aber Siicag

üon ©imeon aiiöbrucflid} jagt: „Serfclbe

iWenfd) ttor fromm uub gotte^fürc^tig^',

fo fe^en mir tjierau^ ferner and) biefe«, baff er

;

feine S3nfje nnb Sefeljntng alfo nic^t etmo bi^ .

in ba^ Snter Qiifgefd)oben, fonbern baff er fic^
'

fd)on frn^ 511 @ott gemenbet l)atte nnb hierauf

möljrenb feine« ganzen langen öeben« immer

„fromm nnb gotte«fürd)tig" gemefen

unb geblieben mar. Sa« Sltlermertmürbigfte

jeboc^ an bem ©jempel ©imeon« ift enblid),

'

ba^ er, mie iJnca« fogt, oon ®ott eine Offen*
j

bornng erljalten fjotte: „(Sr follte ben Sob
|

nid)t fel)en, er l)ätte beim jimor ben

(S()rift be« ^(Srrn gefe^en."' (Sr mnjfte
|

alfo ganä gemifj, baß er nid)t fterben merbe,

al« bi« er ben oert)eißenen 9J?effia« mit Singen

gefe^en ^aben mürbe. iSnrbc er nun etma

babnrd) fid)er? Sad)te er etma: 2Bol)lan, ici^

meiff, baß id) nod) eine ^eitlang nid)t« oom
Sobe p fnrd)ten ßabe; fo mill id) nun and)

bi« ba^in ol)ne alle ©orge mein Seben ge*

Hießen? 9Mn! im ®egentl)eil, je gemiffer !

©imeon feine« 2 eben« mar, mit befto große* i

rem (Sifet menbete er ba«felbe gottfcliger

iKorbereitnng anf einen feligen Sob an.
i

Söarnm mag nun mol)l 2nca«, ba er ©i*

meon« ©tcrben«frenbigteit barftellen moüte,

^ngleid^ fo nmftänblid) erääl)lt l)oben, mie

„fromm nnb gotte«fürd)tig^' er oorl)er

in feinem 2eben gemefen fei? (S« ift fein

3meifel, an« feinem anbern (Srnnbe, al« um
feinen 2efcrn 311 fagen : SBolIt i^r 9)fenfd)en

cinft and), mie ©imeon, fo frö^lic^ unb felig

fterben, fo mü^t il)r end^ ba^er and) fo ernft*

lic^ bnrd^ ein mal)rl)aft fromme« nnb gotte«*

'

fürd^tige« 2 eben, mie ©imeon, auf euren

Sob oorbereiten.

'Rd.: (iefttr^Sm.

$(hr, laft unö niid) gelingen,

SnÜ leot, wie Simeon,

(?in jeber ßljrift tann fingen

Sen fdbönen Sdnimncnton:

^lir werben nun in

'J)tein klugen .nigebrndt,

^Jlacbbem id) fd)on l)ienieben

Sen .'peilanb Ijab erblidt. 3tinen.

Samdtag.

2nc. 2, 29—;J2. : .*pt?rr, nun löffeft bu beinen

Siener im >yrieben fobren, wie bu gejagt baft; benn

meine Singen hoben beinen .peilanb gefeben, weld)en

bu bereitet boft oor allen '.üölfern, ein ßiebt ju er*

Ieud)ten bie Reiben unb pim 'ßreiö beineb ^ßolfd

^frael.

©0 mic^tig e« für ben alten ©imeon mor,

baß il)m in ber Sobe«ftnnbe fein (^emiffen

nid)t Dormarf, ein 2eben o^ne (fiott gefül)rt 511

l)aben, fo mar bod) fein fromme« unb gotte«*

fürd)tige« 2eben feine«meg« ber (Srnnb fei*

ne« Sterben«trofte«. 2uea« rül)mt i^n ^mar

l)oc^, aber er felbft rübmt fid) feiner SBerfe

nid)t. (Sr fprid)tnicl)t: ,,.1p(Srr, nun löffeft

bn beinen Siener im Jrieben fal)ren'',

benn id) l)abe fromm nnb gottc«fürd)tig gelebt,

id) l)abe mir mit meinen SBerfen ba« emige

2cben perbient, nun ermarte id) oon beiner

(^ercd)tigfeit meinen 2ol)n, — nein, nid)t«

oon ollem bem fpridbt ber gottfelige fterbenbe

(^rei«; fonbern: „Senn meine Sfngen
l)aben beinen .^eilaub gefel)en, mel*

d)en bn bereitet l)oft oor allen S8öl*

fern, ein 2ic^t 511 erlend)ten bie Reiben
nnb j;nm ^rei« beine« S.?olf« ^ffracl.''

(Sr ftellt fid) mitten unter bie größten ©ünber

be« $eibentbum«; bie (^nnbe, bureß meld)e

biefe allein felig merben fönuen, ift aueß fein

einziger Sroft; ber ^eilanb ber ©ünber,
on ben er oud) al« feinen .f^eilanb geglaubt,

auf ben er, al« ben Sroft Sfrael«, fd)on im

2 eben gemartet l)otte, ber mar fein einziger

Sroft nun aneß im ©t er ben. ^l)n ßntte er

fort nnb fort in feinem ^er^en getragen : al«

er ißn nun aiicß auf feinen Sinnen trug nnb

in fein frennblicße« .^eilanb«auge feßante, min

molltc er and) gerne fterben nnb, ^[(Sfnni in

C^er,^ unb .f>änben, entfd)lief er benn and) olfo*

halb fanft unb felig.

SKollen bnrum nn^ mir einft felig fterben,

fo ift ba« eigentlid^e ßnnftftüd, ba« mir ba^u

anpmenben ßaben, baß mir nn« üben, töglid)

unb ftünbli^ ben .Ipeilanb ouf bie Slrme unfer«

(Glauben« 511 neßmen unb auf ißn allein all

unfern Sroft ,vi feßen. ^a, fo eifrig man fein

foll, fromm unb gotte«fürcßtig 511 manbeln, fo
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imif} man bocf) uod) eifriger fein, (£()ri)timi alo

jeinen Xrojt in bo^ -Iper^ i^n fajjen. 2)enn fle=

rabe je tiefer biejer "Ir oft in bnö -iper,^ bringt,

befto inet)r luirb bann and) ba« .per;; uonSnnbe

nnb Siebe 51« ben eiteln Xinflcn biejer SSeit

flcreinigt nnb (je()eilic)t; wie benn Xaoib

jagt: „SSeiin bn niid) tröjtejt, jo laufe id)

ben 2Seg beiner ©ebotc", nnb'i^anlnö; „Xic

8 iinbe wirb nid)t l)errjd)en fönnen iiberend),

jintcnml il)r nid)t unter bem (^eje^ jeib, jon=

bern unter ber (Mnabe."

!ö3a^ joll beim aljo wol)I ein 'üü?enjd) t()nn,

wenn e^ nun enblid) an ba« Sterben gebt?

Soll er jid) bann etwa uor allem ängjtlid) nin=

jeben nad) ben jcinfv guten 3Scrfe?

Ober joll er wenigjten^ bann jd)nell gnte'iiterfe

wirfen nnb etwa burd) reid)e'-yennäd)tnijje an

Vlrme ober an bie ilird)e ober jonjt an wol)U

tbätige 'i’lnjtalten jid) nod) ben -Ipiminel ,^n er=

taufen jnd)en? — 'J?ein, nein! 3Sol)l niagft

bn, wenn bii nod) 3eit bnft/ bein .j!)anö and)

im Seibtid)cn red)t beftellen nnb babei and),

wenn bn fannft, ber 'Mrmcn nnb ber ftird)e

gebellten. ?lber wi)7e: Xann ijt bie 3cit guter

3Scrte Doriiber; mag baber bann ein frommet

ober ein gottlojeö Seben hinter bir liegen, bann '

gibt e^ teinen nnbern !:)tatl), teine anbere .fiilfe,
,

feinen anbern 'iSeg nod) Steg, alö bafj bn, ,

wie in einem brobenben Sd)iffbrnd) im Sturm,
j

jnerjt alle^, wo« bn l)nft; ebenjo beine guten
‘

SSerfe luie beine Siinben, über is^orb in ba^
j

9Jieer ber göttlid)en Grbnrmnng luirfjt nnb

^t£'jnm al« ben ein.^igen, aber jid)eren Sebene^

retter im erlauben ergreifjt, nm beine i^rnft

tl)nft nnb bid) bmnit frijd) nnb terf in bie brau»

jenben Jtntben bc^ 2;obeö ftürijeft. 0 tuobl

bem, ber aljo tbnt! 'JJtögen bann immerbin

bie ißtogen ber Tobe«angjt nnb be^^ 'Jobe^

jelbjt über il)m jjnjammen jd)lagen: ^[CJjnm in

einem nad) il)m oerlangenben .*per,^en, erreicht

er gewif) bie jeligen Ufer be« ewigen Sebene;

beim eö ftebt gejd)rieben: „ißter ben 'Jtamen

be-g ,!p(5rrn wirb anrnfen, joll jelig loerben."

C jo jd)enfe nne beim allen Wott bieWnabe,

baf) wir leben, wie Simeon, uor allem aber,

baj) wir jterben, wie er, nnb, ^(Sjimi auf ben

Vinnen imjers Wlanben^, wenn imjer (Jnbe

getommen ijt, einftimmcii in jeinen Sd)wanen=

gejang: ,,.lp(Srr, nnn läjjeft bn beinen Wiener

im ^rieben fahren, beim meine Vliigen hflben

beinen .pcilanb gejeben, weld)en bn bereitet

baft Dor allen V.^ölfern, ein Sid)t ,vi erlend)=

teil bie .peibeii nnb 311111 '4>rei^ beinen 3?olfö

Ojrael." Vliiien.

Utl. : Nmf bIr, Itfbfr

^a, jo, id) bob iin Wloiibeu,

Vlifin 3t5^ji>/ bid) gcid)aut;

•Hein At’inb foim bid) mir roiibcn,

äiUe beflig er oud) broiit.

Old) mobil in beinom .'öericn,

Unb in bnn mrinen bn,

Uno fd)i’ibcn feine Sd)iner
3en,

.Uein Vlngfi, fein Tob bajii. VImen.

'podjc öeptuflgcfiiiiä.

«anntQjj.

'Dlntfl). 20, Ui.: iüelc finb berufen, ober menige

rmb onöermöl)lt.

VUIe^, wa5 Ölott in ber 3i’>t tbnt, jinb

Stnöfübrnngen ooii Vtatbjd)lüjjen, bie er be=

reit^ in ber Gwigfeit gefafit h<it, beim Wott

tbnt nichts in ber ^fit/ wa^ er iiid)t jd)oii in

ber (Swigteit 311 tbnn bejd)lojjcn bütte. Ta^
ewige Sebiefjal be« '•}}fenjd)en wirb bal)er nid)t

erjt in ber 3cit entjd)ieben, jonberii ift jd)on

in ber örwigfeit oor feiner C5rjd)affnng, ja, oor

Cyrimblegimg ber Vitclt entjd)ieben worben,

öott weif) näinlid) nid)t mir genau bie V(n=

3al)l berjeiiigen ooraii«, weld)e jelig werben,

nnb weld)e ucrloreii geben werben, jonbern

Wott l)dt and) jd)on 0011 ß-wigteit einen 2^beit

ber
'

3)ß*nid)eii jelbjt ^nr Seligteit erwählt,

einen anbern 2^l)cil nid)t; nnb ^war jinb im

'^lergleid) mit ben VUd)terwäblten ber Vlnä»

erwählten mir loenige. Tie^ alle^ jinb 3ltabr=

beiten, bie jo beiitlid) in ber bfiliflcii Sd)rift
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gelehrt iDcrbcit, baü fie iiienmub, ber iiod) an
j

t^teii liegen auf bafi mir baruiiter Dcr^^

bie ®ibel glaubt, Icugueu fauu. 9J?it flareu ge^eu, mie föuueu mir beim lebcu? 8o fpri(^

Vorteil fpridjt ja ber ^(£rr iu uujerm 2ejte: 511 il)ueu: 0 o mal)r aU irf) lebe, fprit^t

„SJiele fiub berufen, aber meuige fiiib ber .t>®rr, id) l)abe feinen Gefallen am 2:obe

au«eru)äf)lt"; nnb in ber 9lpoftelgefd)id)te be<J ©ottlofen, fonbern baß fid) ber ©ottlofe

^eißt e^ baßer an^brücflid): „2)a esJ aber bie ' befeßre non feinem Sl^efen nnb lebe.''

i>eiben ßöreten, mürben fie froß nnb priefen
|

SBoßl fann nufere Vernunft ferner nid)t

ba« Söort be^ |)®rrn nnb mürben gläubig,
,

anber^i fd)ließcn: ba alle fDfenfd)en oon 9?atur

roie diele ißrer 511m emigcnfieben der=| gleicß derberbt finb nnb ®ott alle« @ute in

orbnet maren." : ißncn anfangen, fortfeßen unbdollenben muß,

Söoßl fann nufere SSernnnft nidit anber^ ' fo muß e« an @ott liegen, menn ein fD^enfd)

benfen, ali: moUte @ott mirfli^, baß alle
!
nid)t bcfeßrt mirb ober bocß nicßt bi^ anö ©nbe

S5?enftßen felig merbcn, fo mürben fie and) ‘ bcßarrt, (SJott mnße^ nid)t mollen; abermasJ

gemiß alle felig mcrben; ba bieg aber nicßt
^

fagt ©ottegSBort? 0o fpritßt ber ,f)®rr felbft

gefcßießt, fo muß eg an ©otteg SBillcn liegen. 511 ben (Sinmoßnern don 3;ernfalem, alg biefe

SBoßl fann nufere SJernunft nid)t anberg
i fid) nid)t befeßrten : „^ernfalem, ^icrufalem,

fd)ließen, aber mag fagt 6)otteg SBort? 2Bie

'

bie bu töbteft bie ^ropßeten nnb fteinigeft, bie

mit lauter 2)onnerfcßlägenfcßlögt eg biefe ®er= ,vi bir gefanbt finb! 3Bie oft ßabe icß beine

nnnftfeßlüße banicber, benn auf allen S3läN
1
Äinbcr derfammeln mollen, mieeine^enne

tern beg ßeiligen 8ibelbud)g mirb eg bezeugt,
,

derfammlct ißre Älüd)lein unter ißre 5I“ßcl;

baß ©Ott feinen 9Jfenfd)en 5ur ^iBerbammniß
j

nnb ißr ßabt nid)t gemollt!" Xaß bie ©in=

beftimmt ßobe, fonbern alle don ©migfeit ge= moßner ^ernfalenig nid)t befeßrt mürben, bag

liebt nnb gemollt ßabe, baß alle felig merben. ' lag alfo nid)t baran, baß (Sßriftng nid)t gc=

©0 ßeißt eg unter nnberm im erften 33rief
j

moüt ßätte, baß fie befeßrt mürben, fonbern

©t. ^auli an ben Ximotßeug: ,,©ott mill,
|

baß fie nidjt gemollt ßatten. Xenn obmoßl

baß allen 3!Kenfd)en geßolfen merbe nnb ^ur alle Wenfeßen don 9iatnr gleid) fünbßaft finb

©rfenntniß ber SBnßrßeit fommen. Xenn eg nnb ©ott erft bag ÜIBiberftrcben don ißnen neß=

ift ©in ©ott nnb ©in 9)iittler ämifd)en ©ott i men muß, fo geßt bod) jeßt begmegen niemanb

nnb ben fUZenfdjen, nämlid) ber füJenfcß ©ßri= ' derlorcn; benn menn ©ott mit feinem üBorte

ftng ^©fug, ber fidj felbft gegeben ßat für
,

fommt, fo fomnit er and) mit feinem ^eiligen

olle jur ©rlöfnng." ©0 feßreibt ferner '

4-^e=
j

©eifte nnb mill bag natürlid)e liBiberftreben

trug: „©ott ßat ©ebulb mit ung unb mill
j
ßinmegneßmen; mer aber bann nid)t bloß fein

nidjt, baß jemanb derloren merbe, fonbern natürlidjegilBiberftreben ber SBirfnng beg^eU
baß fieß jebermann ^nr 33nße feßre." ©0 ligen ©eifteg entgegenfeßt, fonbern ßalgftarrig

fprießt ferner ber $©rr xK©fng Gßriftug felbft:

„9tlfo ßat ©ott bie Seit, bie Seit! geliebt,

baß er feinen eingebornen ©oßn gab, auf baß

alle, bie an ißn glauben, nid)t derloren mer*

ben, fonbern bag emige Seben ßaben." :$^a,

bamit and) nid)t ber minbefte 3»>cifel ßierüber

übrig bleiben fönne, fo ßat eg ©ott f^on im

Sllten Xeftament befd)moren nnb mit einem

tßenren, nnderbrüd)lid)en ©ib bei fid) felbft

dor aller Seit derfiegelt, baß don feiner emigen

iMebe fein SDfenfd) anggcfd)loffen fei. Xenn
alfo ßeißt eg beim ^ropßetcn .'pcfeficl : „Xar=

um, bn 'JJ?enfd)enfinb, fagc bem .^aufe ^ifrael:

3^ßr fpreeßet olfo: Unferc ©ünben nnb 'JJiiffe=

nnb ßartnäcfig miberftrebt, bem fann bann

©ott felbft nid)t ßelfen, benn ämingen mill

©ott niemanb jnr Üöefeßrnng, eine erj^mun»

genc 33efeßrnng ift ja feine 33efef)rnng.

Soßl fann nun enblid) nufere Vernunft

nicßt anberg fd)ließen: ba bie ©d)rift fngt,

baß ©ott mond)e 9Jfenfd)en derftoefe, fo muß
alfo ©ott felbft eg mirfen, baß bie 9J?enfd)en

nid)t befeßrt nnb felig merben. 9lber mag fagt

bag Sort ©otteg? Xagfelbc bezeugt nng, baß

©ott jiuar allerbingg gemiffe 'illeiifdicn ang

gered)tem ©erid)te mit furd)tbarer 5?erfto(fnng

ftrafe, aber nur fold)e, an melcße er dorßer alle

©nabe dergeblid) angemenbet ßat, meld)e fid)
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erft jclbft gegen feine önabe oerftorft ^aben,

nnb lueldjc bnrnm unrettbar oertoren finb.
_

©0 wirb 5. an^brnettid) oon ^ijaroo ge=

fogt: „SBarnni derftorfet i()r euer ^icrj, wie

bie 6gt)dter nnb'3l)f*>^<io i^r .*per5 derftoeften?"

Datier werben wir bador in @ottc^ Söort

treulich gewarnt, wenn e^ barin !0. t)ei^t:

„;^cnte, fo i^r t|örcn werbet feine ©tiinme,

fo derftoefet eure .Iper^en nid|t!''

«tl. : D wtf fflifl ibr ^^xb, ibr ÄromaKn.

Deine Wnabentbür dien offen.

Die nnf bid) in biefem l'cbcn t)offen

;

Die ol)n bidj fterben,

'IJlnifen bort mit iieib nnb Seel oerberben.
'

Damm f(blicft id) nii^ in beinc aUnnben,

Da id) meinen Siinben )Matl) gefnnben;

Dein Krenj nnb üeiben

Jübret mid) 31« mnbren .t»immel6frenben.

'Jlmen.

!SlKonta0.

Wattb. 20, 1
— 1 »).: Daö ,'öimmelreid) ift gleidj

|

einem .^anöoater, ber am 'JJJorflen anöflinfl, illrbeiter

311 mietben in feinen 'üteinberg. Unb ba er mit ben
j

'Jltbeitern eine roarb nm einen Wrofd)cn 311111 Dag=

lohn, fanbte er ftc in feinen 'iileinbcrg. Unb ging

and um bie dritte Stnnbe nnb fal) andere an dem

'JOtarft müf5ig fteben, nnb fprud) 311 ihnen : Öebet ibr

und) bin in ben Ütleinberg; i(b miU end) geben, mnö

red)t ift. Unb fie gingen bin. 5tbcrmal ging er ono

nm bie fed)öte nnb nennte Stnnbe nnb timt gleid)

alfo. Um bie elfte Stnnbe aber ging er and nnb '

fand andere rnnfiig fteben nnb fpracb 311 ihnen: ^^ad

ftebet ihr l)ic ben gaii3en Dag mnf)ig? Sie fprad)en

311 ihm: (i'd bat und niemand gebinget. tSr fprnd)

311 ihnen: Webet ilir and) bin in ben Sgeinberg, nnb

mad red)t fein mirb, foU end) luerben. Da ed nun

3lbenb luarb, fprad) ber .'perr bed Üiteinbergd 311 fei=

hem Sd)affiier: :Hnfe ben 9lrbeitern nnb gib ihnen

ben Il'obn nnb beb an nn ben lebten bid 311 ben erften.

Do tarnen, bie nm bie elfte Stnnbe gebinget waren,

nnb empnng ein jeglicher feinen Wrofd)en. Da aber

bie erften tarnen, meineten fie, fif würben mehr eni:

pfaben ;
nnb fie empfingen and) ein jeglid)er feinen ,

Wrofd)en. Unb da fte ben empfingen, mnrreten fte

ioiber ben .'pnndoater nnb fxirnd)en: Diefc legten

haben nur eine Stnnbe gearbeitet, nnb bn baft üe

und gleich gemad)t, bie wir beo Daged Vaft nnb .t>ibc

getragen haben. tSr ontwortete aber nnb fogte 311
,

einem unter ihnen: 'JJiein fyrennb, ich tbne dir nici)t >

Unred)t. 'Uift bn nidit mit mir eind worben nm !

einen Wrofd)en? 'Ji'imm, wao dein ift, nnb gehe bin.

3d) loili aber biefem legten geben gleid)wie bir. Ober

habe ich nid)t
'9iad)t 311 tbun, wud ich will, mit bem

'Jlicinen? Sieheft bn barnni fd)eel, dag id) fo gütig

bin? Üllfo werben bie iJegten bie (Srften, nnb die

trrften bie Segten fein. Denn uielc )uib berufen;

aber wenige finb anoerwöl)let.

gibt Iciber nid|t wenige, weldje wo^(

äugeben, bofi alle 9Jienfd|eii, weldje uerloren

geilen, nidjt an« ®otted Seftimmnng, fonbern

an« if|rer eigenen ©djulb uerloren gel|en, bie

aber meinen, bafe Öiott l|ingegen biejenigen,

weldie er uon föwigfeit 5itr ©eligfeit außer=

wäl|lt ^at, besSwegen an«erwä^lt l|abe, weil

er uoran«gefel|en, wie bußfertig, wie gläubig,

wie heilig unb beftänbig fie fein würben. SBäb=

renb anbere bem f|eiligen @ott Söfe« jjnfdireU

ben, fo fdireiben biefe bem nnlieiligen älien*

fd|en öJute« 51t; wd^renb fenc auf @ott eine

©d|iilb werfen, fpredien biefe bem iy2enfci^cn

ein '^^erbienft ju. 3Bäl|rcnb bal|er jene in ber

i’e^re uon ber @nabenwal|l gnr fRedjten ab=

weid|en, fo weid|en biefe barin 5ur Sinfen ab.

Diefen j^weiten ^^rrweg abpfdineiben, ba«

ift uor allem ber^weef be« öleidiniffe« in nn*

ferm Dejte. ^etrn« butte nämlid| 6l|rifto bie

^rage uorgelegt: „©iebe, wir haben alle« uer*

laffen, unb finb bir nnd|gefolgt; wa« wirb

nn« bafür?" .Ipieranf batte mm
^etru« nid|t nur uerficbert, bafi ibnen bie«

alle« wol|l belobnt werben würbe, fonbern

er legt il|nen nun aitd| in unferni Dejte ba«

Wleicbnifi uon ben 5lrbeitern im SSteinberge

uor. ijyenn nun aber Gluiftu^ öuri» fußt/

ba& bie, weld|e erft in ber lebten ©tunbe in

bie 5lrbeit gefommen feien, benfelben Sobn
empfangen buben wie bie, weldie be« guii5en

Dage«2aft nnb.f)ibe getragen l|uben,'ja, bn^

biefe enblidi burdi ilir^inrren be« .^)au«uater«

©nabe uerfd|er,3t haben; nnb wenn er fobann

bin^ufebt: „Sllfo werben bie Seiten bie

©rften, unb bie ©rften bie Seßten fein.

Denn uicle finb berufen; aber wenige
finb an«erwäblet" — wa« but bifrnadi

ßbriftn« uor adern mit jenem ©leicbnifj bem

^etrn« p feiner 3Bnrnung ju ©emütbe füb»

ren wollen? 'Jüdit« anbere« al« biefee: baß

ein DJienfcb ,5War burd| feine eigene ©ebntb
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aii^ bem ©rften ber fiepte werben uub DcrIo=
’

reu gd)en fönne, baß e^ aber nidjtg Wüte,

WiiQbe, ^armljerjigfeit fei, wenn qu§ bem

Sej^ten ber ©rfte, auö einem ©ünber ein 0e=

liger, an« bem S3ernfenen ein 9(n«ermäl)lter

werbe; baf^ ein SOienfd) wo^l bie Wnabe »er* i

fd)er5en, aber baff er fic nimmer nerbienen i

nnb U)rer würbig werben fönne; baff bai)er
j

and) ber fio^n für bie Sirbeit im SBeinberge
j

Wotte« fein nerbienter, fonbern ein Wnabens

'

lo^n, ein Wefd)enf ber freien Wüte Wotte« fei.

'

35er SBeg, welcher äwifc^en ^rrtfjümern in

93etreff ber fic^re öon ber Wnabenwa{)l f)in*
|

bnr(^ fü^rt, ift aifo ein gar fd)mater 9öeg. l

•Ipat man ben 3^rrweg jnr fHed^ten nermieben,
j

fo fann man Ieid)t auf einen Irrweg ,vir

ßinfen gerätsen, ^aben wir erfannt, baß

Wott Diele barnm ni(|t 5ur «getigfeit erwählen

foiinte, weil er Doran«fal), baß fie nid)t glan»

ben nnb fieß nießt befeßren loürben
: fo bürfen

wir nnn feine«wege« benfen, alfo ßabe Wott

ßingegen bie anbern barnm erwäßlt, weil er

Doran«gefeßen ßabe, baß biefe beffer feien al«

anbere, baß fie nömlid) glauben nnb fid) befeß*

ren würben, ^^^eilid) ift e« Joaßr, baß Wott

nnr folcße erwäßlt ßat, don benen er bie« faß;

aber ba« fonnte nießt bie Urfatße ißrer ®r=

wäßlnng fein.

35aß Wott befd)loffen ßat, eine Sln^aßl

SJfenfcßen felig 511 nmeßen, ba^n ßat ißn nid)t«

bewogen al« feine Siebe in Sßrifto nnb biefer

9J?enfd)en (Slenb nnb 'Jfotß. Wott ßat bie

9ln«erwäßlten nid)t barnm erwößlt, weit er

wußte, baß fie im Wtanben oerßarren wür=

ben, fonbern baß fie erwäßlt finb, ba« ift

bie Urfaeße, baß fie beßarrlid) glauben. Wott

,

ßat fie nid)t barnm erwäßlt, weit er wußte, •

baß fie felig würben, fonbern weit fie erwäßlt

finb, barnm werben fie felig. Wott ßat in

ber (Swigfeit in allen Üßenfeßen nnr günbe,

5ßotß nnb'3'ob gefeßen; Wott ßat baßer feine

9lu«erwäßlten nid)t barnm erwäßlt, weit er

etwa« Wnte« in ißnen Dornn«gefeßen ßättc,

!

fonbern weil er fie erwäßlt ßat, barnm wer=

,

ben fie ßeitige Gßriften nnb felige ÜDienfdjen. .

35ie freie Wnabenwaßt Wotte« geßt baßer ber

getigfeit ber 9ln«erwäßtten nid)t nnr Dor=
j

au«, fonbern ift and) ber getigfeit ber 9ln«er:=

,

ö

wäßtten Urfadjc nnb ewiger nnerfd)üttertid)er

Wrnnb, wie e« beim in nnferm teßten üöe=

fenntniß, in ber Fonmila C-oneonliae, im

11.9lrtifel, flnr nnb bentlid) ßeißt: „35ie ewige

333aßl Wotte« fießet nnb weiß nid)t allein

^iiDor ber 9ln«erwäßtten getigfeit, fonbern ift

oud) an« gnäbigem ÜSillen nnb SBoßlgefallen

Wotte« in ßßrifto ^©fn eine Urfaeß, fo ba

nnfere geligfeit nnb wa« 511 berfetben ge=

ßöret, fdßaffet, wirfet, ßilft nnb beförbert,

baranf aneß nnfere getigfeit alfo gegrünbet

ift, baß bie ^Pforten ber ^löllen nießt« bawiber

Dermögen follen. 35arnm e« fatfeß nnb uns

red)t, wenn geleßret wirb, baß nid)t allein bie

93armßer^igfeit @otte« nnb atterßeiligft 58er*

bienft ^ßrifti, fonbern and) in nn« eine Urfadß

ber 3öaßl ©otte« fei, nm weld)er willen @ott

un« jnm ewigen fieben erwäßtet ßabe."

9Icl. ; ülttflrr rtSlii. mir Pnb

ÜJolt, bii ßaft in beinern Sobn
3)tid) non (Jinigteit erroäßlct;

Senbe mm non beinern xbron,

Sa« nod) meinem ^eile fei)(et,

Unb gib mir beo ©eifteö ©oben,

0obann luerb id) alles ßaben.

Stßaffe mir ein reines .t>er},

id) ftets an üiott gebenfe

Unb mieß oft mit ?)ien unb Sdmierj

Ueber meine Snnben fränfe;

®od) muß ben betrübten Stunben

güßre mid) in 'iBunben. 9lmcn.

!^ienStag.

5)lattß. 20, If).: gießeft bu barnm feßecl, baß

icß fo gütig bin?

9.?on weld)er ®ütigfeit @otte« in nnferm

3!ejte bie Siebe fei, barüber fann fanm ein

Bweifel ftattßnben. (5« ift nämlicß ßier nid)t

fowoßt Don ®otte« (^ütigfeit im Sleidße ber

Sfatnr, al« oietmeßr im fReid)e ber ®nabe bie

Siebe. 35arin beweift aber ®ott feine große

©ütigfeit bobnrd), baß er allen, bie er in ba«=

fetbe al« in feinen Seinberg beruft, feinen

lieben goßn, Slergebnng ber günbe, @erecß=

tigfeit, Seben nnb geligfeit au« lauter (fina=

ben anbietet. 6r fragt ba nießt nad) ®erbienft

nnb Sürbigfeit, fonbern weit alle 9Jlenfd)en
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glcic^ uiuuürbig fiiib, jueü fic aüe 3orn öer=

:

bient ^abcn, lueU fie aber and) ade burd^ fei^
|

neu lieben $ol)n crlöft nnb ueriö^nt finb, fo
!

bietet er allen biejelbe ÖJnabe an.

3)?and)er folgt bem 33ernf in 6l)rifti 9leid)

fc^on in ber Stinbl)eit; ein anberer folgt bie=

fern erft nad) oljne öott ucrlebter Äinbljeit im

Ofüngling^altcr; nod) anbere Ijören auf ®ot=

te« Sort erft, nat^bem fie in ber ^ngenb ber

Seit gebient Ijabcn, im 9)Zannegalter; ja,

mandjcr ift fd)on ein nnb l)at fdjon

einen »» ©rabe, nnb bann erft gebcnft

er an feine Seligfeit. 9Jfand)er lebte immer

el)rbar, ein anberer fällt in Diele offenbare,

• große nnb fcßwere Siinben, ja in Sd)anben,

Safter nnb S?erbred)en. SJiandjer ßat ioäß=

'

renb feinet Sebent eine fcßmerc fieibenölaft

511 tragen, ein anberer hingegen mirb Don

©Ott bamit Derfdjont, ißm fdjeint faft immer
j

bie Sonne frennblid). Unb ma« tßnt ©ott?
'

Gr ift fo gütig, baß er bennod) feinen Untere

!

fd)ieb madjt, fonbcrn allen biefelbe ©nabe am i

bietet, 511 allen fpridjt; „.ftommt, beim e^ ift

,

aüc^ bereitet!" „Ser mir fonimt, ben
;

mill id) nidjt Ijinnnöftoßen." „Ser ben !i)fa=

men be^ .^pGrrn mirb anrufcn, ber foll felig I

merben." Unb gefdjießt ba^ nidjt nod) jeßt

'

auf ©ottcö gnäbigen ®cfcl)l? 9tnfen nidjt

alle rcdjtcn '•^^rebigcr bc«^ GDangelium^ alle
|

Snnbcr oßnc llntcrfcßieb 5U ber ©nabentafel

be«( .ipGrrn, junge nnb alte, große nnb flcine,

ftinber nnb ©reife, Gljrbare nnb ©ottlofe?

Sirb nidjt allen auf ©otte« Slefetjl geprebigt:

iiommt nur, ißr follt felig merben. deiner,

feiner ift an^gefdjloffen?

?(ber mie oerljalten fidj nun Diele bagegen?

2)er .fpGrr fugt e^^ in nnferm !Jefte, menn er

fpridjt; „Sießeft bn bnrnm fdjeel, baß
j

idj fo gütig bin?" Gin 33eifpiel Don bie= ^

fein Sdjeelfeßen ßaben mir an bem jübifdjen i

ü8olf nnb infonberljeit an ben 'ifjßarifäern.
|

Seil fie unter bem ^ocß beö Okfe^ä gelebt
|

ßatten, fo meinten fie nun nndj, fie müßten

einen ^JOfeffia« befommen, ber fie Dor allen

i8ölfern ber Grbe aii»,^eid)nen, biefe ißneii nn=

termerfen nnb fie ,vi Herren ber Seit madjeii

merbe. "üll^ aber Gßriftnö erflärte, baß er ge=

fommen fei, fidj aller Sünber 3U erbarmen.

al» er baßer nidjt mir bie Gßrbaren, fonbern

audj bie Zöllner nnb Sünber, ja felbft ^inren

annaßm, ba faßen fie fdjeel ßie^n, ba ärgerten

nnb ftießen fie fidj unb bacßten: Sie? füllen

loir, bie mir un« mit bem ©efeß fo ängftlicß

bemüßt ßaben, biefen Sünbern gleidjgemacßt

merben? Slnftatt Gßriftiim nun on^uneßmen,

läfterten, Derfolgten unb freu^igten fic ißn.

Unb fo geßt e« no(ß jeßt. Sirb gcpre»

bigt: ber Sfenfd) muß tugenbßaft fein nnb
bnrdj feine Xugenb fi^ ben Fimmel Dcrbic=

neu, fo lobt mon bieg alg eine ^rebigt ber

©eredjtigfeit; mirb aber geprebigt: „ft'ommet

ßer aüe, bie ißr müßfelig unb bclaben feib,

i^ miü eneß erquiefen", mirb aüen Sünbern
©nabe angeboten oßne Unterfdjieb, fo ftößt

man fidj baran nnb adjtct bag für eine nnge=

reeßte iießre. Sic? fpridjt man, biefer ober

jener große Sünber foütc ebcnfomoßl in ben

|)immel fommen fönnen, mie idj, ber icß midj

Don ^ugenb auf ber ^ngenb nnb 9fetßtf(ßaffem

ßeit befliffen ßabc? .^inmeg mit einer foldjen

Sfeligion! Sag tßnn aber aüe biefe? Sie

feßen fdjeel 311 ©otteg ©ütc. §lber 0 fnrdjt=

bare Sünbe! 5)ie Gngcl im .*pimmel freuen

fidj über einen Sünber, ber 23nße tßut nnb
©nabe ßnbet. Ser baßer einem SOfcnfdjen

bag ©nabencDangelinm nidjt gönnt, ber mirb

babnrdj ein ^:cnfel, ber bn münfdjte, baß bie

gan^c 'Ilfcnfdjßcit Derberbe, ^a, mer einem

•iWfenfdjcn bag ©nabeneDangelium nidjt gönnt,

ber mirb ein !Jenfel andj gegen fidj felbft;

beim mer fdjeel bajii fießt, baß einem Sün»
ber ©nabe angeboten merbe, ber Dermirft bag

GDangelium, fdjlägt felbft bie ©nabe ang nnb

geßt fo unrettbar Dcrloren.

C fo laßt nng beim nidjt fdjeel feßen 511

©otteg großer ©ütigfeit, fonbern laßt nng bera

felben nng freuen nnb tröften; laßt nng bem
•IpGrrn banfen nnb ißn barob loben nnb preU

feil, boß er alle Sünber 511 fieß ruft unb barum
audj nng!

9(1.: ^<t, loU cDnt<T nui(b<n.

luie Qroß ift boinc Wnobe,

Tu gclrciu’ö 'J^nterßerä,

Taß bid) mifre 'Jtotß unb Scßincrj,

Ton bidj oller 'DJeufdjen Sd;obe

Ä)ot erbormet oötcrlid),

Unb ju ßelfcn eioiglidj. 3tmen.
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1 6or. 1, 4. a . : banfc meinem Öott atlejeit
'

eurethalben für bie C'Jnnbe Wotteö, bie eud) flegeben
'

ift in ßhrifto foib burd) il)n an allen
j

Stüdcn reich gemacht, an aller Öehre unb in aller
|

(irfenntnin.

j

9?q(^ biefeii Söortcn be« Slpoftel^
|

ift reine Seljre unb ©rfenntniö nie eine gi^ud)t

menfd^Iitl^en Söoüen^, ftönnentJ unb 3:^ung,
|

fonbern lebiglit^ eine (^abe öon oben.

.^ier hilft crftlich fein inenfrf)licl)e« SBols

len. 2)0^ rechte Stollen ber Söohrheit ent=

fteht erft bann, wenn ber 9)ien)ch bie üBahr*

heit bereit« 511 erfenneu ongefangen hut. 3'^ar

erfüllt unb bewegt bie |)er^en 2:onfenber oft i

fchon Dorher bie Jrage: 2öq« ift Söahrheit?
|

aber wo nicht ber ^eilige ÖJeift felbft biefe

5roge baburrf) gewirft hut, baß er bem 9)?en=

fchen bereit« etwa« oon ihrem fußen Sichte 511

fcf)mecfen gegeben hat, ba ift auch ber brciu

nenbfte 3)urft noch '«ÖJohrheit nidjt« al« eine

hochmüthige, abgöttifd)e !iß?ißbegierbe, bie bem

^inbeii ber SSahrheit nur hiubernb entgegen=

!

fteht.
I

|>ier hilft aber nud) jum nnbern fein

menfdjliche« Älönncn. 5lneignung ber

SBei«heit biefer SSelt reid)t wol)l ba« Sidht
’

ber Söernunft, menfd)lid)er ©djarffinn unb (^e*

'

übtheit im Xenfen hin, nid)t aber jur 5lneig=

nung ber 2Bei«heit in betreff jener 3Selt,
'

35 iefe ift fein 'JSJerf menfd)(id)er ©pecnlation. :

!Die göttlidje Söahrheit ^nr ©eligfeit ift nidjt

!

mir über oüc 3?crnnnft ber Süienfdjen unb

felbft ber ©ngel, fonbern and) wiber alle«

2)enfen be« natürlichen "üJienfdjen. Sc mehr
‘ fid) baher ein 'JÜfenfd) bie 3Bei«l)eit biefer ÄU’lt

ongecignet hat, je gelehrter er ift, unb je weiter

er e« in Ännft unb Siffenfehaft gebradjt hat, ,

um fo fd)werer ift e« für ihn, in ber tl)örid)ten
,

^4>rebigt be« ©oangelinm« bie göttlid)e

heit, bie fid) barein gcflcibet hat, 511 fehen unb

511 erfennen.

.^icr hilft hoher and) enbtid) sum britten
|

fein menfd)lid)e« 2h un, fein Jleiß im ©u=

!

dhen unb ^orfdjen, fein nod) fo ernftc« ©tu*
j

bium. Äein natürlid)er 9)?cnfd) hat

reine Sehre unb Grfcnntniß je gefnn=

!

101)

ben, weil er fic gefudit hatte. 3Bq«

ber <lp(Srr felbft oon ben rcblichen 5lpofteln

fagt: „®ncl) ift c« gegeben, p wiffen ba«

©cheimniß be« ^Heid)e« ©otte«", ba« gilt oon

allen, bie je 511 biefem SSiffen gelangt finb unb

je ba^u gelangen werben. ©« ift hierbei nicht

genug, baß ein 9)lenfch bie heilige ©chrift hat

unb borin 2ag unb 9Zocht forfeßt. ©eßon

Diele 2aufenbe hatten fie unb haben fie, haben

borin eifrig geforfd)t unb forfd)en nod) borin;

ober weil oor ben Singen ihrer ©cclc bie 2)ecfc

ihrer notürlid)cn ©ebonfen hiofl »»b »ach

höngt, fo blieben fie bod) blinb, lernten imniers

bor unb fonnten nimmer jur ©rfenntniß ber

SBohrl)eit fommen. 2)ie ©d)rift bleibt ihnen

ein wie mit ficben ©iegeln oerfd)loffene« S3ud).

2 od) reine Sel)rc unb ©rfenntniß ift no^
unferm Xegte nid)t nur ollein eine ©obe oon

oben, fonbern oncl) eine freie ©obe, eine ©obe

ber göttlid)en ©nobe. ©0 wenig ©ott ouf

i^erbienft unb SSürbigfeit gefehen l)ot, ol« er

ber gongen SBclt fein SJort gob, unb boß er

nun jebem SJZenfd)en bie straft onbietet, bo«

ju feiner ©eligfeit Siötl)igc boron« 511 crfen=

neu, fo wenig ficht ©ott auf Ülcrbienft unb

SSürbigfeit, wenn er einem SJienfchcn ober

einer gaiiiieu fird)lid)en ©emeinfehoft reine

Sel)rc unb reine ©rfenntniß fd)enft. ©0 oft

er bie« thut, fo ift bo« eine 3fit feiner befoiis

bereu ©nobcnheimfnd)ung, bie er gewöl)ulid)

gerobe bonn fommen läßt, wenn Untreue unb

Slbfoll ouf bo« l)öd)fte geftiegen ift unb enblid)

olle« oerberbet hat. ©ott hanbclt hierbei ol«

ber .ipSrr nod) feiner nnnmfd)rönftcn Freiheit

unb nod) ber 1üiod)t, 511 tl)un, wo« er will, mit

bem ©einen.

2o« loßt beim oud) un« gefogt fein ! Sind)

iin« ift reine Seßre unb ©rfenntniß nodh bi«

biefe ©tunbe Dcrliehen. Sir haben fic nicht

burd) unfere Klugheit unb unfern Jleifl er=

orbeitet; wir haben biefen ©d)oß wie iUnber

oon unfern S^ötern geerbt. Sir haben fie

oud) mit nid)t« oerbient; wir finb iiid)t wür^

biger, ol« bie, bie fie nid)t haben; ©ott hat

fic un« on« freier ©nobe gefchenft. 2o« ©in^

jige, wo« ©ott min bofür oud) oon uu« for^

bert, ift, boß wir il)m bofür bonfen. C fo

loßt uu« benn ouch ©ott bofür biefen 2onf
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barbringen, iiafet nn-a bodj baijcr nin ©ottcö

nnb nnjcrcr 8cligfeit luineii erftlid) feinen
j

l?(ugenblicf oerge[)en, wie gro^ nnb wie nn=

»erbient bieje öaben feien, nnb fie jiim anbern

trcnlid) gebrandjen.

9trl.
: ^TT Q^rift, btr rini^ (Vott* 3obn.

33cförbrc bcin (Jrfemitnifj

mir, mein 3edcnbort,

UiW öffne baö '4,<erftänbnin

3)urd) bein bedigeo

^amit idf an bid) gUinbe

Unb in ber iOnbrljeit bleibe,

3u Xrob ber .t*öUennfort. 3lmen.

3)Ottncrötog.

3er. li), 16.: 2;ein SiJort ift iinferö .öerjeno
|

i^reube unb Troft.

2?af} bie in ber ß^riftenbeit Sebenben
'

teg löJort bdben, bai( i)t eine Oinabe, bereit

©röfje Don feinem 9Jicnfd)en ertneiien nnb mit

feinen ©ebanfen erreidft, oiel weniger mit
|

Sorten oöllig befdfrieben nnb wnrbig geprie=

fen werben fann.

2)2it@otte^ Sort ffoben bie in ber®briftcn=

beit Sebenben erfttid) ein biwm(ifd)e^, ihnen

ijell lendjtenbeä Siebt. gibt nid)t<a, tuaö

ibnen ,vim .ipcüe ihrer Seele 51t wiffen nötbig

wäre, worüber fie nicht einen bentlidfen ?(nf=

fthlnh in ©otteö Sort fönben. 9lnf alle wid)=

tige 5rogeii -öeri^dw über ©ott nnb ben

^JJfenfdjen, über bie Sl^ergangcnbeit nnb

funft, überleit nnb ©wigfeit finben fie barin

eine flare ?lntwort. Säbrcnb bie beibni)d)e

Seit, bie ©otteö Sort nidft bat, ewig fragt:

Sa^ ift Sabrbeit? barüber ewig in 3'wcifel

fteben nnb im ^inftern tappen mnp, fo haben

hingegen bie ©hnftc» i» ©otteö Sort aller
|

ihrer 3'ucifcf uollftönbigc Vlnflöfnng.
’

W\t bem Sorte ©otteö hoben bie in ber 1

©hiiftcnheit Sebenben aber and) ferner eine
|

Sd)abfammer, in weld)cr für fie bie 3?erge=
^

billig ber Sünben liegt. 5)aa Sort ©otte<5

oerfünbigt nid)t nur, baf) aller '}Jietifd)en Sün=

ben getilgt worben finb bnrd) ©hriftnm, nnb
'

,^eigt nid)t nur einen Seg on, auf weld)em <

bie 'iVienfchcn iKergebnng berfelben erlangen !

föntien, fotibern ci ift ^ngleid) bie .Ipanb ©ot=

tesJ, weld)e biefeel föftliche ©nt ben 9)fenfd)en

barreid)t; bie gaii5e in ©otteiJ Sort enthal=

teile Sehre bcs! ©DangeliiinW ift eine ooii ©ott

allen 9Jfeiifd)en gefprod)ene Slbfoliition, bie

jeber hot, fobalb er baran glaubt.

9)fit bem Sorte ©otte« hoben bie in ber

©hnflcoh^if Sebenben ferner eine iinoerfieg*

bare Cnelle bei; ^^rofteia. ©0 fann ihnen niehteJ

wiberfahren, fei e^ min !iJerlnft 0011 ^ab nnb

©nt, '«yerluft ihrer ©hr^ ober ihre^ guten ÜWa=

nieiW, !^crlnft ihrer ©efnnbheit, 58erlnft ihrer

Freiheit, ^öerlnft ber ^h^ißeii, Scrliift il)re<5

eigenen Sebent; in ©otteö Sort finben fie

gegen jebe^ fcheinbare Unglücf, fei e« min

nod) fo groh nnb hört, einen “Xroft, ber ihnen

oöllige öernhigmig bringt, ^a, wobnrd) bie=

jenigen, weldhe ©otteö Sort nicht hoben, in

i3er,voeiflnng geftürjt werben, ba« erfd)eint

benienigen, bie ©ottc^ Sort hoben, in bem

Sid)te besifelben alö etwaö, wofür fie ©ott mir

loben unb preifen fönnen.

3)Ht bem Sorte ©otteii hoben bie in ber

©hriftenheit Sebenben ferner ein Sdfwert, ba=

mit fie fid) gegen alle ihre f^einbe wehren nnb

in jebeni Stampfe fiegen fönnen. So grog

and) bie 3)fad)t unb Sift fein mag, bamit fie

bie Seit nnb bie ^ölle angreift: bnreh nid)t<a

fönnen biejenigen, weld)e ©ottee Sort hoben

nnb gebrand)en, überwnnben, ^n ©oben ge=

worfen nnb in ba«J iöerberben geftür^t werben.

Senn Seit nnb ,^)ölte bie mit ©otteö Sort
©erüfteten fd)on befiegt 511 hoben meint nnb

il)r 'J'rinmphgeid)rei erhebt, ba rufen fie, felbft

im Staube liegenb, wie einft bie .Mirdie be?

alten.^eftoinent^: „Jrene bid) nid)t, meine

Jeinbin, baf) id) banieberliege; id) werbe wie=

ber anffoninien. Unb fo id) im f^inftern fi^e,

fo ift bod) ber 4^©rr mein Sid)t. 3ch will

bea .*L')©rrn 3orn tragen, beim id) l)obe wiber

ihn gefüiiDiget; bi« er meine Sad)e mi^führe,

nnb mir iHed)t fd)affe: er wirb mid) an ba«

Sid)t bringen, baf) id) meine Snft an feiner

©nabe fel)e."

ÜOfit Olotte« ^lort haben enblid) bie in ber

©hriftenheit Sebenben einen Sd)lüffel be«|)im=

iiiel«. Slomnit ,^n ihnen ber ^ob, niüffen fie

bie Seit oerlaffen nnb follen fie min in bie

©wigfeit eintreten, nnb fprid)t mm 511 ihnen

Digltized by
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i^r ©eroiffcn: fannft iiid)t jelig »Derben;

beine Sünbeu, beiiie Umuürbigfeit, beiii gan^

je^ Dor (^ott öer»Derflitl)e<5 i?eben Dei)d)lief}t

bir beii .öininiel", io Ijnbcn iie barimi feine

Urfad)e, 511 oerjagen; fie ergreifen bnö 3Bort

©otte^, »ueldje^ il)»ien jagt: ift je ge=

Joißlid) »ual)r nnb ein tl)ener »uert()e^ ^'ort,

bofe 6l)riftn^ fonunen ift in bie '-lüelt,

bie ©iinber felig -^n inadien. 13i>o aber bie

®ünbc n»äd)tig loorben ift, ba ift bod) bie

©nabe diel inödjtiger »uorben." Sobalb fie

fid) nun and) nur »nit fenfj^enbem nnb ringeiis

bein ©lanben an biefed Ültort l)alten, fo tt)nt

fid) if)nen ber ^iniinel anf nnb bie I)ei(igen

©nget fonunen nnb tragen il)re fc^eibenbe

Seele in bie 2yol)nnngen ber !i^oUfonunen^eit

nnb bcö ctoigen ^rieben^.

D große ©nabe, bie ©ott baßer allen ben=

jenigen gcfd)enft ßat, »Deld)e er mitten in ber

(Sßriftenßeit ßat geboren »uerben laffen !— C,

boß nur aüc erfennen möd)ten, »uie ßod) fie

babureß, baß fie ba^^ iKort ©otte^J ßaben, Dor

^JJfillionen begnabigt finb! So »unrben fie

mit 2)aoib alle befennen, baß ba^ üü^ort ©ot=

te^ ißnen lieber fei benn Diel tanfenb Stnef

©olb nnb Silber, nnb mit ^eremia^, baß e^

ißre^ ^erjen^ nnb 2:roft fei.

W<I. : (H if) ^il un* t«mm(n (er.

ücin Sort, 0 .öGtr, lafj alliucg fein

i'eiid)tc imfcrn ^fiften,

(srlmlt cö bei unö flar unb rein,

^lilf, baß wir braufi genießen

Kraft, ')lalß unb Jroft in aller 'Jlotß,

I'aß lüir im Veben nnb im Xob
SJeftänbig barauf trauen, l'lmen.

Wreitoff.

1 (£or. 10, 1—1.; ;'sd) mill eud) aber, lieben

Slrüber, nießt werbalten, baß unfere 'itiiter finb alle

unter ber äitolfc gemefen, unb finb alle burd)« 'JlJeer

gegangen, unb finb alle unter Diofen getauft mit ber

ii'Olfc unb mit bem 'Dieer, unb babeu alle einerlei

geiftlicbe Speife gegeben, unb ßaben alle einerlei

geiftlitßen 2^rnuf getrunfen
; fie tranfeu aber non beni

geiftlicßen ber mitfolgte, iücld)er war (Sßriftus.

©roß, ja, ganj nnauöfprcd)lid) »uar bic

@nabe, »üeld)c ©ott einft bem '4!>olfc O^fracl,

I
bem 3iolfc beö alten iöunbcö, enuiefen ßat.

9fid)t genug, baß ©ott mit ißm gerebet, ißm

fein iJl^ort gegeben, es> für fein is^olf erflört

unb il)in feine ©nabe unb -ipilfe üerßeißen ßat:

er ßat and) 511 bem 3Borte feiner ©nabenDer=

' ßeißnngen änßerlid)e fid)tbare 3cid)en ßin^u^

,

getßan. 9fid)t nur ßnt er uerßeißeu, bao '^olf

I

felbft uad) (Sauaau ä» füßren, fouberii biefe

il^erßeißuug aud) burd) bicSolfeu= unb Seuer=

faule uub burd) bai> »unnberbare Ceffnen bec-

ÜJfeereö oerfiegelt. 9Jid)t nur ßat er Derßeißeu,

baö 9.^olf Derforgen, fonberu biefe 5ycr=

ßeißnng aud) burd) eineu lörobrcgen dom ^lim^

ntel unb burd) einen SBafferftrom an^ bnrrem

Reifen beftätigt.

ai^arum fagt aber ber ßeilige 3lpoftel '45fln=

In^ in unferm Xejte, baß bie ifraelitifdjen

j

üBöter in jener mit 5fi?olfe nnb mit

bem 'DJieerc „getauft" uubmiteiuerlei „geift*

,

lid)er Speife" gefpeift uub mit einerlei

I

„g e i
ft l i d) em Jr n u f" getränft »uorben feien

?

©r »dill bamit anjeigen, baß jene 3fifßf» ber

1

Sitolfe nnb beil Sfieeree i^orbilber ber neutefta^

' mentlid)en ^aufe, unb ba« äJfanna nnb ba«

Saßer au^ bem Reifen ®orbilber be« nentefta=

: mentlid)en Vlbenbmaßl« gemefen feien.

^ieran^ feßen mir aber, mcld)e große

©iiabc biejenigen genießen, bie ber ßeiligen

Socramente tßeilßaftig merben. SiMe ©ott

uämlid) einft feinem !3otfe »ließt nur fein 3Bort

gab, fonbern p bemfelben and) fid)tbare 3»’i=

d)en ßin,vttßat, ba^felbe f;n beftätigen nnb ,^1

derfiegeln: fo ßat er and) bem il^olte ber ©ßri*

ften »ließt nur ba^ ©nabenmort be« ©dange=

iinm« derließen, fonbern in ben ßeiligen Sn=

cramenten and) fid)tbare Siegel

be« ©dangelinm« ißnen ßin,^ugetßan. 5ÜUc

einft bie Jeuer^ nnb 'iBolfenfäiile ein gemiffe«

3eid)en mar, baß ©ott allen, benen fie be«

9?ad)t« lend)tete nnb be« 'Jage« Sd)atten gnb,

in ©naben gegentdörtig fei, fo ift and) bie

ßeilige Jaufe jeßt allen, bie fie empfangen,

ein 3*'’i<ß‘’»^ i>ßß ®ott in ©naben bei ißnen

einteßre. ÄMe einft alle biejenigen, meld)e nn=

derlcbt burd) ba« fRotße 3tl?eer gingen, mäß=

renb '•^^ßarao mit alle feinem .Ipeer barin uni=

fam, bamit ein ßatten, baß fie ©ott

für .Stiuber feine« ©nnbenbnnbe« erfenne, unb
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fie in ba^ i^ucn Don i^)m öcr^ei^ene irbifrfjc

(Saiiaaii bringen tuoüe: )o ift jc^t bic l^eiltge

2^mifc QÜen, ble fie empfangen, ein

bafj ihre ©nnben non bem 'JJfeere be« 33Inte^

ß^rifti oerfd)Inngen feien, ba|3 @ott fie 511 fci=

nen ftinbern an= nnb in feinen ©nabenbnnb

aufne^inen nnb enbücb gemifflic^ in baS im

ßoangeno if)nen oerl)eiBene l)imm(ifd)e ßa=

nnan bringen mode. 2Bie einft bie Sfraeliten

bei bem ßffen beä 'DJinnna 00m «l^immel nnb

bei bem ^rinfen uon bem Jeifenmoffer ben

fd)on bnmal^ gegenmärtigen ßf)riftn^ Qfifttid)

genoffen, baS ^eifft, babnreb im CMIanben an

ben ihnen oerhei^enen ßrlöfer geftörft mnr=

ben: fo gibt fid) ßl)riftn^ and) in feinem nens

teftamentlid)en ^Ibenbmahl allen, bie baran im

©tauben tt)eitnet)men, geift(id) ,^u effen unb jn

trinfen. Cfa, im neuen leftamcnte, mo bie

33orbitber aufget)ört haben, ift bie ©nabe nod;

größer. 5n ben ^fich*^” eilten ^eftament^

mar moht auch ©nabe biird) bie bamit üerbnm

bene S^erheißung, aber nod) feine hinimtifdien

©iiter, fonbern nur bie @d)atten banon; mit

ben ^fidten be-^ neuen ^eftamente^

finb and) himmlifd)e ©iiter uerbnnben. SäJer

mit “Ü^affer getauft nnb bego)*fen mirb, über ben

mirb and) ^^fift reid)lid)

auögegoffen, unb er mirb bnreh benfetben, fo

er gtaubt, miebergeboren nnb erneuert jnm
emigen fieben. Unb mer in bem hPÜiflf»

§(benbmaht mit bem gefegneten iörobe gefpeift

nnb mit bem gefegneten fteld)e getrönft mirb,

ber mirb and) ^ngteid) mit 6h>^>fti mahrem
Seibe gefpeifet nnb mit feinem mähren Ötute

getränfet.

Ä^oht ftannen mir mit 9fed)t, baf) 0)ott

einft in ber 'Ä^otfe feinem ^^otte erfd)ien nnb

fetbft baö ^JJieer jertheilte, nm baöfelbe trorfe=

nen 5uf3e'^ hi”i>»^'d),^nteiten unb feine 3Biber=

fad)er bnrinnen ,yi oerberben: aber nnan^
fpred)(id) ©röf3ere^ fehen mir tägtid) in ber

Ghfiftcnheit gefd)el)en; fo oftnämtid) bie t)fi=

lige Janfe oenuattet mirb. Tenn and) in

biefem Söaffer ift nid)t nur ('iott fetbft gegen=

mörtig, fonbern eö gehen and) bnrin atte 0iin=

ben be§ ©etanften unter, nnb er fommt, fo

er nur biefeö 58ab im ©tauben empfangen

hat, at^ ein neuer, begnabigter, heiliger nnb

reiner SÖfenfth mieber heta»^. Söoht ftannen

mir ferner mit 9ted)t barnber, baf) ©ott einft

feinem iöotfe !örob oom .^immet unb SBaffer

au^ bem Jelfen gab: aber unan«^fpred)tid)

©rößere« fehen mir tagtögtidh in ber ßh’’ntfn=

heit gefd)ehen; fo oft nämtich bag h^ilißf

?tbenbmat)t oermattet mirb. Tenn ba effen

bie ßommnnicanten bn^ red)te .^immetbrob

nnb trinfen bag reihte SBaffer be^ emigen

iiebeng ang bem Reifen be« ^leit« unb ber

©etigfeit.

Wtl. : a<6 t>(«ib bd un*, 4}<hT 3®iu Sbrift.

3ii biekr leßt'n betrübten 3fit

iterleil) unö, .^»(Jrr, i^eftniibißfeit,

Taft lüir bein 2ßort unb Sneroment

Stein b'ljalten bie an unfer Gnb. 3tmen.

1 Gor. 10, 3(ber an ihrer oielen hotte ©ott

fein ütohlgefallen; beim fie l’inb niebergefchlagen in

ber Süfte.

Stt^ ©Ott bie Offroetiten nad) großen Söutis

bern nnb ßfichc« niit ftarfer ^anb au« ßgt)P=

teil au«führte; at« ©ott oor biefem SJolfe j)ier=

auf in ber 3Bolfenfänte hprßioß »nb e« fetbft

leitete; al« ©ott biefem ^otfe fetbft bnrd) ba«

SUfeer einen Sl^eg munberbar bahnte nnb bem=

fetben '4^t)arao fammt feinem ganzen .^leerc

opferte; ot« ©ott enbtid) ba« SJotf nicht nur

mit Söunberbrob fpeifte unb mit 3öunber=

maffer tränfte, fonbern oud) fort nnb fort auf

ber ganzen SBanberung bem ^Itotfe feine ©e=

genmart bnrd) tanfenbertei batb tiebtid)e, batb

fd)recftid)e aBiinber fnnbthat: ba fdhien e«,

at« fei e« ©otte« ^Hatt)fd)lnf), nur biefe« SJolf

mit feiner ©nabe 311 nberfd)iitten, unb at«

miiffe nun biefe« ^?otf and) gemifflid) ba« S3anb

ber Isßerheifinng erreid)cn. Vtber ma« gefd)at)?

ii^on alten ben au«ge,^ogenen (KX),(H)0 Süfdnn,

meld)e alte bie un^ähtigen !föunber unb Cffen=

bariingen ©otte« mät)renb einer oier^igjäh'

rigen Sl'anberfd)aft gefehen, gehört unb er=

fahren hatten, tief) ber .ößrr nid)t met)r at«

,Vuei, nämtid) ^^ofna nnb ßateb, in ba« ©e=

tobte 2anb ein.vehen. Tie anbern alte famen

etenbigtid) in ber Süfte um, unb fetbft 9)fofe«

I ^
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burfte (Sonoan mir Doii ferne fe^en imb nuifete

fterbeu auf bein Serge 9iebo, aufjerl)alb ber

©reuten beö oerljeiBenen Sanbe^.

2lMe null bie ©iiaben^eidjen, njel^e bo^

ifraelitifdje Solf einft oon @ott befam, Sor=

bilber waren ber l)eUigen Sacrainente, weldje

bie (S^riftenbeit Ijat: fo ift and) ®otte« 3otn

über jene« erft fo bod)begnabigte Solf ein Sor=

bilb be« (Motte«, oor bem and) bie nid)t

fitber finb, ioeId)e an ben gnabenreicben $acra=

menten be« neuen 2!eftaniente« tbeilnebnien.

(Mebörft bn alfo nid)t jn ben Seräd)tern

ber heiligen ^anfe, fonbern glanbeft nnb er=

fenneft bn, baß bu bei beiner ^aufe oon ber

©nabemoolfe befeud)tet worben bift, nnb baß

baber in ber beitigen 2;anfe (Mott in (Mnaben

bei bir einge^ogen ift: wol)t bir! Slber be=

benfe: wenn bn (Mott bnrd) beine Snnben
wieber au« beinern ^erjen an«getrieben baflf

fo tröfteft bu bicb oergeblid) bamit, baf) er bei

beiner Staufc bei bir in (Mnaben einge.^ogen

^ift.— 5)n glanbeft nnb erfenneft, ba& bei beU

ner 2^aufe alle beine Snnben erfäuft worben

finb, wie einft mit all feinem .^leer:

wobl bir! Slber bebenfe: läffeft bn nad) bei=

ner 5;aufe bie @ünbe wieber über bid) 1)?^^-

fd)en, fünbigeft bn wieber wiffentlid), nintb*

willig nnb mit Snft, fo tröfteft bn bid) oergeb=

li(b bamit, bafe beine Sünben bei beiner Janfe

einft in bie 3^iefe be« ^Dteere« geworfen wor=

ben finb. — 2)n glanbeft nnb erfenneft, baß

beine 2^aufe ein Sab beiner SBiebergebnrt nnb

ber (Srnenernng be« -tieiligen ©eifte« gewefen

fei, weldjer ba über bid) reid)lid) nu«gegoffen

worben ift: wobl bir! ?lber bebenfe: wenn

bn nun nicht mehr al« ein, neuer Wenfd) in

einem neuen i^eben, mit ejnem neuen -Iperiien,

in ber Äraft be« .Ipeiligen (Meifte« wanbelft;

wenn bn nid)t gegen bieSünbe fäinpfeft; wenn

bu nid)t bie ^rüebte be« (Meifte« bringeft; wenn

bn nid)t ber ^leilignug nad)jageft: jo tröfteft

bn bitb oergeblid) bamit, baß bn bei beiner

^anfe ein ft1nb @otte« nnb ein (£*rbe be« ewi=

gen Seben« geworben bift. 2^enn bomi b«ft

bn beinen Xanfbunb gebrod)en, beine 2anf=

gnabe oerloren, bein Xouffleib au«ge5ogen.

2)ann bift bu ein oerlorener @obn, ber wieber

nmfebren niuf) 511 feinem Soter in wahrer

Snfje unbSefebrung, fonft wirft bu ba« bimni=

lifd)e (£anaan nimmer feben.

Sohl ferner aber and) bir, wenn bu nid)t

51t jenen Seräd)tern be« heiligen 9lbenbmable«

gel)örcft, bie e« für eine bloße leere (£eremonie

halten nnb e« baber feiten ober gar nid)t ge*

nie&en; wol)l bir, wenn bn e« oielmebr fleifjig

genießeft im feften (^Hauben, baf) bu barin ge=

fpeifet werbeft mit ber $immel«fpeife be« wab*

reu fieibe« ^(Sfn (£l)nfti nnb getränfet werbeft

mit bem .^iimmel«tranfe feine« wahren Slnte«:

aber bebenfe! wenn bn bid) jwar facrament*

lid) mit bem Sohne CMotte« oerbinbeft, aber

bid) wieber biird) beine fyrennbfd)aft mit ber

SJelt nnb bnrd) bein nnd)riftlid)e« fieben oon
’

il)m lo«fageft, fo tröfteft bn bid) oergeblicb

biefe« bod)beiligen ©nabenmittel«; ja, weil

bu e« nnwürbig geniefseft, fo hilft bir'« nicht

mir nicht«, fonbern bn geniefjeft e« mich ä«

beinern @erid)t; bn wirft fd)iilbig am iJeibe

nnb Sliite be« .^(Jnn; wa« bir äuin Seben

gegeben ift, wirb bir juni “lobe; wa« bir ,^nni

©egen gegeben ift, wirb bir ,vini 5liid)e; wa«
bir üur ©eligfeit gegeben ift, wirb bir jnr

Serbammnif). ^n wirft ba beiner ©ünben

nicht lo«, fonbern bnnfeft fie nur, nnb e« wäre

bir beffer, baß bn e« nie gen offen bötteft.

C, fo laßt mi« beim olle un« fpiegeln an

bem erfd)redlid)en Seifpiele ber ifraelitifd)en

Säter!

üÄtl. : Sit f<t8n Ini^itt 8<t fflordcnflcrn.

3ld) .tiCiTr, lafi iinö Oorf) iieluiieit nid)t

Tein iiiertlu’« 'Jirtd)tiiial)l jiim ('5erid)t!

(Sin jober redit bebenfe,

3'aö mir mit bieiem VebenobroD

3m Wlnuben ftilleu unfre

!35er asIö beö .'ecilö unö tränte,

3fld)tifl,

Xüd)tig,

2:id) bort oben

Steto }ii loben,

3'iö wir werben

3» bir fommen oon ber Crrben. 3(men.
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8onntn(|.

iJuc. 8, 5. 11. 12.: (So giiit3 ein 5iieinann auo

}u fncn iotneu Samen
;
nnb inöetn er iäete, fiel et-

iid)eö nn bcn 3i>eg nnb uuirb uertreten, niib bie i(b

gel unter bem .'piinmel frajjen eo mtf.— iSer Same
ift bao 'ÜJort Wotteö. Xie aber an bem 'ii>eg finb,

bnO finb, bie eö ()ören; banad) fommi ber Senfei,

nnb nimmt bao 3i>ort uon ihrem .^erjen, auf bafj fie

nicht ijinnben nnb felig merben.

lliifer 2 cjrt lehrt, imfi alle iWciifdicn einem

5rud)tncfer gleidj finb. 'Ä'ie aber ein foldjer

Sltfer non felhft mir llnfrnnt trägt, menii er

nöniüd) nid)t mit gutem Samen befäet mirb,

fo luüdjft nndj anö bem .^ler^enöacfer eineö

®2cnfdjeit nid)t^ nlei bacs llntrant ber Siinbe

heroor, mcnn barin nid)t ber Same be» gött=

Udjcn 3Bortc^ anögefäet mirb. Tie allermeU

[teil ‘DJienfdicn merben bal)er freilid) barnni

nid)t jelig, meil fic (ifotteö 2i>ort meber fleigig

lefen, nod) fleifjig hören mollen, fonbern ba«=

fcibe alö eine Thorl)eit neraditcn nnb uer-

merfen.

5[liöd)ten aber menigftenei alle biejenigen

felig merben, meldje Ü5otteö SBort fleigig lefen

unb hören ! ?(ber ma^ gefd)iel)t? '-iliele, menn

fie erfahren, mie nothmenbig baei .f>ören bed

ffiorte!^ Wotte^g jnr Seligfeit fei, hören baher

baslfelbe mol)l fleifiig nnb eifrig, fie nerfänmen

feinen (^otteebienft, fie lefen and) mol)l Olottee

SäJort in ihren .^länfern
;

aber bamit meinen

fie nnn and) alle« gethan ,vi httöf»/ >tiaö ^nr

Srlmigiing ber Seligfeit nöthig ift. Sie fehen

baö .Ipören be«l Sorte-^ für ein gnte^ Serf an,

mobnrd) man feine (Shriftenpflid)t fd)on erfülle,

unb bemeife, bafj man ein (Jhrift fei, nnb mo=

bnrd) man baher and) felig merbe.

^Hber mie arg tänfd)en fid) fold)e arme

9)fenfd)en! !ö>eit entfernt, bafj fold)e 'i)Jfen=

fd)en bnrd) ihr fleigigeö .f>öreit be« Ül^orte^

®ottes( bie Seligfeit erlangen follten, fo mirb

ihnen gerabe biefe«! il)r .\>ören ein .'öinberniH

ihrer Seligfeit. Sa^i ihnen ,vim 1^'ben nnb

jiir Seligfeit gegeben mar, mirb ihneit ein

©eriid) beö Tobe« jum Tobe. ilBarum? ba^

fagt niK^ (Shriftnö in unferm Tejte. 'Jiad) bem

S3erid)t bee iDfatthäiiö l)ttf CShriftnd j;nr (Sr=

flärnng and) nod) bie äl'orte hin^ngefept: baö

feien bie, mcld)e ba<5 5Bort uom 9ieid) hören,

„aber nid)t ücrftel)en".

•Ipieranö fel)en mir: mit bem '.IBorte ÖJotteö

hat ecj eine 'ilemmibtnifi, mie mit bem Samen.

Soll ber Same etmaö nühen, fo ift ci nid)t

genug, baft er nur htttöffireut merbe; bie

.{)anptfad)e ift, bafj er in ba« i'anb hinein falle

nnb barin feinte nnb anfmad)fe; fallen bie

Samenförner auf einen feftgetretenen Si'eg,

fo baf) fie fid) mit bem iJanbe nid)t nermifd)en

fönnen, fo fommen fd)iiell bie '-Sögel unter bem

.{•)immel, freffen bie Samenförner meg, unb

bie gaii^e Saat ift oerloren. So oerl)ält fich’ö

and) mit bem '-ISort. 5lnd) ba ift eg feineg=

megeö genug, ba |3 ein “lüfeiifd) ba« liSort fid)

nur prebigen laffe nnb eg nur mit feinen leib=

lid)en Cl)ren höre; bie ^iauptfad)e ift, baf) eg

in fein falle, bafj eg nämlid) ber 3uhörer

and) oerftchen lerne nnb bafj bagfelbe fo in

feinem .fi>er,^en feine t)immlifd)e, göttlidje Mraft

er.jeige unb ben mähren ÖManben in ihm mirfe.

'-Sleibt bag '-ll'ort, fo 311 fagen, auf ber Cber=

fläd)e beg .Vierjeng liegen, bringt eg nid)t l)in=

ein in bag .'oer.j, fo fommt ber Satan unb

nimmt bag '-iSort mieber uon bem C‘>rr,jen hi»=

meg, auf bafj ber Wenfd) nid)t glaube nnb

felig merbe. (Mott l)(it ung fein l)iiin«lifrf)cg

'-ll'ort ja ba^n gegeben, bafj eg eine grofje, gött=

lid)e 'ieränbernng in unfern iier^en hrroor=

bringe. Tnrd) bag iSort (Motteg follen uänu

lid) mir 'Bfenfdjen erftlid) himmliföl) erlendjtet

merben, bofj mir nng felbft, bag ift, unfer gro=

fjeg Sünbenelenb fennen lernen unb barüber

traurig merben, nnb bafj mir bann and) 3ß1itm
(Sl)riftnm im S.Md)te beg .{leiligen (Mcifteg alg

unfern .fieilanb nnb Seligmadjer erfenneu

lernen nnb an ihn uon .'oer.^eii glauben. (Mcht

nnn bnrd) bag (Mel)ör beg 'il'orteg einem 9J?en=

fd)en nicht einmal ein neneg Sicht über firf)

felbft nnb über 3(^fum ßhfifltuti auf; uer=
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mifd)t [idj boiJ l)immliid)e Jener be« 3i'9rte«

nid)t einmal mit bem ,!per,^en eine« 'JJieuidjen,

fo boß fein .s‘Kr,^ 9liil)eub wirb Don 8el)iiiiid)t

nac^ (Sliriftü, mie fidj ba^ Jener uermiid)t mit

bem IS-ijen nnb bai)clbe (ilnf)enb madjt: fo ift

einem 'JJienidjen bn« SBort öotte«; nod) Der-

geblid) geprebigt morben, nnb anftatt baf}

einen foldjen ba^ .frören beiJ Ä'orteö (^otte-s

felig mad)t, mirb eö iljn üielme^r einft nur üor

©Ott anflagen, bafe er biefeö ©nobenmittel

an fid) t)at frndjtlo«^ fein laffen.

Sl^er bal)er felig merben mill, ber mnf5 ©ot-

te» S53 ort nid)t nur mit grofjcr ?lnfmerffam=

feit ^ören, fonbern and) banad) tradjten, baf)

er bie barin entbaltcnen ©otte^gebanfen red)t

oerftel)e, bamit biefe göttlid)en ©ebanfen fein

gaii5eö .f^er;) erfüllen, e^ miebergebären nnb

barin einen lebenbigen ©lanben an G^riftnm

nnb ein nene^ Seben in il)m fd)affen. 2Ber

baö nid)t mill, ber mnf) and) bie ,f>offnnng,

felig 511 merben, anfgeben. 2!enn l£l)riftnö

fpric^t: fei benn, ba^ jemanb oon nenem

geboren merbe, fo fann er ba«) fReid) ©otte«)

nic^t fe^en.''

A<t. ; Qt iii M« v<tl un* foDinun t<r.

Deffn nns bie Cbren nnb bno .ücr),

Xiab luir baö 3itort recht faffen,

3n Sieb nnb Seib, in {yreub imb 3(f)im’r,)

($6 cniö ber 31d)t nid)t laffen,

X>aft mir nicht ^örer mit allein

3)es SBorteö, fonbern 3:t)flter fein,

Jrncht Imnbertfältig bringen. 31inen.

SKontog.

Snc. 8, (>. 1 ;-$.: Unb etlid)e« fiel auf ben J^lfi;

unb ba cd aufging, oerborrcte es, barum, baft es

nicht Saft hatte.— J:ie aber auf bem ^cls, finb bie,

roenn fic es hören, nehmen fie bas 3*)ort mit ,5rcuben

an; unb bie haben nid)t SiMirjel, eine .j^ülang glau;

ben fie, unb ju ber Seit ber Ülnfcditung fallen fie ab.

2!er C^Srr miß l^iermit biefe^ fügen : ei

perfjält fidh and) hit'r tnit bem SSort, mie mit

bem Sollten. gibt Jelfcn, auf metd)en

nnr eine bünnc- 2)erfe gnte^ S^onbeö liegt.

Säet man nnn in folt^cö Sonb guten Samen,

fo gel)t ber Same jmar fd)tiell auf, fo baf) man
meinen foüte, hier fei ber ergiebigfte '^oben

nnb bie fd)önftc ©rnte ^n hoffen. 3lUein ma«
gefd)iel)tV — Jtommen 3i’ttcn, mo e« menig

regnet nnb bie Sonne etma«) h^ifl ä” fd)einen

' beginnt, fiel)e! ba oerborreii bie grünen,

hoffnnngeDoUen 'ffiflaii'^en ebenfo fd)ncll mie^

ber, aliJ fie erft emporgefd)offen finb. 'ii'or*

j

nni? Xie ‘i^flan^e hatte auf bem Jelfenlanbe

t 511 menig Sl'iir^el fd)lagen fönnen nnb bal)er

• 511 menig Saft gehabt. — Taö ift benn and)

, ber '-yerlanf bei Dielen, bie ©ottee reine« äl'ort

fleißig höt^f»- '^^tcle merben nämlid) babnrd)

,
allerbing« ermeeft. Sic lernen bnrd) 3Siirfnng

bc« ^iciligen ©eiftc« cinfehen, baf) fie arme

Silnbcr finb, bie fid) nm ba« Seligmerben be^

• tnmmern miiffen; fie geben baher ber ÜSelt

'Jtbfd)ieb; fie merben mit Jrenbe über ©hn=

ftnm nnb feine ©nabe erfüllt; fie fangen an,

' an il)ii 511 glauben; fie merben anberc 9)Jen=

fd)en; fie i)cigen mol)l and) eine 3eitlang einen

großen ©ifer im ©hriflcitlh»t«; ft«-’ fangen on,

;
täglid) auf ihren ^Inieen ^n beten; fie fnd)en

1
eifrige ©ht^if^*^” auf nnb fpred)ctt mit il)iien

,
über Slngelegcnheitcn be« Seligmerben«; fie

I

befennen ond) il)ren ©lanben Dor ber 21'elt.

. 2lUe? foüten nid)t fold)e aüe felig merben?
' ?ld) nein, and) oon ihnen gehen immer nod)

' Diele Derloren! Xenn ma« gefd)icht? Xer

erftc ©ifer bauert bei oielen Iciber nnr eine

!
fnrjc Beit- Sie merben entmeber Don ihren

i

alten Sünben mieber angefochten nnb loffett

i

fid) mieber Don ihnen übermiiibcn; ober fie

tommen bnrd) Ungläubige auf 'Bernnnft^meU

, fei, miberftel)en benfelben nid)t ernftlid) nnb

' gerathen fo enblid) mieber in offenbaren Un=

. glauben; ober fie merben Don SLteltfinbern ge=

1 lorft, ba« nnb jene«, ma« fie bod) für fünblid)

nnb eitel erfannten, mieber mit,vnnod)en nnb

fangen an, mieber an ber '
3Beltlnft ©cfd)tttacf

' ^n finben; ober fie merben megen ihre« ©lan=

;

ben« Doii Slteltlenten Dcrfpottet nnb Derlad)t

nnb fangen nnn nad) nnb nad) mieber an, fid)

il)re« -ipeilanbc« jit fd)ämen; ober fie merben

Don Xrägheit Derfnd)t nnb geben biefer Xräg=

heit nad), hören auf, .vi beten, l)ören auf, ©ot^

te« &'ort fleißig 511 lefen nnb ,vt hören, hören

auf, über fid) gn mad)cn, fo gerothen fie benn

enblid) mieber in geiftlid)cn Xob nnb geiftlid)e

' Cl)nmad)t; ober fie fehen anbere, bie bod) and)
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(£f)rifteu jciu luoflcn, luic undjriitlid) fie (eben, I un^ (Arbeit bc^ ctuiflen fieben^, baf5 luir cin=

boran ftofjcii iinb ärgern fie fitb, unb luerbcn
|

mal @ottC(S Äinber iinb mit G^rifto ocreiuigt

jo enblid) ben Sd)cind)rijten gleid). Unb mer morben jiub, jonbern baß wir in ber @emeiu=

faun alle bie Isü^ege nennen, auf weldjen jo
i

jdjaft

Diele mieber ben ©lonben oerlieren?
j

Unb ma« ijt bie Urjadje? 2)ic Urjadje

'

ijt, baf} bie meijtcn, wenn jie onfangen, 6bn=
jten 511 werben, (SJotte^ 2l?ort nidit erjt tiej

Snrjel bei jid) jd)(agen lajjen, jonbern über

bie Setradjtnng il)re^ jnnblidjen !i^erberben^

jo jd)nell nl^ möglich ^iinuegeilen. Sie lajjen

jid) iljr l)Qrte« 5cljenl)cr^ nid)t red)t jerbredjen;

;

jie foinmen nie rcd)t ,vi ber (£injid)t, wie oer=

berbt nnb fnijd) i^r ^)erj ijt, nnb wie of)w

möd)tig jie ol)ne Kt)njtnni jinb, wie leidjt jie
j

bal)er wieber abfallen fönnen; jie lernen and)

'

nie red)t Don .^er^en über bie ©üiibe, über

öotte^ 3oni nnb über bie C^öHe erjd)retfen;

jie lernen nie red)t tiej nnb lebenbig cinjeben,

WQ'ö für arme Sünber jie jinb; jie wollen aiu

fangen, SU werben, aber jie über=

jcblagen babei bieftojten nid)t; jictbnn@ott

jdinell ba« 3?erjpred)en, Don nun an anbere

9Jienjd)en 311 werben, aber fie wijjen nod)

nid)t, wie jie ni^t^ fönnen, wenn iljnen (Mot^

tei ©nabe nidjt bie Äraft ba^n gibt. Sie jinb

Don bem i^ertronen anf il)re eigenen ^itäfte

nie red)t loö gefonunen nnb f)nben baber ibr

Gbrijtentbnm in SelbjtDertranen angefangen.

So fallen jie beim bei ber erften 3lnfed)tnng

wieber ab, geben entweber jelbft nnßerlid) ioie=

ber 3iir Seit über nnb Derlajjen bie @cinein=

jd)aft ber Gbriftcn, ober fie bleiben ängerlid)

bei ben CSbriften, aber Derlajjen innerlid) Gl)n=

ftnm nnb ad)! — tl)nn nid)t wieber Sänfte,

weil jie entweber ihre Dormnligc ÜBnfje nnb Gr^

fabrnng für eine Stänjd)iing halten, ober weil

jie jitb bainit tröjten, jie batten jd)on einmal

^önfte getban — jo geben jie enblid) Derloren.

?ld) lajjt e^ nn-^ bod) bal)cr nid)t Dergejjen:

nid)t baö mad)t nn^ einjt jelig, baf) wir eins

mal 311111 051anbcn gefommen jinb, jonbern

baj) wir im ('Hauben bleiben; nid)t babnrd)

erlangen wir ba<J biwmlijd)e3icl» bajj loir eins

mal eifrig geworben jinb, ben Seg ber Seit

nnb Sünbe 31t meiben nnb ben 'Seg 311111

.{'immel 31t geben, jonbern bafj mir auf biejem

Sege bi« an« ll-nbe bleiben; nid)t ba« mad)t

6l)niH bl« an unjern 2ob Derl)arren.

Siel. : ^ banl (ir. lieber j^llrre.

mid) beiu fein unb bleiben,

T'n treuer ('lott unb ölSrr

;

älon bir Inft mid) nid)t« treiben,

;^nlt mid) bei reiner iiebr.

i»(£rr, laß mid) nur nid)t iwanfen,

Wib mir 'Deftänbigfeit,

Tofür luill id) bir bonfen

3'* aüe (Sioigfeit. iHmen.

^ten^tog.

Suc. «, 7. 14.: Unb etlidieö fiel mitten unter bie

Tomen; unb bie Tomen gingen mit ouf unb ers

ftidten eo.— Ta« aber unter bie Tomen fiel, jinb bie,

fo eö bören unb geben bin unter ben Sorgen, 3teid)=

tbum unb SoUuft biefeo i'ebcn« unb erftiden unb

bringen feine |vrud)t.

(S« ijt flar, wa« ber .fiCrr bicrniit jagen

will, ßr will jagen: 3Der Same gebt nid)t

nur bann Derloren, wenn er auf betretenen

Seg fällt unb fitb nicht mit bem fianbe Der=

mijebt unb baber Don ben Sögeln weggefrefjen

mirb; ber Same gebt ferner nid)t nur bann

Derloren, wenn er 3War jd)uell aufgebt, aber

uid)t tief Sur3el jd)lägt uub baber bie cmpor=

jprojjenbe Saat bei ber erften Sonnenbi^e Der=

melft unb Derborrt. !Ter Same gebt enblicb

and) jelbft bann Derloren, wenn er 3War tief

Sur3el jd)lägt, aber mitten unter bie ‘Toriicn

fällt, bie bie Saat erftiefen. So ift auch, will

ber .Ipßrr jagen, ba« .^ören be« reinen Sor=

te« Dergeblid) uid)t nur bei benen, weld)e e«

uid)t einmal aujmerfjam hören, e« jo nie red)t

Derfteben lernen nnb baber nie 311111 ©lanben

fommen
;

jo ferner nid)t nur bei benen, weld)e

ba«jelbe 3War mit jyrenbeii aniiel)men, aber

nicht tiefen C^rniib ber Siifte legen nnb baber

3iir 3oit ber ?liifed)tnng abfallen; jonbern e«

fanii enblid) and) gejd)ebcii, ba& jelbft jold)e

bie .Hroiie nod) Derliereii, weld)e einen tiefen

Cyrnnb be« ßbrijti*ntl)nm« gelegt haben nnb

311 einem eingemnr3elten ©lanben gefommen

jinb.

Digltized byGoogl«
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3Bie? bieg foüte tuirflirf) möglich fein?—
C^ue 3iüeifel; beim ber lUhmb ber Söal^rljeit

jagt eg img; iiub wer bog Soub bebaut, fanii

bag leirfjt einjebeii. 3)enn ein fioubbebauer

weiß, wenn ber Same auf bem tiefer nod) fo

tief 'JBurjel gefd)(ngeu t)nt uub nod) fo ^errlit^

aufgegaugen ift, fo l)at er, ber üaubbebauer,

bod) Doii bem meifteu Samen feine 5rnd)t ,^n

l)offen, wenn er bag mit anfgeljenbe Unfrant,

bie baneben emporfd)icBenben 2)ornen nnb

Nifteln, nid)t angrentet. Unb fo oerf)ä(t eg

fic^ eben anc^ mit einem ßb^iftPH- fin

Gbrift ein bnrd) ®otteg '-KJort nod) fo wo()l

befteüteg ^er,^engfelb b«ben, fein .f>er,^ ift nod)

nid)t ganj neu, nod) nid)t gan,^ @eift, eg l)at

nod) etwag, ja, nod) oiel oon ber alten böfen

?lrt. 2)iefe alte bofe ?lrt beg ^erjeng ift aber

nid)t tobt nnb nnfrnd)tbar, fonbern lebenbig

nnb fräftig nnb treibt nnnnfbörlid) bag Un*

front ber Sünbe fjeroor. iöronc^t ba^er and)

ber befte nnb erfa^renfte ßbrift nid)t ©rnft, fo

bauert eg nid)t lang, unb bag Unfrant ber

Silnbe überwuchert bie Saat beg 'öJorteg nnb

erftieft fie; nnb befonberg finb eg ^wei Wirten

oon Unfrant, welche auch einem red)tfchaffe=

neu Ghriften nod) ben 'lob nnb bag '-8erloren=

gehen brohen, nömlid) entweber bag Unfrant

ber Sorge biefer 2öelt ober bag Unfrant

beg 5Reid)tl)nmg unb ber iöJo Hilft biefeg

fiebeng.

(Sin feftgegrnnbeter Ghrift wirb ni^t leicht

abfallen ang Jut’dlf wor bem Spotte nnb ben

9?erfolgniigeii ber Seit; and) nid)t, weil er

ben iJocfnngen nnb ben Sd)ineid)eleien ber

Seit traute; and) nid)t, weil er an bem böfen

Seben oieler fein woUenber föhnflc» firf)

gerte. 25nrd) alleg biefeg fonimen faft immer

nur ?{nfäiiger im (£hnfteiitl)iim ,^1111 Jf'H-

?lber wie mand)er ftarfe (iilanbenghelb, ber ben

Stiinnen ber lodenben ober broheiiben Seit,

ber Ungläubigen nnb ^alfd)glänbigen getropt

hat, ift bod) enblid) gefallen bnrd) Sorge in aii=

halteiiber 'Jfoth, Xnrftigfeit, Sd)anbe, .ftranf=

heit unb aiiberm ©lenb, ober bnrd) 3?eid)thnm,

gute 3^age, (Sl)rc imb bergleid)en! Sie leid)t

fchleichen fid) nnglänbige Sorge, Unjufriebeiis

heit mit feinem Schidfale, weltliche Xranrig=

feit über irbifd)e ^erlnfte nnb 'Jfotl) ein nnb

erfticfeii bag Sort nnb ben ©lanben! Sic
lcid)t fept fid) auch bei bem beften Ghriften

imd) nnb nach Siebe 511 bem ^rbifd)cn nnb

58ertrauen onf bag Zeitliche feft, wenn er barin

tfortgang fpürt, unb oertreiben wicber ben

^eiligen (5)cift! Sie leid)t geräth and) ein

wahrer Ghrift in bag fKeid)werbciiwoUeii nnb

fällt fo nach beg 5fpoftelg Sort „in 5yer=

fnd)iing nnb Stride nnb oiele thörid)te nnb

fd)äblid)e Süfte, wcld)e oerfenfen bie yjfeiifd)en

ing ü^erberben nnb i8erbanimnif3" ! So gilt

cg beim, auf ber Sad)e ftcheii, fid) felbft täg=

lid) red)t bnrchfnd)en, bag Unfrant mit bem
Sort (^otteg nnb :öcten nnb Seufzen augreus

teil, nnb, ba man bod) nid)t alleg augrotten

fann, begwegen fid) felbft hofien, fich oor fich

felbft fd)änien, nnb alg ein armer, clcnbcr

Süiiber unb bnrftig täglich ®nabc
nm Oinabe fchöpfen ang bem ©nabcnqnell.

3ld), fo laßt nng nid)t fid)er fein ! Sopt

iiiig (^otteg Sort nid)t nur hören, fonbern

ond) ^u oerftehen trod)ten nnb in bag |>er
,5

bringen laffen; aber iiid)t nur bog, laßt nng

and) tiefen ©riinb legen in wahrer, ernfter

nnb täglicher 33iiße, bamit nnfer (Slanbc nid)t

in ber ;^ipc ber 5lnfed)tnng oerborre nnb oer=

weife; aber and) nicht nur bag, laßt nng auch

wad)cn nnb beten, baß wir bag wicber anf=

fchießenbe Unfrant in niiferm -Iper.^cn angrcn=

teil nnb 5rnd)t bringen in (Jlebiilb.

3S<1. : (H ift 4^tl un« fontnun

l'ttft und, bieuieil wir leben hier,

!Jen 'ii^eg ber Sünber iiieiben;

Wib, bnft wir httltcn feft on bir

3lnfed)tuug uub l'eiben

;

^ott nuö bie Torneu rtlljuiunl,

,^ilf und bie Seltiorg übernll

Uub böfe l'uitc bninpien. iHmen.

^). 2(5, ^»(rrr, ic() habe lieb bie Stätte beiued

.^nufed unb ben Crt, ba beine (ibre wof)net.

I

(Sg l)ut gegeben, in welken bie

j

(Shtiften bie Sol)ltl)(tt, fid) in öffentlichen

Käufern oerfammcln nnb ba nngeftört ®otteg

Sort hören nnb ©ott gemeinfd)aftlid) loben

I nnb anrnfen 31 t föntten, iiid)t genoffen. Sd)on
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in ber l)ciliflcu ©d)rift Icfcn juiv, baf5 bie CHäiu

bigcii bciJ apoftolifriicn 3 citnltcr!^ iid) iiid)t mir

otlciii in
•'

4>i^iw(iii)Än)ern ocrinmincln

fonnten, ionbcrn }elb)‘t l)icr nni il)iTr

willen incift nur bei üer)d)Ioiienen 2 l)iiren

il)ren gemein)d)aftlid)en Wottesbienft .pi l)nU

teil wagen bnrften. Unb bie ,Uird)enge)d)id)te

berid)tet nn«J, bnß bie (£()ri)’ten in ben gnn.^en

brei eriten ^^lal)rl)nnberten bei d)ri)‘tlid)eii 3 i*it

nieift üon 'iyienjd)en nnbetretene wiifte Certer,

Söälber, .^öl)lcn nnb öbe Wrnbgewölbe nnf=

fnd)en innfjten, io oft fie ^ninnnnen bn« ^l'ort

beö Seben^i l)öven nnb in il)rer lliotl) it)r .V>er,^

Dor bein ^)(iTrn Qnöid)iitten wollten. ''JJiiU

ber ge)innte l)eibniid)e itnijer erlaubten il)iien

jwar .^nweilcn, )id) id)öne, gcrämnige !i^er=

iaininlnng<sl)änjer ,^1 erbauen, aber oft lieg

id)on berfelbc .Slaifer biefe il)ie Jlird)en wieber

nieberreiiVn
;

ja, e^ ijt jn wieberl)olten 'üJialen

geid)el)cn, baf5 bie.ftird)en jener Gl)riften, wäl)=

renb biefelben barin oeriaininelt waren, mit

5cner angeiterft nnb mit allen, bie barin O^t^inm

ßl)riitnm anbeteten, oerbrannt nnb in einen

9lid)enl)anien oerwanbelt worben jinb. ©o
wnrbe ,^n Einfang be'S oierten Cial)rl)iinbert«i

nad) bem iöeridjte beö itird)enge)d)id)t^id}rei'

ber« 'J?icepl)ornö bie gan.^e d)iiitlid)c öemeinbe

511 'Jiifomebien in .ftleinaiien auf ®efel)l be«

fiaiieris 'iüiajiminn in il)rer .Slirdje, wo jie eben

ba«J fröl)lidje 'iBeil)nad)t«feit feierte, überfallen

unb unter $iebrol)nng mit bem J^enertob anf=

geforbert, ben CMötterii ,^n opfern. .Steiner ber

3nl)örer lieft fid) jebod) ba,yi bewegen, ^a
wnrbe fdjnell bie .Slirdjc nni,Ringelt, in 5lani=

men gefeftt nnb fo eine ©d)aar uon meftr nl«

tnnfenb (Sftriften auf einmol ol)iie CSrbarmen

oerbrannt.

Xa« waren ja freilid) fd)were, traurige

3eiten. l^od) fo traurig eö für einen Gbriften

ift, fid) in feiner .Stirdie nid)t ungeftört unb

oljne CMefaftr oor ^.^erfolgern mit feinen iBrü=

bern oerfnmmeln ,^n fönneii, fo ift ba«- bod)

nod) nngleid) trauriger nnb gefnl)rlid)er, wenn

Gftriften ijwar ein fd)öne« .Slird)l)antJ befipen,

in weld)em fie rnftig nnb nnbeftinbert fid) oer=

fammeln fönnen, in weld)em aber entweber

ÖSotte^ 3Bort oerläftert ober bod) oerfälfd)t

wirb. (Sine 5Vird)e, in weld)er nnftntt Wotte«

2t5ort Wenfd)enwnljii nnb oerfünbigt

wirb, ift nid)tö anbere« nie eine offene Spforte

ber -loölle, eine ©d)lad)tbanf be« ©atan^, ein

Sf?cftt)aiiäi ber ©eelen. '.liter in eine fold)e

.Slird)e ber Ungläubigen unb Jeinbe (Sftrifti

gebt, bem wäre beffer, er fäme in eine tHäuber=

nnb Wörber^.Oöble; benii ba tuirb mir fein

fterblid)er i'eib, in einer Stird)e ber llngläii*

bigen aber feine nnfterblid)e ©eele getöbtet.

liine ,Slird)e aber, in weld)er ,^war (Motte« 21'ort

,^iim ^bi'il geprebigt ober ba«felbe bod) al«

(SJotte« Üi'ort an« ber bi’iligi’n ©d)rift nod)

oorgelefen, aber bod) falfd) an«gelegt nnb oer*

fel)it wirb, eine fold)e ,Slird)e ift ein Crt, wo
nid)t nur immer oiele Cnellen be« üeben^ nnb

'Jrofte« oerftopft nnb bie ©eelen gefnl)rlid)e

Umwege geführt werben, foiibern wo and) ber

Satan neben bem guten ©amen be« SBorte«

(Motte« ben giftigen Unfrant«famen ber fal=

fd)eit i^'bre mit oollen .'pänben in bie .{lerisen

ber 3nl)öt'er jjn il)rer !iterfül)rnng aiiäfäet.

^Miid) fold)e .Stird)en finb fo gefül)r(id), boft

CSbriftn« and) oon il)iien fprid)t: „MJiein .fpan«

ift ein ^letbaii«, il)r aber ftabt’« ,yir ä)iörber=

grnbe gemad)t." 'IiUt bafter mir in eine foldje

,Stird)e geben fnnn, bem wöre beffer, tuenn er

,Vt .Soanfe ba« ii^ort feine« (Motte« nur in ben

©d)riften ber XMpoftel nnb ’if-'iopftctf'it/ wenn
and) in tbräiienreid)er (£infamfeit, läfe.

Vlber meid) eine iJi'obltbnt ift e«, wenn

(ibnften beibe« haben, wenn fie nid)t mir nn=

geftört in eine .Stird)e geben fönnen, fonbern

wenn fie and) eine fold)e .Slird)e in ihrer 'JÜUtte

haben, wo ihnen (Motte« 'ii^ort rein nnb lauter

oerfünbigt nnb bie hi’iliüf" ©acramente nn=

gefälfd)t nad) (ihrifti (Sinfehnng gefpenbet wer^

ben! (iine fold)e .Siird)e, wenn fie and) nod)

fo flein nnb nnanfehnlid) ift, ift mehr wertl)

al« alle glän,^enbett Sf^nläfte ber (Mroften nnb

f)ieid)en biefer (£*rbe. (5ine fold)e .Slird)e ift

ein Crt, wo ber arme ©ünber nid)t mir in

(Menieinfd)aft mit feinen iSrübern mit (Mott

reben fnnn, fonbern wo and) (Mott bnrd) eine«

Weiifd)cn '“JÜinnb mit il)m rebet; wo (Mott il)m

bnrd) fein Ül^ort nid)t nur ben 2Bcg ,vini .!pim=

mel ohpe ^^rrwege ,^eigt, fonbern wo ber .f>ini=

mel ber (Mnnbe nnb ©eligfeit felbft fid) il)iii

weit öffnet. &^er in eine foldje .SUrd)e ein=
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tritt, ber ^at Urjadjc, mit ^ofob aiKS^urufen

:

„SBie (jcilig ift bicje Stätte! $ier ift ui(^t«

anberg beim @otte«J .^aud, unb ^ier ift bie

Pforte be« |)immeB."

'Mull lakt un« Ctoit, Mm ^9rrni.

3d) luill bcin 2'iencr bleiben

Unb bein i'ob berrlid) treiben

3m .*C>niifc, bn bn mol)neft

Unb ^t^ommjein mot)l belot)ne(t.

3^ roill bi(b hier auf (Jrben

Unb bort, mo mir bid) merben

Selbft fd)aun im Fimmel broben,

^od) preifen, fingu unb toben, ^men.

^onner^tag.

ißf. 5, G. : 3)ie ^iubmrcbigen befteben nid^t oor

beinen tilgen
;
bu bift feinb allen Uebeltbätern.

2)a«?©igenlob unb bieSiubntrebigfeit ift ge=

tüig ein re^t oerQbfd)eitung#ttJÜrbigeö Softer.

@ott ^nt e^ bof)er ou(b gor oft in feinem ^ei=

ligen 3öorte ftreng oerboten. So ^ei§t ei

93. in ben Söeiffognngen bei^ '43ropt)cten

3eremio^: „So fprid)t ber .f)(5rr: Gin 9Bei=

fer rüt)me fi^ nidjt feiner SBei^tjeit fi»

fer rübme fi(^ nidjt feiner Störte, ein 5Reid)er

rö^me fid) nidjt feine« 5Reid)tf)um«; fonbern

loer fid) rühmen »oitt, ber rnbme fi(^ bef3, bnß

er mich wiffe nnb fenne, boB id) ber .?)Grr

bin, ber Sorrntjer^igfeit, fRedjt nnb @cred)tig=

feit übet auf Grben; beim fotd)e« gefällt mir,

iprit^t ber ^Grr." Sd}on einem natiirlidjen

'J)tenfd)en, ber fonft eben feinen 9lbfd)cn oor

ber Siinbe l)ot, ift e« bod) gcioöbnlid) onf}cr=

orbentlid) loiberlid), toenn er l)ören mn§, loie

ein onberer mir immer gern oon fid) fclbft

rebet, oon feinen ^^orjngcn, oon feinen gvo=

ijen 2:i)Qten, oon feiner grofien @efd)icflid)feit

nnb Älngbeit, oon feinem großen 3leid)tbnm

ober ioof)l gor oon feiner großen J5römmig=

feit fprid)t. Sold)er Se(bftrnl)m nnb fold)e«

Selbftlob mod)t bei jebermann oerbäditig;

beim, benft man, entmeber gefdiebe e«, loeil

man oon anbern nicht gelobt lorrbc, ba man
fein Sob oerbient, ober e« ^eige bod), baß man
bei allen Sor.yigen, bie man etioa befiße, bod)

.
ohne bie .Strone aller 93or5nge, ohne Xemnth

I

fei. 9Ber bemiltl)ig ift, oon fid) nid)t oiel

I

SBefen« unb fReben« macht, ftill bal)ingel)t,

jebem feine ©h^^ ober felbft feine Gl)*^c

flicht, ber finbet and) geioöhnlid) immer iiod)

mehr SRitieib, menn er in Schanbe fommt,

al« ber, loelcher immer etioa« ©rohe« an« fich

mad)en wollte. 2Ber wirb wohl 9Ritleib hoben

mit jenem ftoljen 'Jicbiifabyfe^ar, al« er tief ge=

benintl)igt wnrbe, nad)bem er fnrj^ oorher aii«-

gernfen hotte: „2)a« ift bie große 93nbel, bie

id) erbauet höbe pm föniglid)en ^aufe, biird)

meine große 9)facht, 511 Gl)ri’o meiner «Iperrs

lid)feit" y Ser freut fid) nicht, wenn er hört,

bafj jener grof)fprcd)erifd)e ©oliath, ber erft

j

alle 3fraelitcn snm ^meifampfe l)eran«forberte

! unb ben fleinen 2!aoib für gering hielt, al«

bah er mit ihm fämpfen foüte, oon biefem

ohne Sd)wert, Spieh nnb Schilb, mit einem

Sd)lenberftein an« beffen $irtentafd)e in ben

Sanb hingeftreeft wnrbe? 3n weffen .^erjen

fteht nid)t jener 3ööner, obwohl er ein tief ge=

fallener 9)fenfd) war, tanfenbmal höher, ba er

bemnthig fpricht: „©ott, fei mir Sünber giiä*

big", al« jener '^horifäer, ber ooll Ginbilbnng
' auf feine .foeiligfeit nnb Jrömmigfeit fprach:

„3ch banfe bir, ©ott, bah id) nicht bin, wie

;
anbere Seute, Siänber, Ungered)te, ©hebrecher,

i
ober and) wie biefer Zöllner"? ©ewih, Gigen*

I

lob nnb 5Rnl)mrebigfeit ift ein Softer, weld)e«

i

nicht mir in ©otte« Sort l)ort beftraft wirb,

I

fonbern meift felbft bei ber Seit ebenfo läd)er=

lid), nl« oeräd)tlid) mad)t.

hieran« ift mm lcid)t obiimehmen, bah

ba« wahre Ghriftcnthnni mit ber 9tnl)mrebig=

feit gewih nicht beftel)en fönne, ja, bah ein

I

wohrcr Gl)rift gewiß gnn^ befonber« ein fyeinb

j

biefe« Softer« fein werbe. 2!enn wobur^ wirb

j

man ein Gl)rift? 2)abnrd), bah omn bnrd)

I
Sirfnng be« göttlid)en ©eifte« anfängt, fein

! fnnblid)e« ®erberben 511 fühlen, nnb p er-

fennen, bah man ein Sünber fei, ber be«

9fnhm« ermangle, ben er an ©ott hoben follte,

;
nnb ol)iie 93erbienft gered)t werbe oor ©ott

an« O3noben bnrd) ben ©lanben an Gl)riftnin.

^aher fprid)t '43onln«, nad)bem er bie Sel)re

00m Sege <uir Seligfeit oorgetragen I)otte:

„So bleibt mm ber üRiihm? Gr ift an«,

•ijiird) weld)e« ©efeß? Tnrd) ber Seife ©e=
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fc^? q[)o, joubern burd) be« ÖHoubeng

©eicö."

^a^er fommt c4 , ba& bic iual)reu ßläubU

gen ßl)riften immer eine jo benult()ige Spradje

füfjren, bafe fie it)r ÖintefS ber)d)tt)eigen nnb

gern befennen, bng fie nid)t^ alö arme Snnber

feien, bereu fid) @ott erbarmt i)abe. Selbft

6t)riftn^ fpradj ja: ,,^d) fnd)e nidjt meine

(£^re; fo id) mid) felbft e()re, fo ift meine (£()re

nidjtig"; ma^ fotl ba^er ein armer 9)?enfd),

nnb menn er ber befte (S^rift ift, non fid^ fagen?

Soü er fi(^ feiner SBei^^eit rühmen? ©erabe

er erfennt ja feine 93 Iinb^eit! 0oU er fid)

feiner 3:ngenben, feiner guten Süerte, feinet

guten ^>ersenö, feiner i^römmigfeit iinb ©e=

redjtigfeit rüf)men ? ©erabe er erfennt ja feine

Sünb^aftigfeit! 0 o(l er fid) feiner Straft, fei=

ner ©efd)idlid)feit, feine<S 9fieid)tf)uni« nnb ber^

gleichen rühmen? ©erabe er erfennt ja fein

'Jfid)t)^! ©r benft an ba§ SBort beö Sfpoftef^,

meld)er fprid)t: ,,21'a^ t)aft bn, ba^ bu nic^t

empfangen l)aft? 0o bn e^ aber empfangen

f)aft, maö rüfjmeft bn bid) beim, ald ber ei

nid)t empfangen f)ötte?" Ä^er ei fid) ba()er

anmerfen läf)t, baß er nod) Söoßigefallen an

fic^ felbft f)nt, unb baß er in bem nnb jenem

nod) feinen JRnbm unb feine ©ßre fud)t, ber

ift gemiß nod) fein loaßrer ©l)rift.

ütcl.; üommt )u mir, fvriAi (1«ttr4 Set/n.

Trimi fei ba« :)lfibmen fern non mir;

Dir aebübrt, bnö gel» idj bir,

2'n bift allein jn ebren.

iUd) Inf], .öGrr JUSfu, meinen Weift,

Unb irniö aiiö meinem ('Jeifte fleußt,

3n bir fid; nl^eit feßren.

9lud) menn id; gleid) ma« mobl gemodjt,

00 hob idj’ö bod) nid;t felbft oollbradjt,

3lnö bir ift eö entfpningen.

Xir fei and) bafiir iSbr unb Tanf,

Slein ^leilanb, all mein ^ebenlang

Unb i'ob unb '^treiö gefungen. 9lmcn.

WrcitQg.

2 Gor. 12, ().: 3o id; mid) rübmen looßte, tl)ote

i(b barum nid;t tI)orlid); beim id; molltc bie 9i>al;r:

beit fogen.

SBoranf ei onfomme, boß ber Selbftrnßm

einej5 9Jfenfd)en fein fünblidjer, fonbern ein

‘

d)riftlid)er fei, bie«J feßeii mir an bem Seifpiele

I
'

4-^anli in unferm 'Jejte. 2)aß man il)ii felbft

I

in ben 5lugen ber ©orintßer ßerabgefept unb

I

mit 0d)impf unb 0d)anbe belegt ßatte, ba^

I

fümmerte ißn nießt, baö fonnte er leicßt er=

j

tragen, bm^ mar ein folcßer 2^iener ©otteg

1 fd)on gemoßnt; er bad)te: .ipnt bie Söelt bem

I

0oßne ©otteg in t)ai 2lngefid)t gefpieen, fo

! barf fein ftneeßt öon ißr nid)t« 93effere0 er=

' märten; ja, biefe 0d)anbe ad)tete er für feine

©l)re. 5fber baß feine lieben ©orintßer oer=

I

füßrt morben mären, ißn 5U oermerfen, bamit

I fie and) oon feiner Seßre, öon bem red)ten

©laitben, oon S©fu ©ßrifto abfallen

möd)ten, baS ging ißm oor allem jn ^erj^en.

'4>auluöfaß: mürbe er jept an^ falfd)er2)emutß

ju ben Säfterungen ber falfd)en tHpoftel fd)mei=

gen, fo merbe eine große ?ln,^aßl ber corin=

tl)ifd)en ©ßriften nid)t nur an ißm, fonbern

and) an ßßrifto unb feinem ©oangelio irre

merben. 0o bemütßig er fonft immer oon

fieß rebete, fo mußte er baßer unter biefen

Umftänben eine anbere 0prad)e anneßmen;

e<^ galt ßier jo nid)t feine ©ßrenrettung, fon=

bern bo^ emige^'ieil oielerunfterblid)er0eelen,

bie ©ßre ©otte«, beffen Wiener er mar, unb

I

bie SSaßrßeit beg Sorten, ba^ er geprebigt

;

ßotte. Süie« ^mang ißn beim, ben ©orintßern

einmal bie 3lugen i^ii öffnen unb ißnen 511 ^ei=

j

gen, bnß er fi^ fold)er Tinge rüßmen fönne,
' oon melcßen jene folfd)en ^Ipoftel iiicßt«; 51t

fagen mußten. 0o fängt er benn aneß an,

ben leeren '4^raßlereien ber falfcßen ^poftel

baö entgegen ^u fepen, beffen er fieß in ber

Saßrßeit rüßmen fonnte.

I

2Sir feßen ßierau^, in meldien Zöllen ber

0el6ftriißm diriftlid) unb ©ott moßlgefällig

ift: menn ei nämlid) bie ©ßre beö göttlid)eii

yfamenö nnb ba^ 0eelenßeil be« 'Jfäd)ften er=

I

forbert; ja, bann ift ber 0elbftriißni nid)t mir
I erlaubt, fonbern and) geboten, nid)t nur ein

1 !jHed)t, fonbern and) eine ßeilige '*}>flid)t. ©g
I fpreeßen jioar oiele: ©0 gilt mir gleid), load

yjfeiifd)en oon mir benfen nnb nrtßeilen, ob
' fie mid) für einen aufrid)tigen ©ßriften ober

. für einen .V)eud)ler, für einen iöaud)biener ober

I für einen Tiener ©ßrifti, für fd)ulbig ober 1111=

1 fcßulbig ßaltcn; fie benfen, ein ßßrift bürfe

,QiQitiz^ Googit
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nic^t^ bnnod) fragen, lucnn nur @ott bie
'

fiauterfeit feine« C>er5en« fenne. <2 ie polten

e« baljer für red)t, bei allen 93erleunibnngen

unb Ööfternngen ber Jeinbe ju fc^roeigcn, fic^

nid)t 5U rechtfertigen nnb 51t oertheibigen
;
am

aUermenigften aber, meinen fie, biirfe einßhrift

fict) feinen 33Jiberfad)ern gegenüber irgenb eine«

3)inge« rühmen. 2)a« 5öefte fei, bie ®egner

fortläftern ju laffen, bi« fie e« mübe merben,

nnb ade« @ott 311 befehlen. 9tber einen fo

guten ©chein eine foldje 58eräid)t(eiftnng auf

aüe ©clbftoertheibignng nnb eine folche 'jticht=

beachtung aller feinblidhen Eingriffe hat, fobarf

hoch einem ©haften ba« Urtheil ber SJienfdjen

über ihn fo menig gleichgültig fein al« bem

heiligen Slpoftel ^
4^anlu«. ^^^eilid) mn& ein

©hnfl iiidjt ad)ten, ob ihn bie 3Belt ehre

unb oerad)te, infofern e« feine ^erfon be=

trifft; beim, fchreibt ^anln« an einer anbern

©teile, „mcnn ich ^Jienfchen noch '

märe, fo märe id) ©h'^ifl* Änedjt nicht"; ober
:

etma« onbere« ift e«, mcnn bnrd) böfe @e=

rüchte, bie über einen Shriften ergehen, bie
,

Ghre be« göttlidjen 3?amen« unb ba« ©eelen=

heil feine« 92äd)ften gefäl)rbet mirb. ©agt 1

man SS. einem redjtglänbigen nnb eifrigen !

Shnften ein SJerbreihen nad), fo glaubt e« I

ol«balb bie Söelt, nnb fie macht ben fd)einbar

richtigen ©djlnh, fein ©lanbe fönne nid)t ber !

rechte fein; jo, ba ein fo eifriger Ghrift al«
j

ein geheimer 5?erbrcd)er offenbar merbe, fo fei
j

ficher ba« gan^e (Ehriftenthnm nur ^cndjelei.
j

2)a oerftoden fid) beim bie Üiiglönbigcn immer
j

mehr gegen bie SBahrhcit nnb bie ©d)mach=

,

gläubigen merben irre, ^h^t* fold^cm
|

Jolle ber ©efchmähete nid)t«, um ben auf ihn
j

gebrochten 5ßcrbad)t oon fich abjnmäljen, fo
|

mirb er babnrd) fdjnlbig aller baran« cnt=

!

ftehenben fiäftcrnngen be« 9?amen« nnb 3öor=

!

tc«Ölottc« unb aller 3lergerniffc ber ©d)mnd)cn. 1

5^a« ift bie Urfadje, marnm ein ßh>^M*t mit
j

grofjem Trufte für einen guten ^Hnf unb 9ia=

men bei benen, bie in nnb anf5er ber ^tirdje

;

fmb, Eeforgt fein muß. 35>ohl treten Jätle

ein, mö fich Shrift entmeber nid)t ocrtl}eU

bigen f*iim nnb nur ®ott 511m feiner

Unfehuib hdt, ober mo felbft bie SBelt bie Un=

mahrhet be« on«gcfprengtcn öerü^te« and)

,

ohne SJerthcibignng erfennt, bann ift e« 3eit

jn fchmeigen; ftel)t e« aber in be« ©heiften

(bemalt, ben mit ©d)ein gerüfteten 3.^erlenm=

ber üu entlaroen, bann foll er e« thun nnb

um ®ottc« nnb feine« 9?äd)ften mißen feine

Unfd)nlb entbeden nnb retten.

'jRtt. : l|!<in unb Zob.

Sorge für mein ^>ab unb 0ut,

(Sl)r unb guten 'Jtamen;

Sorge, toenn mir i'eibefl tbut

Ter uerfelirte Soinen;

Sorge, loenn ju Sünb unb Spott

'JÖj’id) mein f^leifd) mill leiten;

Sorge, wenn id) mit bem Tob
SlhiB am (^nbe ftreiten. 3tmen.

Samstag.

2 6 or. 11, 12 . bis 12, !».: Tenn i^r oertraget

gerne bie 5Jarren, bieroeil i()r fing feib. 3br oer=

traget, fo eud) jemanb ju ilnecf)ten mnd)t, fo euch

jemanb fd)inbet, fo eud) jemanb nimmt, fo jemanb

eud) tröget, fo euch jemanb in bas 3ingefid)t ftreicht.

TaS fage id) nad) ber llnebre, als mären mir fd)mad)

morben. äitorauf nun jemanb fiil)n ift (id) rebe

in Thorheit), barauf bin id) and) fübn. Sie finb

Gbröer, id) audh. Sie finb ^fraeliter, id) and). Sie

finb 3lbral)amS Some, id) and). Sie finb Tiener

6 l)rifti; (ich rebe thörlid)) id) bin mol)l mel)r.

habe mehr gearbeitet, id) habe mehr Schläge er=

litten, ich bin öfter gefangen, oft in Tobesnötl)en

gemefen. 5lion ben Juben habe ich fünfmal em=

pfangen oierjig Streid)e meniger eines, jeh bin

breimal geftäupet, einmal gefteiniget, breimal habe

id) Schiffbruch erlitten. Tag unb 'ltad)t habe id) 311=

gebrad)t in ber Tiefe (beS DteercS). ^d) habe oft

geredet; id) bin in Jäl)rlid)feit gemefen ju '4i>afier,

in Jährlid)feit unter ben 'JKörbern, in ^ährlichfeit

unter ben ^uben, in Jährlid)feit unter ben .^leiben,

in Jäl)rlid)feit in ben Stäbten, in Aäl)rlicl)feit in

ber StJüfte, in Jäl)rlid)feit auf bem 'DJeer, in Jähr^

lid)feit unter ben falfdieti 'ilrübern
;

in 'JKül)e unb

3lrbeit, in oiel 2i'0d)en, in .junger unb Turft, in

oiel haften, in Jroü unb ißöfic; ohne mnS fid) fonft

5uträgt, nämlich, bafi id) täglid) merbe angelaufen

unb trage S orge für alle ©emeinen. älter ift fd)mad),

unb id) merbe nicht fd)ioad)? älter mirb geärgert,

unb id) brenne nid)t? So id) mid) je rühmen foll,

mill id) mid) meiner Sd)mad)beit rühmen. Öott

unb ber ätater unferS ^Grrn Glinni, meld)er

fei gelobet in Gmigfeit, meifi, bag id) nid)t lüge.

3u TamascuS, ber 1,'anbpfleger beS Mönigs älreta
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uerunibrote 5iaM öer l'aiiuioccr unb luolltc iiüd)

greifen ; uiib id) tuorb in einem Äorbe jnin J^-enfter

miö bnrd) bie ‘'JJimier niebergelafjen nnb entrann

nuö feinen .'öiinben. tr« ift mir jn bnö rHnbmen

nid)ttt niitje; boeb luiU id) tommen auf bie 05erid)te

unb Cffenbariingen beo .pt^rrn.

'J)icnfd)en in (Sbriflo oor oier^elni ,'llal)rcn (ift er in

öem ficibe gemefen, fo lueiji id)'o nid)t
;
ober ift er

nnijer bem i^eibe gemefen, fo ineift id)’ö and) nid)t;

OJott meif) eo); berfelbige mnrb entjndt biß in ben

britten ^>immcl. Unb id) fenne benfelbigen 'JÖien^

fd)en (ob er in bem l'eibe, ober anffer bem iieibe gc=

mefen ift, meig id) nid)t
;
Wott weif) ed). (ir warb

entjüdt in bnö '^{arnbieö nnb börete iinauftfpred)lid)e

'ÜJorte, weld)c fein 'JDtenfd) fagen fann. ^noon will

id) mid) rübmen ; uon mir fclbft aber will id) mid)

nidbtö riil)men, ohne meiner 3d)wad)beit. Unb fo

icb micb rnbmen wollte, tbäte id) barnm nid)t tf)ör:

lieb ;
l>cnn id) wollte bie äUabrbeit fagen. ^d) ent=

halte mid) aber bef), auf baff >iid)t jemanb mid) böber

od)tc, beim er an mir fiebet ober non mir höret.

Unb auf baff id) mid) nid)t ber hoben Offenbarung

überbebe, ift mir gegeben ein 'i'fabl inö fyleifd), näm=

lieb beö Satannß tSngel, ber mich mit f^änften fcblage,

auf baff i<b »tid) nid)t überbebe. ^afnr id) breimal

bem §trrrn geflebet hohe, baf) er oon mir wiebe.

Unb er l)ett ju mir gefagt : l'aH bir an meiner Wnabe
genügen; beim meine .straft ift in ben Sd)wad)en

mächtig. 'Xiarnm will id) mid) am allerliebften rüh=

men meiner ocbwadibeit, auf bag bie .Uraft (Shrifti

bei mir wohne.

Äicitie ’i^flidjt fdieiitt IcidUcr erfüllt iucr=

bcii fömteit, nl« bie, fid) ,^ur (£l)re tyottc<5

iittb ,vttit .öeil bed 'Jindifteit felbft ,vi riibnteii.

Vlber Ci fdieiiit nur fo. Xiefe ''4>flid)t nclfört

üielinebr ,^ii ben fdimerften unter allen, bie

einem (Shriften .yifontnien, nnb nnr menine

'üj?enfd)en finb fälfig, il)r nnd),uifoninien.

ba,^n cje()öre, fel)en mir nn 'i'itnlo. !ü>eld)e

(yefinnnnn treffen mir aber bei il)ni nn? —
Urftenü, bie tieffte Xemntl). (Sr erflnrt in

nnferni Xej:t, bnfj er tl)örid)t bnnbeln, bnft er

ein ykiT fein mürbe, menir er fidj ,^n feinem

eineneii i)htl)m rühmen moUte, bn er für fid)

feibft nid)tö ,vi rühmen hätte, inbem nUe«!

©nnbe fei.

Tiod) mir bürfen nid)t etmn meinen, bnf)

biefe ^)emnth bnher fnm, meil ber Vlpoftel

fid) eineö nntrenen iJBnnbelö, eiiieil Innen nnb

tränen (5hnftenthnm«( bemnfft nouefen mnre.

'Jieiti, bnbei mnr er nffd)mürft mit ben hörr=

lid)ften Tnnenben nnb 3lH’rfen. 1)enn meN
d)er 2)inne fonnte er fid) ben fnlfd)en Sehrern

nenenüber rühmen? (Sr^nhlt nn^ ein na»5e^

Innneö ^Henifter her üon (Gefahren nnb i^er=

folnuitneiir bie er nnf feinen npoftolifd)en ^KeU

fett mnthin überftnnben, non i^’iben, bie er um
(Shrifti lüillen erbiilbet, oon 33efd)impfunnen,

bie er nm be« (Sonnnelinnicj miflen ertrnneii,

nnb DOti 'iHrbeiten nnb Sornen nnb fDh’iheii,

bie er nm ber ihm nnuertrnnten Seelen milleit

nnf fid) nenomtnen hübe; nnb sideld nmd)t er

ben (Sorinthern nod) bie (Sröffiinnn, bnf) ihn

(^ott imr t)ier,^el)n fahren einer (Snt^ürfnng

in ben britten .ipimmel, nnm(id) über ben

fen= nnb Sternenhimmel in ben .^“)immel ber

Seligen, in bn^ ft>nrnbieö C^otte« nod) mäh=
renb feinet SebeiKf gemürbiget, aber and), bn=

mit er fid) nid)t ber hol)cn Cffenbnrnng über*

hebe, be^ Sntnnö (Sngel .vigelnffett hübe, ihn

mit Ränften ,^n fd)lngen.

;ipier hüben mir nun ein i^orbilb, mel*

d)e^ nn^ ,^eigt, loie biejenigen befd)affen fein

inüffen, bie fid) mit '
4>nnlo ihren Schmähern

nnb 2lMberfnd)ern gegenüber red)tfertigen nnb

in gemiffem Sinne feibft rühmen mollen.

Xü,yi ift freilid) nid)t nötl)ig, bnf) ein 3)?enfch

einen ebenfo hühm (Sirnb ber -Ipeiligfeit er*

lüiigt nnb nm (Shrifti millen fo oiel getl)ün

nnb gelitten hübe, mie ein ^4-^011 ln«; beim

ihm fommt oielleid)t fein SQietifd) in ber !öJelt

gleid); aber fo oiel ift gemif): nnr ein mührer,

oon .{)cr,(en bemüthiger nnb bnbei eifriger nnb

felbftoerlengnenber Ghrift ift fäl)ig, mit jren*

ben biejenigen, bie il)ii fd)elten, Sügen ,511

ftrnfen.

yhir mer fid) feine« £obe« mürbig nd)tet,

fnnn fid) ol)ne Sütibe oor feinen ^finben

feibft loben; nnr mer (yott allein alle (Sl)re

gibt, feine eigene (Sl)re fnd)t, fonbern oor ber

(Sl)re bei ’iiJJenfdfen flieht nnb oor allem ^Hn=

fel)en in ber ÜBelt fid) fürd)tet nnb alle in ihm
nnffteigenben l)offärtigen öfebnttfen l)üfjt nnb
nnterbrücft: nnr ber fnnn ohne Süube fid)

feibft rühmen, menn (^fotte« (Sl)re e« erf orbert

;

nnr mer fid) nid)t mel)r feibft lebt, nnb: immer
mehr ba« fnd)t, ma« be« nnbern, ni(b nid)t

ba«, ma« fein ift: nnr ber fann ol)ne' Süube
an« reiner Siebe 511 ben Seelen nnb nncij Sorqe,

I
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baß fie nidjt geärgert iinb uerfüljrt luerbcu, auf
’

iciiicii red)t)c^Qffeuen Söaiibel unb feine guten
:

SBerfe fid) berufen; nur iner enbUd^ nid^t nur
j

öor ber 2öelt etirbor unb unftröflid) lebt, fon= I

bern fi(^ and) oor @ott reiner 5tbfid)ten, \)d=

ligen ©ifer^, unb eine« burebon« tanteren, reb=

ti(ben (Sinne« unb ^erjen« beronfjt ift: nur

ber fann oor feine ^einbe bintreten unb gegen

if)re ^fiäfternngen ohne Sünbe feinen guten

'Jtamen retten.

SBir feben bitra»^: bie Sebre, baff ber

(£brift in geioiffen Sogen unb SJerböItniffen

nicht nur bo« 9Hedjt unb bie Freiheit, fonbern

oueb bie ^fli^t bot, fid) auf feinen SSonbel

unb feine SSerte 511 berufen unb boinit oor

ben 3Dtenfd)en fid) 511 redjtfertigeu, biefe Sebre

entbött eine bringenbe Stufforbernng, ficb ^u

prüfen, ob man bie« and) fönne; benn mer

e« noch nicht fann, ift noch fein loabrer ^b^iff*

S!d.: C ßo«, tu framincr Oott.

büb id) rebe ftet«,

id) faim bcitf()en;

Sab fein muuißeö 2i?ort

3I110 meinem 'JKnnbe geben;

Unb roenn in meinem 3lmt

3d) reben foll unb mub.

So gib ben iSorten .Uraft

Unb 3{ad)brncf obn i^erbrub. 3(men.

"^oebe ^uinquagefimä.

Sonntag.

Suc. 18, 31.: &r nnbm aber ju fid) bie 3'»ölfe

unb fpracb ju ihnen : Sehet, mir gehen hinauf gen

^erufüiem, unb eo mirb alles ooUenbet merben, bas

geichrieben ift burch bie Propheten.

(5n unfern 2^agen treten immer mehr felbft

gelehrte SOfänner auf, mel^e behaupten, bi«=

her fei ba« ßeben ^®fn nie richtig bargeftellt

morbeu. 93i«ber bö^c man nämlich borin

lauter göttlidjc CMebeimniffe ^u feben gemeint,

^a« fei aber burebon« falfd). Xenn ba Sb>^i=

ftu« ein mabrer ^enfd) geioefen fei, fo fei and]

ba« allein bie rechte löorftenung oon feinem

ßeben, menn man fid) ba«felbe ed)t menfd)licb

benfe unb e« and) fo barftelle. darunter red)=

neu fie benn auch ßbrifti ßeiben unb Sterben.

25og 61)riftn« fo oiel unb fo ©rfebreefliebe«

habe leiben müffen, ba« fei ganj natürlich

angegangen, eine zufällige, leicht crflärlichc

Sache, ßbriftu« höbe ja öffentlid) eine ßel)re

oorgetragen, bie gerabe ben bomaligen lafter=

haften 9)facbtbabern in Staat nnb ftird)e fel)r

.^inoiber unb anftögig getoefen fei, unb bie ba=

her in ihnen bie bitterfte fRachfneht bcroorge=

rufen höbe. “Die natürlidjc Jolge bieroon fei

baber gemefen, bag Gbriftn« fchliefjlid) ein

Opfer ber ßift, ©emalt unb öranfamfeit fei=

ner ©egner getoorben fei, unb bog er enblich,

al« man ihn an« ^eu^ fd)lug, tote alle fDfen=

fd)en, bie Sd)ulb ber Statur mit bem 5tobc

habe befahlen müffen.

2)iefe« alle« finb ober nicht« loeiter ol«

leere, rein au« ber ßuft gegriffene @rbich=

tungen be« allerblinbeften unb mutbwilligften

Unglauben«. 2)enn 10a« fpricht in

unferm oon biefeni feinem ßeiben unb

Sterben felbft? 2)nrin beißt e«: „(5r nahm
511 ficb bie 3 wölfe nnb fpracb ä“ ibuen;

Sehet, mir geben hinauf gen :3erufa*

lern, unb e« mirb olle« oollenbet mer=
ben, ba« gefd)rieben ift burd) bie ^ro=

p beten.“ Gbeifti ßeiben nnb Sterben mar

alfo ein febon burd) bie Propheten be« Sllten

^eftament« längft ooran« oerfünbigte«, alfo

oon (ilott felbft fchon längft, ja, oon (Smigfeit

beftimmte« nnb bcfchloffene«, unb in ber 3eit

burch feine Äned)te geoffenborte«. Sbriftu«

fagt an«brü(flid), c« fei bo«felbe nicht oon,

fonbern allein „burd)“ bie Propheten ge=

meiffagt morbeu, nämlid) oon @ott, beffeu

ÜBerfi^euge bie Propheten hierbei nur gemefen

feien. Cfbrifti ßeiben ift alfo nid)t gefd)el)en,

mie anbere menfchliche Xinge, bie in einem

gemiffen Sinne Unfällen« gefd)eben, ba« beifit,

!
fo, baß fie unter anbern Ümftänbeii aucl) an=
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bcri^ ober gnr uid)t l)ättcii gejc^c^cn föniien.

9iid)t barum (itt unb itarb ßfjriftiig, weil e^

jeine Jeinbe wollten, il)ii iiberlijteten nnb über=

wältigten, jonbcrn weil ei öott wollte nnb

aljo, weil er, ßl)riftu^, and; jelbft wollte.

2)ie^ jel)en wir unter onberm and) baran^:

§11^ Sljrijtnö ba<^ erfte yJiol in "iJiajaret^ öffent

lid) prebigenb anjgetreten war, ba gerietljen

feine 3»f)örer in einen jo groj^en 3ont/ boß

fie i^n an^ ber Stabt jtiegen nnb gewaltfani

auf ben jä^en 5lbl)ang il)re^ Stabtberg« fiiljrs

ten, nm il)n oon ba in ben Slbgrnnb 511 ftür=

jen nnb jn tobten; aber ba banmlS bie oon

@ott jn feinem ^obe beftimmte Stnnbe nod)

nid)t gefoninien war, ging er, l)eifet e^, „mit*

ten bnrc^ fie Ijinweg". 911^ Sl)riftn^ ferner

fpöter iin 'Tempel oor einer großen ®erfonini=

Inng be,mengte: „®ße benn 5lbrol)am warb,

bin id)'', baß er alfo ewiger @ott fei, ba ßob

bie 5Dicnge Steine auf, il)ii 51t tobten; bo aber

antß banialii bie oon @ott beftimmte Stnnbe

feinet Seihend nnb Sterbenö nod) nid)t ge=

fommen war, fo nmdjte er fidj and) bamal^

plöblid) nnfid)tbar; cö ßeißt: „3lbcr :3(Sfng

oerbarg fid) nnb ging 511m Tempel ßinan^,

mitten bnrd) fie ßinbnrd)ftreid)enb." Sa, ale

man enblid) fnm, (Sßriftum gefangen ^n net)s

men, ba ftredte er bnrd) bie bloßen ,voei ÜBört

lein: ,,Sd) bin’s!" bie gan.^e bewaffnete lIKotte

jjn 33oben. Gßriftn^ ßnt bamit gezeigt, wie

leid)t ei ißm gewefen wäre, and) jebt ^511 ßießen,

wenn er gewollt l)ätte; ja, baß, wäre e^ nid)t

feinet i^atcr^ nnb barnm and) fein eigener

3Bille gewefen -;n leiben nnb ipi fterben, feine

SSanben il)n würben ßaben binben, feine nod)

fo großen $eere il)ii ßnben gefangen neßmen,

feine "üfad)! ber ®rbe ißn an bn^ iiren,^ l)abcn

ßeften fönnen. 9)Mt einem bloßen Sl^ort, ja

bnrd) feinen bloßen 3Billen l)ättc er alle feine

Jeinbe ,^erfd)mettern nnb oernid)ten fönnen.

2?nl)er fprid)t benn and) ^'etrn^ in fei=

ner erften ^'ßngftprebigt: „Sßr 9)?änner oon

Sfrael, l)öret biefeSBorte: SGfnm oon 9ia,^a=

retl), ben 9)fann oon (Siott, unter end) mit

'ißaten nnb Synnbern nnb 3fid)en bewiefen,

benfelbigen (nad)bem er an^ bebad)teni

iHatß nnb !i^orfel)nng @otte 5 ergeben
war) ßabt il)r genommen bnrd) bie ^änbe

ber Ungerechten unb ißn angeßeftet unb er=

würget." Unb fnr,^ barauf fpraeß ber gon^c

ßt)or ber heiligen Slpoftel im ©ebet jn öott,

.^')erobeS nnb ^4^ilatn^ hß^<^ wac^ @ot=>

te<^ .^anb nnb fHath ^uoor bebad)t habe,

ba^ gefd)ehen follte.

So ift benn fein 3toeifel: wenn ©hriftug

in nnferm 2ejte ben Süngern fagt, bnreh fein

ßeiben unb Sterben werbe alle^ oollenbet, wa^
gefd)rieben fei bnrd) bie "ißropheten, fo will er

fie nnb und bamit lehren, baß ba^felbe fein

^nfällige^, bnreh ^^enfehenrath ihm anfgenö:»

thigte^, fonbern ein oon @ott felbft oorßec

beftimmte^, befcßloffene^ unb oerfel)eneö ge=

wefen fei.

3n (igouT ntUMc.

So gehft bu mm, mein hiO/

Jvür mid) ben Xob ju leiben,

mid), ber id) ein Siinbet bin,

Ter bid) betrübt mit Jreuben.

2itoi)lan, fal)r fort,

Tn ebler .port

;

'JDJein 'Jliiflen foUcn fließen

tin’n Tbrnnenfee

'J)lit 3ld) mtb 'Jiteh,

Teiji l'eiben ju begießen. 9lmcn.

S){ontag.

•I?nc. 18,31.: (rft mirb nlleö oollenbet werbet),

büö gejdtrieben ift bnrd) bie 'IJropheten oon beä

i)Jenfd)en Sobn.

^aß Ghriftne leiben nnb fterben mußte,

ift fd)on au^ ber bloßen

ei oon ©ott bitrd) bie ^4.^ropheten ooran<soer=

fünbigt wor. Vlber 6l)riftn^ gibt and) bent»

lid) ,^t oerftehen, baß er barnm nad) ben )ßJei^

fagungen ber '4-^ropl)etcn fterben müffe, weil

bie« ^nr ©rlöfnitg ber 'ü^elt nnbebingt nötl)ig

war. wirb alle^ oollenbet wer*

ben, baig gefd)ricben ift bnrd) bie ^^ro=

pheten bon bre ^lenfchcti Sohn", fprid)t

6t)riftng itt itnferm 5'ejrte. 21'arum fprid)t er

nnn wol)l nid)t einfad): „3^ott mir", fonbern:

„ 9? 0 it b e ^ SÖf e tt f d) e n So 1)
n
"

?

— ßl)nftn^

oerweift bie Süngcr hiermit offenbar auf jenen

oerheißenen einzigen Sol)tt be^ 50ienfd)en, näm=

lid) auf jetten Samen beg SBeibeg, ber bem

Digltized bv Googl
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gefallenen ülienfdjen fd)on im üßarabiefc oer=

l)eißen worben ift, baß er bcr ©djiange ben

Üopf vertreten, biefe il)ii aber mit einem gifti=

gen ^c'^fcnftic^ tobten werbe; 61)riftu^ oer=

weift bie jünger ferner bamit offenbar auf

bie SBeiffagnng aller '
4-^rop^eten, ba§ iin^ ge=

fallcnen SUtenfdjcn jene« Äinb geboren nnb

jener 0o^n gegeben werben follte, ber, wie

93. ^[efoiag fc^reibt, nm nuferer SOHifetljnt

willen oerwunbet nnb nm unferer ©nnbe
willen jerft^lagen werben, ja, fein ßeben jum
©c^ulbopfer geben würbe. 3ßa^ ift aber bie

Urfacbe, baß (£l)riftnö bie jünger l)ieranf oer=

weift? ©g fann bie^ feine anbere fein, al^

weil fie erfennen follten, baß fein ßeiben nnb

©terben and) ein 511m |)eile ber 2Belt burd)=

an^ not^wenbigeö fei. ©0 gewifj er, will

ßbnftu^ fogen, jener oerljeifeene 9Jtenfd)ens

fo^n, ba!^ Reifet, ber oerl)eißene ©rlöfer ber

9)tenf(^en fei, fo nnnmgänglid), fo fd)led)*

terbingfS nötl)ig fei eö and), bnf) er laut ber

SBeiffagnngen ber ^ropl)ftcn jnr ©rlöfnng

ber Sßelt leibe nnb fterbe.

2)a§ wir nn^ l)ierin nid)t irren, fet)en wir

an^ ben oerfdbiebenen Umftänben ber ßeiben^

nnb 91nferfte^nngsfgefd)id)te be^ .^'>©rrn felbft.

911^ ©l)riftn§ in @etl)femane fein geiftlid)e§

fieiben antrat, ba fprad) er: „9J?ein 93ater,

ift ee; möglid), fo ge^e biefer Seid) oon mir."

91ber waö gefc^al)? Xer Selc^ biefer nnnn^
fpred)lid)en ßeiben ging nid)t oornber; ©l)ri=

ftu§ mufjte il)ii leeren. Sottet 91nt)oort auf

©^rifti flel)entlid)e 93itte war alfo: „9iein,

mein lieber ©ol)n, an weld)em id) 2ßol)l=

gefallen ^abe, e^ ift nirf)t möglid), wenn bie

Seit erlöft werben foll." 911^ ba^er fnr,^

baranf 9?etrn^ mit bem ©d)wert brein fd)Ing,

nm 61)riftum nun wenigfteniJ be^ il)m beoor^

fteljenben leiblid)en ßeiben^) i^n nberl)eben, bn

fprad) ©l)riftng felbft ,vt ^etro: „9J?eineft bn,

baß idj nid)t fönnte meinen 93ater bitten, baf)

er mir 5nfd)icfte mel^r beim jwölf fiegionen

©ngel? Sie würbe aber bie ©d)rift

erfüllet? ©ä mnj) alfo geljcn." llnb al^

©l)ri|tn3 enblic^ Pon ben lobten erftanben

war, ba rief er and) ben und) ©mmnn^ pil=

flernben ^lüngern, bie fic^ nod) immer nid)t

in ©^rifti ßeiben finben fonnten, jn: „C i^r

2;^oren nnb trögejJ .lper,^em^, 311 glauben allem

bem, ba^ bie 'fSropl)eten gerebet l)aben
;
m n ßte

nid)t ßl)riftn« fold)e« leiben, nnb jn feiner

^errlidjfeit eingelien?" 3)a§ l)ier ein gött*

lid)e^ 9)?nß obwaltete, bd^ ^aben felbft

©l)rifti geinbe beftätigen müffen. ©ie woIl=

teil erft felbft bnrdjauiJ nid)t, baff ©briftiiig am
Ofterfeft, wo fo oiel 93olf« ^ufammenftrömte,

getöbtet würbe. 911« fie fRatl) barüber l)ielten,

riefen fie einanber 511 : ,,^a nid)t auf bo«

auf ba| nid)t ein 91nfrnl)r werbe im 93olf!"

91ber fie^e! ©otte« ©tnnbe, bie ©tnnbe ber

Selterlöfnng, l)atte gefd)lagen, fc^on war bie

.f)ölle wiber ©briftum lo«gelaffen; fo mnb*
teil beim ©atan« Serf^enge nnb befangene

felbft wiber Sillen ba« 5»

©nbe führen.

C welch eine widbtige Sal)rbeit ift ba«,

bafj ©brifti ßeiben nnb ©terben ein imferm

.^“leile burd)an« notbwenbige« war!

Sir fel)en bifrau« erftlid), @ott ift alfo

feine«wege«, wie bie meiften 9)?enfd)en meinen,

mir ein lieber, iind)ficbtiger 93ater; nein, er ift

wabrlicb ein heilige« nnb gered)te« Sefen. ©r

haßt bie ©ünbe wirflid), nnb fein 3oen brennt

wirflid) barüber bi« in bie nnterfte .fiölle.

2)enn wäre ©briftn«, ber ©ol)n ©Jotte«, nid)t

willig gewefen, aller Wenfdien ©ünben auf

fid) 311 nehmen nnb für eine jebe ©ünbe bnrd)

iinan«fpred)lid)e« ßeiben nnb ben qnatoollften

^ob 511 büßen nnb fich ftrnfen 311 laffen, fo

hätte @ott feinen 3}tenfchen felig machen fön*

neu nod) wollen.

.{»iernn« fehen wir bnher and) ferner, wie

thörid)t biejenigen hanbeln, bie in biefer nnb

jener offenbaren ober heimlid)en ©ünbe blei*

ben wollen nnb bod) auf (i^otte« (fiiiabe hoffen,

©olrhe 9Jtenfd)en machen au« ©lott einen

Xeufel. ^enn nid)t ber heilißf ®ott, fon=

bern ber Teufel ift e«, ber ber ©ünbe nid)t

ad)tet. Ser e« bol)er weif), ober wem e«

bod) flar nnb über^engenb bewiefen wirb, baß

etwo« ©ünbe fei, nnb ber bod) bie ©ünbe nid)t

laffen will nnb babei fid) ber grofjen ©Jnabe

(Slotte« tröftet, ber fünbigt auf (finobe, tritt

ben ©ohn ©Jotte« mit f^üfjen, ber für feine

©ünbe hot bluten müffen, ad)tet bn« 931nt bc«

l^eftomente« unrein nnb fd)mäl)t ben ©icift ber
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Önnbe, unt» il)in bleibt bal)cr nid)t« qI« ein

)cf)rc(flid)ee läBartcii bc« Oierid)t« unb Jener*

eifert, ber bie 3Bibernjävtigen oer^e^ren luirb.

n<(.: litiNn, 1)(in unb Xob.
*

(el)r bebeufen inid)

3^ico mit unb Sieiic;

bnft id) mit Simbe bid)

'j)i'ortre uid)t öiifo neue.

3oUt id) ba.ni buben Vni't

Unb nid)t moUen meiben,

Sl^rtö Wott felber büüen mnftt

'JOJit io groftem Reiben? ilmen.

'^icn«ltng.

lM«c. 1«, 32. Tenn er mirb nberuntmortet

werben ben .öeiben ; nnb er wirb ueripottet nnb ge=

i(bmnbet nnb oeripeiet werben
; nnb fie werben ihn

geiiteln nnb tobten, nnb um britten Tuge wirb er

wieber nnferfteben.

58ie(e meinen, menii mirflidj ber ©Innbe

nn 6I)riiti ueriöbnenbe^ Seibeit nnb Sterben

baö Wittel märe, bitrd) meld)ed allein jeber

Wenfd) felifl merbett föttite, io Ijätte jn Gl)ri=

itng ioflleid) nad) bent Jall ber Wenidjen in

bie Sl^elt fommen ntiiiien. 21'ie föitne ber

ölanbe an etma^, ma^ erft oiertaitfenb !^al)re

nad) bent Jall geid)e^en iei, für alle t^efallenen

bie ein,uflc l^rlöfniifj iein? Vlber biefer IJin*

mttrf luüre nur bann oon .Vlrnft, menn bie

Wenfd)en mäl)renb jener oiertanienb Jnlire

oon Gbrifti erlöjenbem 2eibeit nnb Sterben

nid)t^ flemiifit l)ätteit. 'i’lber fo ift ei nid)t.

Sd)oit int "il^arabieic mnrbe beit erften iJJJen*

)d)en .’pilfe bnrd) einen leibenben nnb fterben*

ben Wenidjen uerl)eiHen, nnb bieranf babeit

alle ifJropbeten auf biefen bnrd) l'eiben nnb

Sterben bie Ä^elt erlöfenben 9Jieifiaö bitiflf^

luiefen. Unb ,uuar l)aben fie bie^ nid)t nur

int ?lllflenteineit fletban, fonberit fein Derföl)=

nenbe^ Seibett auf ba^ nf^diiefte beid)riebeit,

bajj er itämlid), mie (£l)riftn«s in nitierm Xejrte

fprid)t, merbe „iibernntm ortet merbett

ben ,{"leiben, üerfpottet, uerfpeict, ge*

fleifielt nnb getöbtet m erben, aber

enblid) am britten Xage mieber anf=

erfteben''. @el)en mir nöntlid) in bie Sd)rif*

teil ber “ifJropbcten nnb in bie propl)etiid)en

‘•^^falinen, fo finben mir alle biefe nnb nod)

üiel mcl)r Umftäitbe be« i'eiben« nnb Jobe^

Gbi'Ü'li di'f nn^fnl)rlid))te gefd)ilbert, fo

bnfj e^ fid) nnfel)en lägt, al« ob bie bciligcn

’i^ropbeten felbft (Sbviftnnt id)on oon @etb=

femone nad) (Molgatba begleitet bätten.

^l*iarnm bat biefess aber (^ott bnrd) bie

'ifiropbeten fo genau ooran«oertiinbigen laffen?

Xarntn oorerft, bamit and) bie oor 6l)nfto

lebeitben Wenfd)en bnrd) ben boffenben (SJlan*

ben an biefeö ieligmad)enbe, ftelloertretenbe

nnb oerföbnenbe iieiben befielt, ber ba fom*

men follte, ,vi bem gemiffen ^rofte ber 5iler*

gebnng ihrer Sitnben, ber göttlid)en ©nabe

nnb ber emigen Seligfeit fontmen fönnten nnb

fommen möd)ten. Unb bnrd) bieien hoffen*

ben ©lattbett finb and) mirflid) id)on alle 'ij>a*

triard)en, alle '^.^ropheten nnb alle ^leiligen oor

(Sbrifto ielig gemorben, binüfflcit alle, meld)e

oor (Sbrifti ©rid)einnng oerloren gegangett

finb, allein barnm oerbammt morben, meil fie

oon jener troftreidjen '-yoranöoerfnnbignng

ber ‘if.'ropbeten nid)t^ hören nnb miffen looll*

teil, fonberit fie oerad)teten nnb für Spott nnb

leere Jabel biflten.

^od) nad) (Sbrifti ©rfd)eitinng baöen bie

'i^oranßoerfiinbignngen be« Ceiben^ nnb Ster*

bend tSbrifti bnrd) bie ^^ropbeten nid)t etma

nnit ihre iUebentnng nnb .Straft oerloren; oiel*

mehr finb fie nun erft red)t bebentfam nitb

fräftig gemorben; beim nnd)bem alle biefe

!3Beiiiagnngen ttnit biö auf ben lepten ^nd)=

ftaben, fo ,ui fagett, oor aller SL^dt langen in

©rfüllnng gegangen finb, nnb nad)bem nnn

and) ber in Sd)mad)beit ©efreiiijigte mirflid)

in .{)errlid)feit am britten läge banatb oon

ben lobten erftanben ift: nnn ruft bie er*

füllte Üiieiffagnng allen Wenfd)en mit erböl)=

ter ©emalt ,ui: „ISbrifto^ ift geftorben für

liniere Süiibe und) ber Sd)rift. ©ott mar
in (Sbrifto nnb oerföbnte bie SBelt mit ihm

felber. i-'afiet end) oerföhneii mit ©ott!"

Xnrd) bie '.IBeiffagnngen ber ’il-^ropbeten oon

(Sbrifti Ceiben nnb Sterben ift baöfelbe alfo

eine Cnelle gemorben, oon meld)er fd)oti jiir

3eit beö alten ^eftameiits) ein breiter, ooller

Strom ber ©nabe nnb Seligfeit nnögiiig, ber

alle '.Itölfer eiiilnb, baranö ihren Tnrft frei
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unb umjouj't mit Jreiibeu ,^u ftUIcn; iii ber

3cit be« neuen ^eftoment^ aber flief5t nun bie

Söeii'fagunfl unb bie npoftolijc^e 'ij^rebißt

ein Xoppelftrom nllentbnlben, luo $nnber=

feelen finb, ioeld)e Seligfeit an«; öinaben be=

bürfen. l)er ©efren^igte itel)t g(eirf)iam in

ber 'iüfitte ber ayeltgejdjidjte alö baö 'ij^anier

aller '^ölfer, auf baö bie “ijsropbi’tPii uormärt«

nnb alle 51poftel nnb enangeliidjen “i^rcbiger

rüdmört^ meijen al^ auf baö iJamin ©otteö,

ba^ ber Slk’lt Snnbe trägt, ba^, wie ^ol)an=

ne^ in ber Offcnbarnng jdjreibt, erwürget ift,

nämlid) ber Äraft nad), non Slnfang ber Seit.

So möge nn^ beim biefeö aUeü bewegen,

in ber beoorfteljenben ^45nifion^,^eit töglic^

forjdjen in ben Schriften ber "iljropljeten nnb

barin ben leibenben nnb fterbenben GljriftnsJ

in l)ciliger Stille 511 jnd)en, aber barin and)

al^ in einem Spiegel oorerft ben ©renel nnje=

rer Siinbe nnb ®otte^3orn über biejelbe, nnb

fobann bie oolle 5ierjöl)nnng nnierer Sünbe
nnb ben 9tei(^tl)um ber göttiid)en üiebe nnb

@iiabe 511 bejdjauen. Sol)l finb wir liierju

alle oon 9?atiir oöllig blinb, aber lafft nn^ nur

Sl)riftnm gläubig anrnfen nm 91nftl)nnng nn=

ferer Singen, fo werben wir enblid) bie kraft

jenegfeligen Sorteö erfahren: „Sei fel)enb;

bein ©lanbe Ijat bir geholfen."

Wd.: ^rni btct o mdn< Satt.

3lcb, mein pflanje lodtcr

Tiefco Sififn in mein 4>erj,

0ei mein treuer ,'vretmb nnb ifeiter

Unb Inft beineö Xobeö Sd)inerj,

Xeine febmere .itren.teopein

2Mir ftetö in ('lebnnfen iein

;

3^11 bnft bid) mir moUen fdjenlcu,

IJaran lafj mid) ewig benfen. 'ilmen.

SKttttooi^.

OJal. ().: 3n (Shrifto ,’^(Sfn gilt roeber

fdineibung nod) iliorimnt etmaö, fonbern ber Gllanbe,

ber burd) bie i.'iebe tl)ätig ift.

^n ber ^eiligen Sd)rift wirb ber ©lanbe
unleugbar al« ba« ^uni Seligwerben einzig

S'fotliwenbige bargeftellt, nnb gelel)rt, bafj bie

guten Serfe feinen SJfenfc^en oor ©ott gered)t

( ober fromm mad)cn, baß bnrd) biefelben fein

I 'älfenfd) felig werben fönne, ja, bajj ,^nr ©r=
I langnng ber Seligfeit bie Serfe be« S)fen-

‘ fdjen nid)t baö minbefte and) nur beitragen.

' Sd)on im Sllten "leftamente l)eif3 t e«;: „Slbram

glaubte bem .^©rrn, unb baö red)iiete
' er il)in ,yir ©ered)tigfeit"; ^labafnf bezeugt:

• „Ter ©ered)te lebet feinet ©lanbcns^'; unb

,

Oicremia^ ruft ani); „.fi©rr, beiiie Singen fel)en

. nad) bem ©lau ben.'' Cfn nod) gröf5erem

. 2id)te ftel)t jebod) bieje 2el)re in ben !öüd)ern

I
beö Sfeuen Teftamente« ba; ^ell wie mit Sons

I nenftral)len ftel)t e« ba gefd)rieben: Sfic^t bie.

i Serfe, fonbern ber ©lanbe ift ber Seg gn

I .!peil nnb Seligfeit. So oft ein SJfenfd) bei

I (£l)rifto .{lilfe fnd)te, ba, l)ören wir, fal)Gl)riftn^

i
immer allein auf ben ©lanben. „Senn bn

fönnteft glauben", fo rief er einft jenem Später

511, ber enblit^ bei il)m für feinen Sol)it ^ilfe

;

fnd)te, nad)bem er biefelbe oergebli^ bei ben

;

:5üngcrn gefnd)t ^atte. „Jürc^te bid) nid)t,

' glaube nur, fo wirb fie gefnnb", fo rief ßl)ri=

j

ftn^ ferner einem anbern '3ater ,^u, al« biefer

alle ^Öffnung auf |)ilfe bnrd) bie S?od)rid)t

oerloren ^otte, baß feine Tod)ter bereit!^ ges

,
ftorben fei. „Tir gefd)el)e, wie bn glanbft",

,
fo wor enblit^ ber gcioö^nlid)e 53efc^eib, ben

;
ber .ip©rr auf bie an il)it gerid)teten Sitten

\
ber ©lenben ertbeilte. Temgemäfj fpredjen

j

benn alle Slpoftel in il)ren Sriefen wie ani

einem SJhinbe: „Tem aber, ber nid)t mit

Serfen nmgel)t, glaubet aber an ben, ber bie

i ©ottlofen gered)t mat^t, bem wirb fein ©lanbe

: gered)uet j^nr ©ered)tigfeit. So galten wir e^

I

mm, baß ber SDfenfd) gerecht werbe ol)ite bed

! ©efeße^ Serfe, allein bnrd) ben ©lanben.

Slnö ©naben feib il)r felig geworben, bnrd)

ben ©lanben; unb baäfelbige nid)t an^ end),

©otte^ ©nbe ift e«; nid)t nn^ ben 'Serfen,

! auf baß fid) nid)t jemanb rüßme." 3n, nod)

' tneßr; im ©tmngelinm Ooßanni^ wirb nn^

erj^äßlt, baß bie Snben einftmalö ©ßrifto bie

5rage oorlegten: „Sa^ follen wir tßnn, baß
' wir ©otte« Serfe wirfen ?" Unb wn«) ants

! wortet ßieranf ©ßriftn^? Selbft auf biefc

' ^^rage weift er allein auf ben ©lanben bin

! nnb fprid)t: „Ta^ ift ©otte^ Serf, baß ißr

' an ben glaubet, ben er gefanbt ßat."
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Sot)l gibt Ci inand)C, bic fid) idjamcn, bie

©eligfeit biird) ben ©Iniiben an

ben $iiitbcr()cilnnb, )iid)cn, nnb ibrc

innigen für bie (Siuigfcit anf ii)r redjtfdjnffcnc^

ficben bauen, nnb bic bod) tuegen ber (Siuig*

feit ganj rnt)ig nnb getroft finb: aber iuol)cr

fonnnt if)re ^Knf)c? Xai)cr, baf3 fie Ieid)t=

finnig fid) felbft für gut Ijnlten, obne Ü)r .t)er,v

ihre (^ebnnfen, Ü)re 'U^orte, i{)re 3Berfc nnb

ibr ganje^ fieben je einmal einer ftrengen

Unterfndjnng, einer ernften '4-^rüfnng nnter^

lüorfen 511 l)abcn. 2)enn mag ein 'JJ^eiifd) nod)

.jo redjtfdjaffen leben, immer mirb er, meint er

and) mir auf fein (^emiffen Ijört, Dernef)inen,

lüic baöielbc ibn anflagt nnb ba^ (Sd)iilbig

tüglid) über il)it nnefprid)t. ^^-''^bft fid) aber

ein ‘'Hiciifd) nad) betti in ber beiligen ®d)rift

geoffenbarten (^eieiie öotte^s, bann müf3te ein

U)fenfd) imllig blinb fein nnb baö ^Ingc feiner

Seele uor biefetn nne oon (^ott felbft üorge=

baltencn Seelenfpiegcl iniitbmillig üerfd)lic=

f3cn, meint er bann nid)t nn;3übligc 'üJiängcl

nnb Webred)en an fid) erblicfte.

ÄMe mid)tig ift ci nlfo, baj) mir miffeti,

OJott bfit 'iOlenfd)en, bic mir bnrd) bie

©ünbe bn«; IHitred)) an eine feligc (Imigfeit

Derfd)cr,^t bntten, bnrd) bic Vlnbietiing bcö

Wlanben>«J micber bic 'JUiöglid)feit felig ^n mcr=

ben eröffnet! .glätte (^ott nn-i fünbigen 'JJlen=

fd)cn biefe neue -Ipintmelöleiter nid)t ge.^eigt,

fo niüf3ten alle, bic jii einer lebenbigen (Sr*

fenntnif) ihrer Sünbbaftigfeit fonnnen, boff*

nnng^loö oerjagen nnb oerj^meifeln.

“iüfeine niemnnb, biefe i?cl)re fei ^mar l)cil=

fani für bic, meld)e, oon ihrem Sd)tilbbemnf3t=

fein niebergebrüeft, nad) f^reibeit nnb Selige

feit fid) febnen, aber fie fei gefäbrlid) für bie,

bie fid) mitten in ihren Sünben moblbcfinben!

2)eni ift nid)t fo; benn obgleid) bie UMebc mit

ihren guten Ä^crfen niemanb felig mad)t, fo

ift bod) beibeö ba.yi nötbig, baf) ein ^IJfenfd) be=

mcife, ob er mirflid) im feligniad)enben CMlan=

ben ftel)c. öilnnbc nnb üiebe fteben in bem

^^erbältnif) mie 'i^ater nnb .ftinb nnb finb

mit cinanber fo nii^ertrennlid) oerbnnben mie

Jener nnb 2end)ten. 2Ber mit feinem 'JJitinbe

fagt, baf3 er bnrd) ben W tauben uor Wott

gcred)tfertigt fei, ber tnnf) fid) ,311 gleid)cr 3t’it

red)tfcrtigen bnrd) feine Siebe oor 932 eiis

fd)en, fonft ift er ein fiügner; benn ber

©Initbe ift bnrd) bie Siebe tl)ätig.

9I((. : Hä) 0olt 00m borttn.

,*Ö(rrr, bwrd) ben Ölaiibcn luobii in mir,

Sab Um nd) immer ftärfen,

:Tab er fei friid)lbar für nnb für

Unb reid) an guten 'iiierfen,

Xab er fei tbiitig burdi bie Sieb,

3)lit fyreuben unb Oiebnlb fid) üb,

^em 'JJäd)ftcn fort ju bienen. 3lmen.

^ottneretflfl.

1 (Sor. IH, 1—H. : 'iiH’iin id) mit 'JÖlenfchcii: nnb

mit tugeijnngen rebete nnb l)ätte ber Siebe nicht, fo

luäre id) ein tönenb (Sr5 ober eine flingenbe Schelle.

Unb loenn id) meiffagen fönnte nnb mübte alle We^

beimniffe nnb alle trrfenntnib nnb l)öttc allen Wlaiu

ben, alfo, bafi id) iierge uerfebte, nnb hätte ber Siebe

nid)t, fo märe id) nid)t$. Unb luenn id) alle meine

.^abe ben '’lrmen gäbe nnb liebe meinen Seih bren=

nen nnb hätte ber Siebe nid)t, fo märe mir’ö nicht«

Hübe.

lltifer bfütigft’ ifl fomobl ein

riil)iger lliitcrrid)t über bie Siebe, atö oielmehr

eine auf bic Siebe mit mal)rbnft l)i»reif3eitber

ül^crebtfamfeit gehaltene Sobrebe; ja, ein neu*

tcftamentlid)c«; Sieb im höheren l£l)or, ein

glühciiber Solmfaltn, in mctd)em ber heilige

i?lpoftcl, auf ben Jlügetn mal)rh«ft d)rifttid)er

iPcgeiftcriing fid) erhebenb, bic Siebe in ihrer

himmlifd)cn Sd)önheit unb uiioerglcid)tid)cn

^)errlid)feit in ben crl)abcnften 'Jtuöbrücfen

befingt.

l£r fprid)t: „5Benn id) mit 9)?enfd)en*

unb mit CSugcli^ungcn rebete unb hätte

ber Siebe iiid)t, fo märe id) ein tönen*

beö l£r5 unb eine ttingenbe ©d)clte.''

Taö heifft: meiiii ein 9Jicnfd) and) nid)t nur

alle Sprad)eii ber 1̂Jieiifd)cn reben, foubern

felbft mie mit (£-itgel«i;uugen oon bett 2Sahr=

heiten beo (Soaugetium^ fpredieii föunte, fo

bnf3 alte 3Selt ftauueub ihm <u»^örte iiitb ba*

biird) ermedt, gerührt iiiib sii öefehrt

mürbe, märe aber babei fein .^)cr5 leer oon

Siebe; rebete er fo herrtid) ooii ©otteS SBort

iiid)t au>if Siebe ju ben Sünbern, nid)t auö
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^crtaiigen nac^ 9tettung bcr 3ce(cn, fonbcrii
j

in ©igeiitiebe, ©telfeit imb Selbftiudjt, in bcr '

^bfic^t, non anbern angcftannt nnb gcrübmt
^

ttjcrben: fo jci er einem tönenben (£rjc unb
|

einer flingenben tSd)cüe ober ÖHocfe gleid),
j

bic mo^l anbere mit i^ren lieblidjen illängcn i

entjücft, ober jelbft booon nidjt« ocrnimmt

'

nod) empfinbet; er ermerfc anbere 511m iieben
:

unb fei i'eibft tobt; er bringe anbere jur ©nabe '

@otte^ unb bfcibe fclb)t unter ^otte« rSorn;
'

er leite anbere jum ^immel unb gel)c jclb[t

!

ben 'jyeg ^ölle. I

2)al)erfäl)rtber§lpoitc(fort: „Unbmcnu I

i{^ meijfngeu föuntc unb müßte alle I

©e^eimiiiiie unb alle förfenntniß unb ^

l^ättc allen ölaubcu, alfo, bn§ id^
j

Serge oerjcßte, unb Ijätte ber Siebe
j

ttid^t, fo märe id) nid)t«>." ^er Stpoftel

mill jagen : menii ein 9)?en jd) bie C^abc ^ättc

^u mciffagen, ba^ ift, bic gan.^e Schrift aii^=
j

^ulegcu unb i^rcn geheimen Sinn ju ent^if^ i

fern; meiiii er eine foldje (Srfenntnifj Ijätte, I

ba§ er über alle«, ma« ^;um 6ljriftcntl)um in I

Se^re unb Scben gehört, auf ba« beftc unb
'

ric^tigftc urt^eilen fönnte; menn er cnbfid)
|

einen foldjeu Söuuberglnuben ^ätte, baß er
|

olle bid^erigeu Söuubert^ätcr überträfe, ba&
j

er nämli(^ nit^t nur gcmö^nlidjc SJunber :

tl^un, foubern auc^ Serge oerfeßen fönnte;

märe aber babei fein .Ipcrj oßiie Siebe, fälje er

feine @aben nidjt bloß al«S ein Sfittel, anbern

gu bienen, an, fudjte er bamit bn§ Seine, fei=

nen fRußm unb feine ®l)rc: fo fei er moßl bei

iö^enftßen um feiner @aben millen ßod) ange=

feßen, aber oor ®ott fei unb gelte er nid)fö.

'I)er 3(poftcl fpridjt enblid)
:
„U n b m e u n

id) alle meine ^nbe ben Firmen gäbe
unb ließe meinen Seib brennen unb
ßätte ber Siebe nid)t, fo märe mir’^
nießt« nüße." ^a^ beißt: unb menn ein

ilWenfdi felbft nodb fo große ^ßaten ocrrid)tcte,
;

au(b bic man SJerfc bcr Siebe nennt; menn
i

ein Ülßenfd) alle^, ma^ er befißt, unter bie '^lr=
i

men oertfieiltc unb felbft arm mürbe; ja, menn !

er fieß ak ein 6f)rift öon ben f^einben be« I

@oangelium§ oerbrennen ließe unb alfo an=
|

f^einenb fein Seben für Gbriftum unb fein
'

^oangelium ließe unb ein ^Jiärtßrer mürbe,
|

trüge er aber babei feine Siebe in feinem 4^cr*

gen; molltc er fidj etma mit feinen reid}en

3tlmofen nur feßen laffen, biird) feine freU

millige ?lrmutl) in ben ©eriid) bcr ^eiligfeit

fomuien unb burdj feinen 'ilMrtßrcrtob einen

'J?ad)rul)m in ber SJclt erlangen: fo tßue er

mol)l anbern mit feinen SJerfen moßl, er felbft

aber ßabe feinen Soßu baßin.

Sir feßen ßierau^, oon meldjer unoer=

gleid)licßcn Sidjtigfeit bie Siebe ift. Sir
ßaben geßört: mag ein ®?enfd) fo lieblid) unb

fräftig reben mie ein (Sngel unb mögen baßer

feine djriftlidien flteben mie golbenc Slepfet

in filbernen Scßaleii fein; mag er bic gange

Sibel au^menbig fönnen, ja mit apoftolifdjer

(Srfeuntniß unb Suiibcrfräftcu gefd|mücft

fein; mag er rcid) fein an ben gepriefenfteu

Serfen, unb baßer allc^ ißii al^ einen eblen

Soßltßäter ber 9)fcnfd)ßeit preifen ober nl«

einen eifrigen Seförberer be« 9ieid)Cö Sßrifti

ißn rüßmen; unb mag er cnbli^ felbft al^ ein

^?ärtprcr fein Scben auf bem Sdßeiterßaufen

enben: ßießt ba^ alle« nidßt aug bcr Siebe, fo

ift allcd ein fdßmußiger ^udfluß aug einer

fd)nuißigen Cu eile. Cßue bie Siebe ift er

fein Gßrift troß oller feiner ©oben unb fd)ein=

baren Siebeömerfe. 2)ic Siebe ift olfo bie red)te

^rone aller Waben, bie Siebe ba^ maßre We*

mid)t in ber Sagfcßale aller jtßatcn; mo biefe

fcßlt, ba finb baßer alle Serfc unb ba^ gange

Scben eine« SJfenfcßen nur fünbßaft, oerloren
‘

unb öor Wott oermorfen. C mie nötßig ift ed

boßer, boß fid) ein jeber moßl prüfe, ob bie

Siebe in feinem .öergen moßne, unb ob olle

feine fd)cinbar d)riftlidjen Serfe au^ biefer

CueHe ßeroorßießeu

!

KcI. ; Sic Iniifitct tcr 'iXcrgcnitcTR.

füücr .'pimmelötfmu, lüft bid)

^11 unire frnftiglid)

Ünb fd)enf und bdiie Viebe,

imfer Sinn uerbnnben fei

2:em 3läd)fton ftetö mit X'iebedtreu

Unb fid) barinnen übe.

.Uein ^Icib,

Jtein Streit

Xid) betrübe,

fvrieb unb idebe

'ülUiffen fd)meben,

^rieb unb A-reube luirft bu geben. 9lmen.
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2frcitag.

1 (Sor. 13, 4—7.; ^Tic t'icbe ift (angmiitljig unb

freuublid); bic Viebe eifert iiid)t; bie ifiebe treibt

nid)t '‘JJtiitbiuillen; fie bldliet fid) nid)t; fie ftellet fid)

uid)t iiugebcrbig
;

fie fiid)et nidit baö 3bre ; fie läffet
[

fid) nid)t erbittern
;

fie trachtet nid)t und) Sd)oben.

Sie freuet fid) nicht ber Ungered)tigfeit
; fic freuet

fid) aber her 3i>al)rl)eit
;

fie nerträget alled, fic glaus

bet alles, fie l)offet alles, fic biilbet alles.

8t. ^autu« nennt in nnferni 'Jejrte fiinf=

je^n Xngenben, incldje bie luatjre l^iebe in

i^reni ©efolge ^at. änfjt nn^ bei einer jeben

2:ngenb, )ueld)e nennt, mir einen

Stngenbticf jtetjen bleiben.

6r ipridjt erftlid) : ,,^ie Siebe ift lang*

nuitljig"; bad l)ei6t, wer bic Siebe in feinem

fferüen trögt, ber fann lange rnl)ig, oljtic fid)

5U erjürnen, 5nfel)en, wie ein onberer it)in

aßerlei S3öfcd jiifügt, nnb lange baranf war=

teil, bafj biefer fein llnrcdjt einfic^t.— ffJanlnö

fprid)t ^weiten«: ,,^ic Siebe ift frcniib*

iid)"; ba«f l)eiBt, wer bie Siebe in feinem .^"»crs

jen trögt, wirb nid)t mürrifd) nnb faner aii8=

fe^en, fonbern gegen ieberniann fd)on bnrd)

feine 2)?icnen nnb ©eberben offenbaren, baß

er mit SBo^lwoüen gegen jebcrmnnn erfüllt

fei nnb feine ^rciibc barin finbe, anbere 511 er=

freuen nnb anbern 511 bienen.— f|ßanlinS fpric^t

britten^: „ 3)ie Siebe eifert nid)t''; bad

l^ci&t, wer bic Siebe in feinem |)eräen trögt,

ber ift iiidjt ciferfüc^tig auf ba^ @iite, baö ein

anbercr ^at, er beneibet il^n nid)t, wenn er

mel)r irbifd)e ®ntcr ober geiftlid)c ®abcn,

nieljr 8egen, nief)r (S^re nnb Vlnfeben l)at; er

freut fid) über baö, waif ber 9?öd)ftc ^at, ald

wörce«fein eigen.— (Sö l)cif)t piertensf
:
„'Xic

Siebe treibet iiidft fühitlfwillen"; bad

l)cißt, ein mit ber wnlfren Siebe (Erfüllter wirb

nid)t feinen Äliß fpiclcn laffen wollen auf

ftoften eined anbern nnb rücffic^tölo^ jemanb

jnr 3iflirf)fibe feine« 8potte^ niad)en.—
^eifjt fünften^: ,,^ie Siebe blöbet fid)

nid)t"; ba^ bfißt, ein oon ber Siebe )Kegier=

tcr ift nid)t anfgeblafen, fiel)t auf niemanb

mit ®erad)tnng l)erab, fonbern bült oon ben

©abcii anberer böb^r dld oon ben jeinigen

nnb bölt fid) bi'ninter 511 ben *i)Ziebrigcii. —

6sfb<*it5l fpcbölcn^: „S)ie Siebe ftellet ficb

nid)t nn ge ber big"; ba^ 1)^*6^

im -Iperjen wobnt, ba ift man nid)t rob nnb

grob in ©cberben nnb SBorten, nid)t iinbof*

lid), fonbern and) in feinem öiiHern ^encl)nien

fittig nnb befd)eiben.— bciflt fiebentens:

„l)ie Siebe fud)ct nid)t ba«

beifd, wo wahre Siebe ift, ba fnd)t man nid)t

feinen üBortbcil mit be« 9iöd)ftcn ÜWacbtbcif,

ba wirb man ancb 511 feinen löblid)en SSerfen

nid)t bnrd) (Sigennnb, nid)t bnrd) bie ,^off=

nnng eine« 25anfe« ober Sol)tie« getrieben,

fonbern allein bnrd) bie Hoffnung, bab ba=

bnrd) Wotte« ©bre beförbert ober bem 'Jiöd)*

ften gebient werbe, ^ian freut fid) mehr,

frcnibe, al« feine eigenen ^b’^önen trorfnen,

mel)r, freinbe, al« feine eigenen Äiiinben bei*

len 511 fönnen. — ?ld)tcn« beißt e«: „2)ie

Siebe löffet ficb nid)t erbittern"; ba«

beißt, fclbft wenn ber oon Siebe erfüllte ßl)eift

gereift wirb, fo lößt er fid) bod) nid)t i^nniBoni

bewegen, fonbern er bewahrt feinen füßen 5ric=

ben in @ott bnrd) 8tille nnb 8anftmntb.—
'J^en Ilten« beißt e«: „2)ie Siebe trad)tct

nid)t nad) 8iba ben"; ba« beißt, wer Siebe

bat, ber lauert nidjt auf eine ®elegenl)eit, wo
er fid) an feinem Jeiiibe röd)en fön ne; ja, ec

wünfd)t ibm felbft nicht« ®öfe« nnb fcuf5t

nid)t wiber ibn 511 @ott, fonbern wüiifd)t, boß

er fid) befel)ren nnb e« il)m woßl geben möge

l)ier üeitlid) nnb bort ewiglid). — 3ebnlen8

nnb elften« beißt c«: „8ic freuet fid) iiid)t

ber Ungcred)tigfeit, fie freuet fid) aber

ber SSabrbeit"; ba« beißt, fo gcliiib ber»

jenige gegen ben 8ünber nnb gegen ben Irrens

ben ift, wer wahre Siebe bot, fo ernft ift er

bod) gegen bie 8ünbe nnb ben Oirrtbnni. 2)ie

wahre Siebe ift eine b e i 1 i g e Siebe
;
wer baßer

gleichgültig gegen Ungcre^tigfeit nnb SSabr»

beit ift, ber fagt fölfcßlid), baß bie« an« Siebe

gefd)cl)c; eine Siebe, bic bic Ungered)tigfeit

nid)t l)oßt nnb fid) ber SBahrßeit nid)t freut,

ift mir ein ^rngbilb ber Siebe. — B^i’ölften«

bi« fünf,zehnten« ßeißt e« cnblicb: „Sie oer»

tröget alle«, fie glaubet alle«, fie

hoffet alle«, fic bnlbet alle«"; ba«

beißt, weffen .&er,^ oon ber Siebe ent^ünbet ift,

ber „oertrögt" bic Ölcbrcdben be« Dföcbften,

Digltized byGo(;
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dö mären fie jeine eigenen, er becft jie ,vi, ent*

j(^nlbigt jie unb fej)rt alle« jnin löejten; er

„glaubt*', bajj ba« (^nte, ba« er nn anbern

jie^t, wirttirf) etmai^ ®nteö jei, nnb begt nidjt

krgmobn, 'üjiijjtranen nnb '^?erbad)t in jeinem

^erjen; mo jebodj bie Siinbe nnb 33o«bcit

bei^ ^)iäd)jten ojfenbar ijt, bn läjjt er menig*

jtenö bie „^ojfnnng" auf bie 33efebrnng

beö Sünber^ nid)t jaUen nnb oerjmeifclt an

feinem; enblid; aber, menn feine ^ojfnnng

mehr möglid) p jein jt^einen joUte, jo mirb

jid) ber iiiebenbe bod) nid)t gu ^aß nnb 9iad)*

ju^t bemegen lajjen, jonbern alle^ bemütbig

„bulben", jid) nid)t räd)en, jonbern märten,

bi« ber J^(£rr fommt nnb jeine Unjd)iilb an

ben ^ag bringt unb ibni ^ilje jd)ajft.

2öie berrlitb ijt aljo bie Siebe! Sie ijt

ein binimtijd)e« 'JJiabein, ba« ber Gbnft trägt,

on metd)ein eine ganp jHcibe oon 2:ugenben
mie ©beljteine glänpn.

*cl.: tont fcir, Utbtr .^rrt.

5?ic Hoffnung mir and) gib?,

Tiie nid)t oerbcrbcn lögt,

I)a}u ein d»riftlid) iiiebe

3u bcm, ber mich oerle^t,

Dag id) ibin 03utd erjeige,

Su<b nid)t barin bae 'd){ein

Unb lieb ign ald mid) eigen,

9Jad) all bcm “iiMllen bein. 3linen.

«am^tag.

1 6or. 13,8— 13.: Die Üiebc börct nimmer auf,

jo bod) bie 'iBeiiiagnngen onfbörcn merben, nnb bie

©pracben anfbören werben, unb baö (Jrfenntnig anf=

bören wirb. Denn unfer 'iöiffen ift ©tüdwerf, unb

unjer SBeigogen ift Stüdwerf. 'it>enn aber fommeji

wirb baS äioUfommene, jo wirb baö Stüdwert auf;

bören. Da id) ein Hinb war, ba rebete id) wie ein

Äinb unb war flug wie ein .Uinb unb batte finbiicbe

2lnfcbläge; bn id) aber ein 'JDJann warb, tbat id) ab,

roa« finbifd^ war. 3ltir iel)e« jegt burcb einen Spie*

gcl in einem bunfeln äC'ort, bann aber oon 9lngefid)t

}u 3lnge)ld)t. 3lebt crfennc id)’ö ftüdweiie; bann

aber werbe id) crfcnnen, glcid)wie id) crfennet bin.

91un aber bleibt ©laube, ^oftnung, Siebe, biejc brei

;

ober bie Siebe ift bie grögefte unter ibncn.

:3n biejen SSorten jtcHt ber ficitige 9(pojte(

bie Siebe nid)t nur über bieönbe ber Spradjen,

ber 2Seijjagung nnb ber C^rfcnntnig, jonbern

nnc^ jcibjt über ben ©lanben nnb über bie

^lojfnnng; unb ^mar barnm, meil bie« alle«,

and) ©laubc unb ^"ioifniing, nnfbört, bie Siebe

aber bleibet. ^3n ber (Smigfeit luerben bie

(Jngel nnb Slu«ermäl)(ten nur eine Spradjc

jpred)cn; bort mirb bal)er bie ®abc, perjd)ie=

bene Spradjen 511 jprcden, nid)t« niel)r Reifen

nnb barnm anfl)ören, bie Siebe aber mirb blei*

ben. 3n ber IJmigfeit mirb ba« 2Sort öotte«

ein allen Seligen entjiegelte« nnb aujgejd)lojje*

ne« ®nd) jein; bort mirb e« balier feine 'Ä^ei«*

jager mel)r geben; an bie Stelle ber jtücfmeijen

'jBeijjagnng ober Sd)rijtan«legnng mirb bort

ein pollfommenc« üBerjtänbnig be« Sorte«,

ba« l^ott allen Seligen jt^enfen mirb, treten,

nnb batjer^aud) bie Seijjngnng anfbören; au

bie Stelle ber Siebe aber mirb nid)t« treten;

bicje mirb uiiPeränbert bleiben. 3n ber ©)üig=

feit merben enblid) bie Seligen @ott jd)ancn

pon '^lngejid)t 511 ^ngejid)t; bort mirb e« ba=

ber fein (Jrfennen mehr geben mie in biejer

Seit; l)ipr tjt nämlicb alle and) nod) jo gro^c

©rfenntnij) ein Stürfmerf; burd) ba« Sort

mirb beni 3J?enjd)en ba«, ma« er erfennen joll,

nur mie ein Silb in einem Spiegel oorgejtellt;

and) bie größte ©rfenntnig bteiiifben ift bal)er

mie bie Älngbcit eine« SHnbe« mit feinen fin=

bijd)en ^^tnjd)lägen; mie nun bie finbijdjen

Stnjd)läge ber Sei«bcit bc« SUfanne« nnb mie

ba« ®ilb bem Sejen meid)t, jo mirb bort bie

förfenntnig bem ^?tnjd)anen oon 9(ngeficbt 51t

?lngejicbt meid)en; bingegen bie Siebe mirb

feiner anbern ©igenjd)aft meid)en, fie mirb

bleiben.

§lud) ber „ölanbe" nnb bie ,,^off*

nung" merben jmar, mie ber^lpojtel jprid)t,

„nun" bleiben, nämlid) in ber fie fön*

neu nid)t, mie bie anbern ßJaben, ber Sei«=

jagnng, ber Snnber, ber ßrfenntnig, jd)on

i)ier in ber 3fit erlöjd)en; nein, jo lange e«

Gbnjtcn geben mirb in ber Seit, jo lange mirb

and) ©laiibc nnb Hoffnung in ber Seit ,^11 fin*

ben jein. §tber in ber ©migfeit merben and)

fie anfbören, unb nur bie „Siebe" bleiben.

D)aber ijt „bie Siebe bie grögefte (und))

unter il)nen". So^l ijt ber „Ö5lanbe"

gro6 , benn er mad)t ben Sünber por (^ott
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flcrcdjt, et errettet it)ii au^ ber $öüe iinb

öffnet i^m ben ^iinnid; ober in ber ©»uiflfeit

t)ört er auf, beim bort finb olle i8ert)eißuiiöen,

auf bie ber ©Inubc fidj grüubet, erfüllt uub

foiuit ba<J ©laubeii iu Srf)aueu ucrioaubelt.

'-Bo()l ift aud) bie d)riftlid)e „.ipoffuuug"

etioa« Wroffe«; fie erfüllt bie iJeibeiibeu mit

l)imnilifd|cm 'Jroftc uub löf5t fie id)oii iu ber

^Seit iu bie Xiefeu ber ©luigfcit biuciufd)aueu

uub bie ilroue fd)Ou iu ber ^f^ue erblicteu;

aber iu ber (Siuigfeit wirb aud) bie .<poffuiiug

aufböreii; beim bort ift uid)W iuel)r äufüuftig,

fouberu allc^ gegemuärtig; bort leben bie @e=

ligeu iu einem eroigeu feligeu ,^“)eute.

3öäl)reub aber iu ber (Jmigfeit bieö alle^

oerge^t, fo mirb hingegen bie „fiiebe'' blei=

beu; fie bauert über ba« @rab lyuau^ uub

begleitet beu d^rifteu and) iu jene ^l^elt. SBie

eine Duelle fid) erft al^ ein fleiueö Södjleiu er=

gief3t, iiad) uub nad) ^imi Strom mirb uub 511=

lebt im Sßeltmcere fid) oerliert, fo ift’«( and) mit

bem 5Söd)leiu ber Siebe; ouö @ott entquollen,

fd)millt eö im 6l)rifteu leben ^u einem immer

ftörfereu uub gemaltigereu Strome an, bi^ e^ ^

eublid) iu bem SD^eere ber ßmigfeit müubet.

!

C fo täufd)e fic^ bcnu uicmanb mit einem i

blof)cu Sd)eiue uub Xraumbilbe bc^ 0 laii=

'

beu^ uub ßl)rifteutl)umö, beim o^ue Siebe ift

uufer ©loube nur Sd)eiu, nufer G^rifteutljum

ein Xroumbilb. beinern ;|per5eu

uod) bie Jlamme ber Siebe, 0, fo tljue iöufee,

beim bann fel)lt bir uod) ber (Glaube; mo aber

fein (Glaube ift, ba ift feine Öiuabe, mo feine

Öiuabe, ba feine Seligfeit, 'jöer aber auf bie

^rage Sl)rifti: ,,.f)aft bu mid) uub beiue ®rüs

ber lieb?" nutmorteu fauu: ,,^a, ^Grr, bu

)ueif3t alle Xiuge, bu meigt, baf3 id) bid) uub

meine iörüber lieb ^abe"; 0, ber pflege biefe

l)immlifd)e trculid) iu feinem ^)er5eu

burt^ Öicbraud) be« SSortesJ uub ber l)eiligeu

Sacrameute uub burd) tögtid)e^, ja, uuunters

brodjeue^ Seufzen um beu öeift ber Siebe.

5.?or allem aber ual)e er fid) tägli^ uub ftünb=

lid) ber eioigeii Siebe feiued Ölotteö uub Später«

iu ^l)rifto uub ermärme ba fein leid)t erfalteu'

be^ Öerj. ^a, er bleibe iu ber Siebe, fo bleibt er

iu öiott uub ®ott iu il)m. Xenii „u u u" ,^mor

iu ber 3fit „bleiben ©laube, Hoffnung,
Siebe, biefe brei; aber bie Siebe ift bie

gröfjefte unter i^ueu"; fie bleibet emig!

Wd. ; Srr ivtit, tvi< natx mir mein Chtb<.

beineii OJfiit, ben ('3ci)*t ber H'iebe,

3a mm uub niinmennelir non mir

llnb leite mid) burd) feine Xriebe,

Xurd) feinen iteiftanb für unb für,

Ulud) führe bu mid) burd) bie ^eit

.^iit ju ber reinen (Siuigfeit. iJlmcn.

Innocanit.

0onnto(|.

'JDiottl). 4, 1— 11 .: Xa marb »o»* Weift

in Die 'liMifte geführt, auf baff er non bem Teufel

uerfudu mürbe. Unb bn er nier^ig Tage unb uior:

jig 'Jiücbte gefaftet halte, hungerte ihn. Unb Der

'iterfudier trat 511 il)ni unb fnrad): 33ift bu Wottoo

Sohn, fo fvrid), bnf? biefe Steine itrob inerben.

Unb er antmortete unb fnrad): 60 flehet gefd)riehen:

Ter 'Dienfdi lebet nid)t nom 'ürob allein, fouDern

non einem jeglidien '
2i.tort, baö burd) ben füluub

Wotteo gehet. Ta führte ihn ber Teufel mit »ich

iu bie heilüu' Stnbt unb ftellete ihn auf bie

beö Temnelö unb fnrad» ,311 ihm: ^Uft bu Wotteo

Sohn, fo Irtfi bid) hinab; Denn eö flehet gefd)rieben:

Gr mirb feinen Gngeln über bir Sefehl thun, unb

fie merben bid) auf ben .'piinben trage»», auf bafi bu

beinen ,'vufi nid)t an einen Stein ftofieft. Ta fpradb

3Gfuo JU ihm: 'iiiieberum flehet aud) gefchrieben

:

Tu follft Wott, beinen .öGrrn, nid)t nerfud)en.

äi'ieberum führte ihn ber Teufel mit fid) auf einen

fehr hohen iterg unb jeigete ihm alle :)ieid»e ber

'Ji'elt unb ihre .üerrlid»feit unb fnrad) ju ihm : Tieo

alleö mill id) bir geben, fo bu uieberfällft unb mid)

nnbeteft. Ta fnrad» 3l^fa^ M* ihm : .'öcb bich meg

uou mir, Satan; beim e« ftehel gefd»rieben: Tu
follft anbeten Wott, beinen .i^Grri», unb ihm allein

bienen. Ta uerlieft ihn ber Teufel
;
unb fiehe, ba

traten bie Gugel ju ihm uub bieneten ihm.
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(Sg ift ein überaus wuubcrbarer Jiampf,

bcr und in iinfcrm bcutigcn (Soaugelio er^äljlt

roirb. fturj uortjcr tuar 6()ri)tud getauft iuor=

bcu; bo I)atte fid) ber .^immel über il)m oiif*

getrau, atd wollte er fid) auf bie (Srbe fenfeii,

uitb uuu febeu wir bie .ipöüe fid) unter i()ni

auftl)un uub mit aller il)rer SDiad)t auf Gl)ri=

ftmu lodftürmeu. 3Bie wuuberbar! einft l)utte

ber ®ol)ii Öiotted beu Satan alliuäd)tig and

bem .!pimmel geftof5eii, uub l)ier auf ber lirbe

läßt er fid) oou il)ni aufalleu, läßt fid) oou il)m

berumfübren, böb»f»/ oerfpotten uub über=

wiiibet ibu iiid)t, wie er wobl gefouut l)ätte,

biirib ein 3l^ort feiner Vlllmad)t, fouberu burd)

bad gefd)riebeue SBort ÖJotted, (£r, ber bad

ewige 2id)t ift, fämpft mit bem Weifte ber Jiu*

fteruiß, bie ewige Sabrbeit mit bem Weifte

ber 2üge, bcr 9lllcrbciligftc mit bem Weifte

ber Uureiuigfeit, ber itöiiig bed .fiimmeld mit

bem obumäd)tigeii Wefaugeneu ber .{lölle. Ter
Sobii Wotted läfet fid) oou bem Satan auf bie

3initc bed Tempeld ftellen, er läjjt ed ^u, baß

biefer ibu aufforbert, ibu aujubeteu. 32eld)

ein wunberbarer ftampf!

2öenn ed ^u Einfang bed ©oangelii bfiftl^

„3Gfud warb oom Weift in bie 2öüfte

geführt, auf bab er oou bem Teufel
oerfud)t würbe", fo feben wir biernud,

Gbrifti ftampf war uid)t etwad 3iifüUigcd, er

war oou Wott, bem bimmlifcbeii Ü8atcr, felbft

ocrauftaltet, er gefd)ab uad) Wotted ewigem

guäbigcu ^Wotbfd)luß, beffen ^ludfübrungGbrU

ftud jeßt freiwillig überiiabm. .fiätte Wbnftud

uidjt gewollt, Sotoii l)ütte uid)t oor il)m er=

fd)ciiieu, gcfd)weige il)u oerfud)eii uub aufed)*

teil bürfen. 9lbcr Gbriftud fämpftc hier uid)t

für fid). Sbriftud fämpftc hier ald :öürge, ald

Rüttler, ald Stcllocrtrcter bed gaujen iueufcb=

lii^eu Wefcbled)ted, für alle 9Jfenfd)en. Tiird)

bie Süube bobeii fid) alle 9J?eiifd)eu au beu

Satan oerfaiift, baburd) fiiib alle feine ftnctbte

uub Uutertbaueu feined 9leid)ed geworben
;
ba=

ber erfd)ieu ©briftud, ald er bie 2l?cufd)eu cr=

löfen uub fclig mad)eu wollte, ald ber rcd)tc

Wigentbumdberr aller "iöienffbenfeeleii, um bcu

Satan gu überwinben, fein ÜReid) ju .^erftöreu,

ibm feinen fRaub wieber abju nebmen, und and

feiner finftcren Wcwalt ju befreien uub ade

I t!

9Jfeufd)eu burd) bad fReid) ber Wnabc in bad

'Jieid) ber ewigen ^“>errlid)feit eiiiäufübren.

Tied bat nun 5war ßbriftn«^

tban burd) feinen blutigen ^^erföbnuugdtob

am itreuje für alle Sünben bcr i32elt. Ta^
burd) ift ber Sd)laugc bcr Äiopf gänjlid) jer*

treten uub alle 'JJieufd)eu oollfommeu erlöft

worben. 5lber ber ilampf mit bem Satan,

wcld)er in uuferm beutigen Woangelio bcfd)rie=

beu wirb, war ber Einfang, er war fo ju fagen

bad erftc Sturmlaufcn auf bad böllifd)c 3laub=

fd)loß; biefer .ftampf war bie erfte Sd)lad)t,

bie oou bem -iper^og unjercr Scligteit gefd)la=

gen werben mußte, beu Satan unter feine Jüfie

treten uub ibm bie erfteu töblid)eu ÜBun=

ben i^u oerfeßen. ßr war bie erftc 'Jiieberlagc,

wcld)e bad böUifdteiieer erfabren mußte, ihnen

511 5cigcn, baß jeßt ein Stärferer gefommcu fei.

22äre ßb^^Ul»^ ber Söüftc übcrwuu=
ben worben, weße und! — 9lber woßl und!

ßb^iftiid l)rtt gefiegt, bfrrlid) gefiegt, iiid)t für

fid), für und; Strirf ift eiitj;wei, uub wir finb

frei. 9lUed, wad wir burd) ben ini T'oras

biefe oerlorcn haben, bad bat und ßbnfla^ in

bcr 22üfte wieber erfämpft. Ter dReufd) aß

00m oerboteneii Jöaume, bafür hungerte ßbr«=

ftud oierjiig Tage uub oierjig 'Jfäd)te; ber

'IReiifd) wollte gleid) fein wie Wott, bafür er=

bulbete ber Soßn Wotted, baß ber Satan ihm

jweifelnb unb )pottcnb,viricf: „33ift bu Wot*
ted Sohn? 33ift bu Wotted Sohn?"
TicSd)lange fprad) 511 bem 9Jlcnfcben: „Sa,

fotlte Wott bad gefagt haben?" unb oerfübrtc

beu '3)feuid)eu jur ®erbrel)uug bed göttlichen

Söorted; l)ifr oerfnd)te ed Satan an ßb^^MlO;

aber biefer blieb feft ftehen unb fprad) ohne

iöianten: „ßd fteßet gcfd)riebcn, ed ftel)et

g ef ehr i eben." Tic Schlange Dcrfül)rte ben

äJienfcbcn 311 Stolj nnb Ueberbebung, inbem

fie ihm oorfpicgelte: „22enn ibreffen werbet,

fo werbet ißr gleid) fein wie Wott, unb eure

klugen werben aufgetl)an unb wiffen, wad gut

unb böfc ift"; bifr Dcrfud)tc ber Satan and)

ßbriftum^umStol,^ unb fprad): „Tad alled

will id) bir geben, fo bu nieberfällft

unb mid) anbeteft"; aber ßbriftiid triunii

phirte, Satan mußte weid)en; „bn traten

bie ßngel 511 il)m nnb bieueten ihm".
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Itrl.: SfcUntiTduti^iim.

()ilf, buR id)

'JlUbic rittcrlid)

3Ulc6 biird) bid) übcriuinbe

Unb iii bcineiii 3ifg cmpfinbe,

ÜlMe fo riltcdid)

gcfdmpft für mid). Üliiieit.

^{ontag.

Gbr. 1 2, 1 . 2. : ifaifct mi6 laufen biird; Webulb in

bem >tnmpf, ber imö perovbnet ift, nnb auficl)cn auf

3[(5fnin, bcn 'Jlnfiinger nnb '-Bollenbcr bcö cyianbenö.

2öcr mit (Sfjrifto flcficgt ()at, ber foU bann

niid) mit it)in ftreiten. .ipat fid) ber Satan

au ba« .ipaupt gewagt, jo bürfeii feine C^Iie*

ber nid)t fidjer fein. 6l)riftnd ift ein 5elb=

^err, aöe ©länbigen ßijrifti finb bafjer .^nn

geiftlic^en ÄtriegsJbicnft berufen. 2^er öott

bee gciftlidfcn ^frael« ^eißt ber ,f>(S-rr

baotl), ba^ ift, ber |)6rr ber ^eerfdfaarcn.

^cbe^ Spnidjlcin ift eine Ärieg^trommete, bie

ben (Sijriften jjum Slampfe ruft. ber 2:anfe
t)aben mir aUc angclobt: „bem Xenfet ent=

fagen, nnb nüem feinem 5ß?efen nnb allen fei^

neu Söerten", alfo anc^ miber il)n j;n ftreiten.

9öie 6()riftnö fogleid) nati^ ber 2:anfe in bie

Sä^nfte gefiil)rt mnrbc, baß er oerfn^t mürbe, fo

follen alle, bie getauft finb auf lSl)n=

ftiini, nidßtg nnbere« ermarten.

3)arnm ift zweierlei nötl)ig: baß man bie

fiift be«l Satanö erfenne, nnb ümeitenö, baß

man miße, mie man ißn ilberminben fonnc.

S3eibe^ lernen mir an^ bem öeifpielc ber ^^^er^

fntßnngen nnfer«J ^cilanbe^ in ber üi^nftc.

Xnrd) breierlei fnd)te ber Satan l£ßriftnm 511

nberminben. (Srft ßielt er ißm feinen elenben,

fnmmerlid)en oor, in meldjcm er fid)

befanb, um ißn jnm 3»oeifel baran p Per=

leiten, ob er and) ©otteö Sol)n fei. „53 ift

bn ©otted Soßn"', fprid)t er, „fo fprid),

boß biefe Steine ^Irob merben." (£r

mill fagen: 5l^ie fannft bn meinen, ÖJotteö

Soßn ^n fein, ba bn in .Ipnnger nnb Stummer

leben mußt? — 911^ biefe 5?erfnd)nng nid)t

ßelfen mollte, ba ftellte ber Satan Gl)riftnm

auf bie 3inne be«^ lempel^ nnb fprad): „ 53 ift

bn ©otteg Sol)ii, fo laßbieß ßinob.

3nooroDit.

I

beim e^ fteßet gefd)rieben: Ur mirb ’

.feinen (Engeln über bir ®efeßl tßnn

nnb fie merben bid) auf ben ;^änben
tragen, auf baß bn beinen

an einen Stein ftoßeft." .fiier fneßte ber

I

Satan ßbriftnm jnr 53erfälfd)iing bed 5Borteö

I @otte« oerfiißren, beim er fiißrte mol)l

j

einen Sprnd) an, aber mid)tige 5l^ortc ließ er

^ babei an^, beim im 91. 'if.Malm fteßet flar bn=

bei: „baß fie bid) bebnten auf allen beinen

I 5Begen". lieber biefe 5Korte follte ßßriftud

I
megfeßen nnb nid)t auf feinen 5S3egen bleiben,

fonbern fid), ®ott oerfndienb, in ber ihift

• ßerablaffen. 9ll<^ aber bem Satan and) biefe

!
53erfnd)nng nid)t gelingen mollte, fo mnrbc

‘ er nod) niiDcrfdininter, ftellte (Sßriftnm „auf
’ einen feßr ßoßen 53crg nnb s^igte ißm
' alle 5Heid)c ber Söelt nnb ißre .^err*

! lid)feit nnb fprad) ;;n ißm: Xie^ allein

•mill id) bir geben, fo bn nieberfällft

i

nnb mid) anbetefd'. 2)er Satan mollte alfo

.
Gßriftum enblid) bnrd) fReitßtßnm, ©ßrc nnb

I
5i*iollnft biefer 5i3elt blenben nnb geminnen.

' Ta^ finb bie brei .fpnuptoerfndmngen, benen

I

and) ein jeber l£ßriftgläubige entgegengeßt.

(Sntmeber fnd)t ber Satan ben Gßriftcn bnrd)

J

?lrmntß, '3J?nngel, 5Zotß, ©lenb, Sd)anbe,

^

53erfpottnng nnb allerlei Ungliid oer^agt gu

mad)en; ober er fneßt ißn jiir !ilerfälfd)img

be^ 5Borte^ Olotteü, 511 allerßanb gefäßrlid)en

• i^rrtßiimern, .Slepereien nnb 3ioi’ifcln 011 ®ot=

teo 533ort 511 bemegen, ober er fud)t biird) 53or=

^

fpiegelnngen oon guten ^agen, 9leid)tßnin,

' (£ßrc nnb iJnft ber 5öelt fein arniciJ ^er^ mie=

ber mit feinen ßöllifdßen 'Jicl^en ,vi nmftriden.

! 51’iic foll fid) mm ein (Sßrift bagegen meß=
‘ ren? 5ä3ie ßßriftn^, ber J^elbßerr, ooran=

j

geßt, fo follen bie Seinigen ißm folgen. 5lMe

; fömpfte unb fiegte ober dßriftiiö? Xer Satan

oerfnd)te ißn 511m llnglanben, nnb er ant=

mortete: „©$ fteßet gefd)riebcn.'' Xer

j

Satan oerfneßte ißn ,^n falfdjer i^eßre, nnb er

i antmortete: „5Biebernm fteßet aneß ge=

'fd)rieben." Xer Satan oerfneßte ißn ^nr

I .fioßart, nnb er antmortete: „(i-« fteßet ge=

' fd)riebcn." Wit menigen SBorten anai ben

Sd)riften bed 9llten Xeftament« zertrümmerte

er alle 5Jerfd)anznngen nnb 53ollmerfe be^ ßöl=
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liieren ©elfte«. Somit tjätte e« Gljriftii« oor

aller Seit beutlidjer imb umoiberfprec^tirfjer

bemeifeu fömieu, baß bie Jöibel ba^ uitDer=

flänfllidje Sort beffeu ift, ber ^imniel unb

©rbe gefc^affen f)at, bog biefe« Sort feftftel)t,

meuii alle«, alled uiiterge^t!

Sie^e alfo, lieber G^rift, baö laf) beiiie

Saffe fein in allen ?tnfed)tuiigen. i^erne ci

beinern ^xilanbe ab, auf alle Eingriffe be<J

0atan^ nur j^n antiuorten: ftel)et ge^

fd)rieben.'' 2)a« Sort ©otte^ ift i>ad

Si^iuert be^ ©eifte^; ergreifft bu ba^ im

©lauben, fo fannft bu fönipfen, unb alle feit'

rigen Pfeile be<J ^löferoic^tsJ werben an bem

0d)ilbe beine!^ ©lauben^ oerlöfc^en unb jer*

bredjen.

Vl((.
: ft^r, « «tin< S«I(.

micb öiiaD, ."öCrrr, uor bir rmben,

Ter id) bin uoU Traurigfeit

;

$ilf bu mir ielbft übermiubeu,

Seim id) oft muB au beu 3treit.

^feiueu (^Maiibeu täglid) mebr

Uub beo Weifte« Sd)ioert ucrel)r,

Tamit id) beu ,^eiub fauu fd)(ageu,

3ÜIe 4>fei(e uou mir jngeu. 'Jlmeu.

^ten^tag.

1 ‘‘fjetr. 5, K.: Guer Siberfadier, ber Teufel,

gebet umber loie eiu brüUeuber Söme uub futbet,

uield)eu er oerfd)liuge.

Unter ben c^riftlid^en Sehren, weldje l)ent=

jutage mitten in ber Sljriftenbeit beftritten

werben, wirb bie fie^re, ba^ e<J einen Teufel

gebe, ber bie ^JOtenfd)en offne Slnfffören feinb=

felig anfedjte, wobl am Ifäufigften nnb ^eftig=

ften beftritten. ^a e^ ift baffin gefommen, baff

mandfe oorgeben, fie glaubten an bie gan,^e

^eilige ©dfrift, aber bafe e-g einen Teufel gebe,

fönnten fie nnmöglidf glauben, wenigftensi baö

nidft, boff er nodf jebt unter ben iütenfdfen

wirfen fonne.

Ser ©otte^ Sort oerwirft, mit bem lägt

fic^ Ifier nidft oiel ftreiten. Tie Selfre oon

bem 0atan betrifft bie nnfidftbare ©eifter=

weit, weldfe nn« nid^t bitrdf nufere li^ernnnft,

fonbern bnrt^ ba« Sort ber göttlidfen Offeii:=

barnng anfgefdfloffen werben fonn. Ser nun

! bie ganje göttlidfe Cffenbarnng oerwirft, bem

I

mnfe natiirlidf ondf bie fielfre oon ber gelfeim*

I

nigoollen ©ewalt ber Ji^fterniB eine Tbor=

,

Ifeit fein. Toö ©ift be« Unglauben« unb ber

I
3weifflfudft Ifat aber jept in ber Glfriftenlfeit

I

fo über^anb genommen nnb fo nn^ä^lige an=

geftedt, bag felbft foldfe, weldfe bie ^eilige

I Sdfrift nidft gerabe oerwerfen wollen, an bem

Tafeiti ober bodf an ber nodf jebt ftattfinbeiis

I

ben ©inwirfnng be« Sotan« auf bie 3)icnfdfen

(Voeifeln. Slber fo gewiß e« ift, baß e« einen
' ©Ott gibt, ber fidf in ber ^eiligen 0dfrift ge=

^

offenbart ^at, fo gewiß ift e« aii(^, baß e«

^

einen Satan gibt. :3n ber Ifeiligen Sdfrift

wirb nidft nnr Ifie nnb ba ber 'Jianie Satan
I genannt, worunter man etwo böfe ©ebanfen
‘ nnb Stifte oerftelfen fönnte, fonbern e« wirb

I

nn« in ber ®ibel bie gan.^e ©efdfidfte feine«

Urfoning«, feine« Sefen«, feiner 6igenfdfaf=

teil, feiner Serfe, feine« ©inflnffe« auf bo«

ganje menfdflidfe ©efdflec^t, feine« ^Tteidfe«,

! feine« Solfiiorte«, feine« jeßigett nnb einftigen

Sdfidfal« au«fülfrlidf befdfrieben. Tie Selfre

oom Satan ift fo in bie gan^e Selfre ber gött=

litten Dffenbarnng oerwebt, ba& ba« ganje

^riftlidfe Selfrgebänbe ^nfammenfällt, fobalb

man ba« Tafein jene« böfen ©elfte« weg=

: betifett nnb wegleugnen will.

I TieSdfrift fagt nn« nämlidf fnr.^lidf biefe«.

, ©Ott Ifat einft ni^t nur bie 9J?enfdfen, fonbern

i andf eine iinermefelidfe Sln^a^l ^ö^erer ©elfter,

! nömlid) ©ngel gefdfaffen nnb ilfiten eine gro^e

i
|)errlidfteit gegeben, baft fie, oerfaninielt um
feinen Tlfroti, i^m bienen nnb feine ^^efelfle

an«ridften follten. Sott biefeti ©ngeln aber

I fiel einer ber Iferrlidfften unb Ifödfften oon ©ott

I ab nnb mit ilfni eine grojie Sd^aar ifimmlifdfcr

I
©elfter, fetter gefallene ©ngel bnrfte halber

I fein Ifimmlifdfe« ^iirftent^um nic^t belfalten,

I
fonbern warb, nadfbent er feine 50elfanfnng

I

oerlaffen Ifatte, an« bem .fjiinintel mit Metten

i
ber f^infterniff .^itr CtöUc oerftoften. Todf bie*

! fer arge fyeinb ©otte« befdflojf nun, fidf ein

.
atibere« )Heid) anftatt be« oerlortien anf,vi=

ridften nnb in bentfelben allcntlfalben ©otte«

Serfe ,^n .^erftören nnb -^u oernidfteu*. Ta=

I
mal« war c«, al« ©ott bie erften ^Öienfdfen

. Ifeilig unb Iferrlidf iiadf feinem ©benbilbe nadf
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Seib mib Seele eiic^affen I)atte. Tiefe )iid)te

mm Satan and) non ®ott abfällici ,vi niadien

imb in bie Süiibe 311 ftür^en. Ter 'JUieiiid) lief}

fid) üerfü()rcii, fünbigte öott ben öicl)or)am

auf, fiel in bie Siiiibe uiib »mirbe mm babiird)

au« einem iiiube öottes ein llutertljau in beiu

iKeid)c ber (5i"iter»if}- Siiubige (Slterii j}eu=

gen mm fort uub fort fiiubigc .Stiuber. ?Ule«,

ma« "iWieufd) l)eif}t, ift mm uou i)intur uidjt in

bein 9?eid)e öiotte«, fonbern in bein iHeid)e be«

f^einbe« GJotte«. ^JJMt ber Siinbe ift (Motte«

fHeid) oon ber (5rbe oerfdjiunnben. Tie Sdjrift

fagt, ber Jiirft nnb (Mott biefer 'JBelt fei ber

Satan, nnb biefer fnd)C mm ol)iic IMnfbören

immer mef)r Siinbe, ^rrt()iim, üi^Unbbeit, ^in=

fternif}, O^ammer nnb llngliirf auf ber (S-rbe ^^n

oerbreiten. Sie fagt, er ()errfd)e jetu in ber

Snft nnb gefje nmfjer mie ein brnUenber 2öme
nnb fnd)c, meld)en er ocrfdjlinge; er l)abe fein

S^erf in ben ilinbern be« Unglauben« nnb

oerblenbe iljre Sinne, baff fic nid)t feljen ba«

l)elle lMd)t be« (foangelinm« oon ber .ftlar()eit

6 l)rifti; mir bätteii bal)er nidit mit J^lcifd) nnb

i^Int^n tämpfen, fonbern mit J^nrften nnb (Me=

mnltigen, nämlid) mit ben .^)erren ber 3lU’lt,

bie in ber J^infternif} biefer 'Belt l)errfd)en,

mit ben böfen (Meiftern unter bem .Oimmel.

Tod) (Motte« 'Bort offenbart nn« nid)t nur

nufer (Slenb, mie mir alle bnrd) bie Siinbe in

ba« fWeid) be« Satan« gefommen finb, fon=

bern and), mie 5(£*fn« (il)riftn«, ber (Motte«-

mibDienfd)en=Sol)n, ben Satan iibertonnben,

nn« an« feinem fHcid)e erlöft, oon ber Cbrigfeit

ber errettet nnb ein neue« (Motte«^

rcid) ber (Mnabc geftiftet l)at bnrd) fein 'iUnt,

in )oeld)em alle 5rcil)eit nnb Seligfeit finben,

bie an il)u glauben.

viel.; 6^fl(, Hl Sdftaiib btlncr Ami^rmtint.

Streite bod) felber für iino arme .vtinber,

'Bebre bem Teufel, feine 'JDlnebt uerbinber

;

Üllleb, u>ao fnmpfet miber beine Wlieber,

Stürje barnieber. iHmen.

3ef. <53, 3. Uete bie .Weiter allein, nnb

ill niemnnb unter ben iltölfern mit mir; — id) fnbe

mid) um, nnb ba mar fein Reifer.

So fprid)t ber 9Jfeffia« nnb be.tengt ba=

mit, baf} er allein ber Sd)lange ben Stopf ^er^

treten, allein ba« 'Berf ber (frlöfung an«=

fiil)ren, allein ber gefangeneti nnb oerlornen

’iU?enfd)l)eit bie Seligfeit mieber ermerben nnb

in biefem 'Berfe niemanb im .f^immel nnb auf

(Arbeit p einem iUeiftanb nnb 'iÜfitgeljnlfen

l)aben merbe, nod) Ijuben fönne.

(Mel)en mir mm in bie (Mefd)id)te be« oer=

föl)iienben nnb erlöfenben l'eiben« nnfer«.^)ei=

lanbe«, fo fel)en mir jene 'Beiffagimg fid) bud)=

ftäblid) erfüllen. 'Ul« ber .f)(i:rr fein groge«

Reiben nntrat, mar er aU'balb oon allen (£rea=

tnren oerlaffen. 'Bäl)renb er fid) in CMetl)=

femane gleid) einem vertretenen 'Bunne im

Staube manb, blutigen Sd)meif} fd)mibte nnb

mit bem Tobe rang, ba maren alle feine Oün=
ger, felbft '4?etrn«, ber mit il)in in ben Tob
batte geben mollen, ooll Sd)laf<5 , nnb feiner

mollteand) mir eine Stimbe mit il)ni mad)en.

Vll« er bieranf in bie .Stäube ber Snnber nber=

geben mnrbc, ba mar einer feiner eigenen 3 ün=
ger, ^nba«, ba« 'Berf^eng ba^n, fein '-8errätl)er,

gemefen. (£-in anberer aber,
'

4>etru«, um an

bem beginnenben Sieiben nid)t tbeilnebmen vn

miiffen, oerlengnete il)u; alle übrigen jünger

aber floben. (i« ging bamit vngleid) eine am
bere 'Beiffagimg, meld)e im 13. (Sapitel be«

'4>ropl)eten Sad)arja fid) anfgeveid)iiet finbet,

in (irfüllnng: „Sd)mert, mad)e bid) auf über

meinen ,flirten nnb über ben flJiann, ber mir

ber näd)fte ift, fprid)t ber .f^)(£rr

Sd)lage ben -Ipirten, fo mirb bie .f^erbe fidb

verftrenen." — 3ol)onne«, 'JJfaria nnb anbere

gottfelige J^ranen finben mir l)ct»üdl Jiunr

mit auf bem .{lügel (Molgatl)a, aber nid)t um
mit (ibrifto v>t leiben nnb v» fterben, fon-

bern allein um (Sbriftnm v» beflagen nnb jn

bemeinen. 'i^on (Mott nnb '3Jienfd)en oerlaffen,

mnf}te er baber jept aiiörnfen: ,,^d) trete bie

Slelter allein, nnb ift niemanb unter ben i8öU

fern mit mir"; — ,,id) fal)e mid) nm, nnb ba

mar fein .fielfer"; ja, enblid) rief er fogar an«:

„fy^ein (Mott, mein (Mott, toarnm l)aft bn mid)

oerlaffen ?"

(£•« fonnte andj nid)t anber« fein. ®ott

ift gered)t, er mnf} baber bie Siinbe ftrafen,

I
nnb mit bem emigen Sieben fann er mir ben



Uloii)r 3nD0Cfloit. 137

frönen, ber feinen flongen SyiUen getijan ^at

nnb üoUfommen gered)t ift. üßier bal)er un^

gefaflene -iDfenfdjen oins ber'Jfoti) nuferer ®iin=

ben erlöfen nnb bie oerlorne 0eIigfeit wieber=

'

bringen tuoüte, mnfete ein ooUfommen i)eiliger

nnb reiner SJfcnfrf) fein, iiin an nuferer 0tatt

nnft^ulbig leiben nnb fterben jn fönnen; er
|

mn&te aber and) @ott felbft fein, um @otte^
j

@efe|>, of)ne e^ felbft für fid) fd)nlbig p fein,
'

für nng erfüllen, 0ünbe, ^ob nnb .^ölle über=
^

lüinben nnb oollfoniniene @ered)tigfeit, Un-
j

fd)iilb nnb 0eligfeit nn^ enuerben jn fönnen.
j

5)iefeö SKerf fonnte bal)er fein (Sngel, ge=

:

fc^weige beim ber fd)ulbbelabene, fünbige i

Slienfd^ felbft oollbringen. “SiesJ fonnte allein '

OlSfn« d^riftn«, (Mott nnb fUfenfd) in einer

^erfon. Unb niie einft ölott feinen @el)ülfen

l)oben fonnte in bem ÜSBerfe ber 0d)öpfnng

ber SBelt aniJ nid)t^, fo l)atte nnb fonnte and)

bei ber jinieitmaligen 0d)ö))fnng, bei ber Gr-

;

löfnng ber 'Jäheit, ber 0ol)ii @otte«5 feinen (jies
'

plfen an irgenb einer Greatnr l)aben. ©r
'

trat bie .ftelter be« 3orneö Sottet allein nnb
|

fonnte fie allein treten.
j

Söe^e ba^er bein 'üOfenfc^en, ber felig wer=

;

ben loill, nnb ber feine 0eligfeit nid)t allein
,

bei ßljrifto, bem .^eilanb, fnd^t, ber ba fid)
,

felbft etioa^ bei ®ott oerbienen, fic^ felbft

etioa^ ermerben loill!

2)al)er l)eif)t ci in jenem Siebe:

Gr fpritbt (clbcr; Atoinmt, U)r binnen,

L'oßt III id) über ciub erbarmen

;

Äcin 'Jlr,n ift bem Starten notl).

Sein .nun[t mirb an i^m gar ein Spott.
i

Jpött’ft bu bir U'aö tonnt enoerben,
'

iWaä bürft ic^ beim für bie^ fterben?
j

2)tcfer lifd) and) bir nid)t gilt,
|

So bu fclber bir Reifen roiüt.

Wcl. : Cini ift nst^, ad) Cinr.

'Jtiibtö fann id) nor C'iott jo liringen,

3ÜÖ mir bid), mein l)bd)ftcö GJut;

;^Gfu, cö miiü mir gelingen

T'urd) bein rormfarbneö 'ölnt.

Jic böfbüe Wered)tigteit ift mir ermorben,

2'a bu bift om Stamme beö .rtrensed geftorben;

Xie ftleiber beö .'öeilö id) bo liobe erlangt,

3i>orinnen mein Wlanbe in Gmigfeit prangt.

'Jlmen.

^onncr£ftag.

'l>bil. 2, 13.: (flott ift’ö, ber in eiid) tuirtet bei=

beö, bao äilollen nnb baö ilollbringen, und) feinem

a'iol)lgcfollen.

(Einige meinen, ber SJfenfc^ fei oon 9fatnr

gilt; erft bureft fc^led)te Ch:;iicl)nng nnb böfe

l^eifpiele werbe er oerberbt nnb böfe. Slnbere

meinen, ber lüfenft^ fei jioar, wenn er geboren

werbe, nid)t fd)on gut, fonbern er fei einer nn=

befd)riebenen Xafel gleid), onf weld)er Weber

fööfeö nod) @nteö ftel)t; aber ber 3)fenfd) ^abe

bod) oon 'Jfatnr einen freien SSillen, baö @nte

,Vi wäl)len nnb baö 33öfe p oerwerfen, nnb

,Vonr and) in geiftlid)en iJingen, and) in0ad)en,

bie feine 0eelc nnb "feine 0eligfeit betreffen;

er l)abe oon 9iatnr .ftraft, fit^ frei 511 entfd)ei=

ben nnb ebenfo ben rechten alö ben falfd)en

SUeg p gel)en; ber 3Üfenfd) fönne boö @nte

wollen, nnb wenn ber 9Jfenfd) nur wolle, fo

fönne er’ö and) tl)nn; wenn er nur einen feften

iöorfap faffc, fo fönne er baö gute 3Serf fd)on

l)inanöfüt)ren. 5lnbere bingegen meinen, ber

3J?enfd) fönne ja freilid) baö '^^erf feiner iöe^

fel)rnng nid)t oollenben, aber er fönne ee bod)

onfnngen; tbne boö ber 9)ienfd), fo l)elfe il)m

ber .{teilige Seift weiter. Slnbere meinen, ber

'JJfenfd) fönne nnb müffe ficb wenigftenö jiir

©nabe fd)irfen nnb jubereiten; tbne er baö,

bann reiche il)m ancb bie ©nabe bilfrcid) bie

|)anb. 9iod) anbere enblid) meinen, berSJfenfd)

fönne <^war 511 feiner ®efebrnng ben Slnfong

nid)t machen, aber wenn ©ott biefen gemad)t

habe, ba wad)e bie in il)m oon 9fatnr wie im

0d)lnmnier liegenbe Äraft feineö ÄMllenö auf,

nnb eö fönne baher ber föfenfd) bann boö oon

©Ott angefangene S55erf felbft weiter führen

nnb 511 ©nbe bringen.

?lber olle biefe 9Jfeinnngen ber f)J?enfd)en

oon bem freien Sillen eineö nnbefehrten 9Jfen=

fd)en and) in geiftlid)en 0od)en finb nid)tö alö

grobe, fd)äblid)e Srrtl)ümer, burd) weld)e ber

^Dfenfd) nur fto4 imb fid)er gemad)t, in feinem

0elbftoertranen nnb in feiner 0 clbftgered)tig=

feit beftörtt, ihm gcfd)meid)elt nnb ber ©nobe
©ottcö ihre ©h^c geraubt wirb.

Sohl ift eö walir, boji ein 50ienfd) andj

nach bem 'J^atiir einen freien Sillen
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l)Qt in 2ad)cii biej'e'^ 5citlid)cn l'ebcn«J uiib in i

bcii Sl^crfi’u bcr l)iivflerUd)cn unb iüdtlid)cn

(Sljrbnrfeit. 2öol)I ift e« iuat)r: and) ein nn=

bcfef)rtcr ^Jienjd) l)at einen freien 'Jöiflen, ein

•!pan« bauen ober nic^t p bonen, ein Jelb

511 beftellen ober nid)t ju beftellen, ein ^•)anb-

loert, eine .ftnnft 311 lernen unb 31t treiben ober

nid)t3n lernen nnb ni(^t3ii treiben; jn, Wotte^

!jyort 311 lefen nnb 311 ()ören ober nidjt 311 lefen

nnb nid)t 311 f)ören, 311 ftnd)en ober nid)t 311

flnd)en, fid) 311 betrinfen ober nid)t 311 betrin=

fen, |)nrerei nnb ©l)ebrndj 311 treiben ober

beibe<J nid)t 311 treiben, 311 ftel)len ober and)

nid)t 311 fte^len; wiewohl felbft in biefen leb=
i

ten Dingen ein ^ienfd) fo tief in ble ®ett>of)n=

'

l)eit nnb (Stritte be^ Satans gerätsen fann,
j

baji er, ol)ne SUiberftanb leiften 311 fönnen,
j

wie ein gebnnbeneö Sd)lnd)topfer oon Sünbe
3u (Siinbe geführt wirb; aber in geiftlid)en

Gingen, in ben Söerfen, bie ÖJott gefällig finb,

in ber wahren ©rfüllnng bc^ ©efepe^, in ber

©rfenntnif) nnb Einnahme beS ©oangelii, im

©lanben an (Shriftnm, in ber Jnrtht, iiiebe

nnb !iiertranen 311 ©ott über alle 2)inge, !nr3,

in bem, wad 3iir Seligfeit gehört, watJ bie

wahre ®njie unb .öer3en^befehrnng betrifft:

ba hot ber 'iöfenfd) feinen freien Spillen,

ba ift er nid)t nur fd)wath, fonbern oöllig ohn=

niöthtig unb ohne alle ßraft. ®oni wahrhaft

©Ilten ift in einem unbefehrten 9)ienf(hcn and)

ni^t ein Jünflein.

•Ipören wir, waö ung hierüber bie hciliße
;

Sd)rift lehrt. Sie fagt fd)on im erften ®nd)

•iMfofi^: ,,^)a02Jid)tenbeämenfd)lid)enCier3en^ :

ift böfe Don ^ngenb auf." So im oll. '^Ifalm
: j

„©Ott fchauet oom .^immel auf ber 2)?eufd)en

.ftinber, baß er fehe, ob jemanb fing fei, ber
j

nad) ©Ott frage. 51 ber fic finb alle abgefallen,

unb allefammt nntüd)tig. ^a ift feiner, ber !

©nte^ thne, and) nid)t einer." ferner lefen
|

wir 3fol)- »Cl)ne mid) fönnet ihr nid)td i

thnn", nnb 3oh- „9?iemanb fann 311 mir
'

fommen, e^ fei ihm beim oon meinem iöater

gegeben." UnbOol). 3.: „'Ba^ oom Jleifd)

geboren wirb, ba^ ift J^leifd); unb wn^ oom

©eift geboren wirb, tai ift ©eift." So fd)rcibt

ferner and) St. iflaulnö: „Ter natürlid)c

iUicnfd) oernimmt nichts oom ©eift ©ottee;

e^ ift ihm eine Thoi^hci^ »ob fann c« nid)t

erfennen; beim nmö geiftlich gerichtet fein."

Unb: „^iiemanb fann OtSfimi einen .ipSrrii

heifien, ohne burd) ben .Ipeiligen ©eift." Jer*

ncr: „9fid)t, bo^ wir tüd)tig finb oon uii«

felber, etwass 311 benfen, ald oon nn« felber,

fonbern baf) wir tüd)tig finb, ift oon ©ott."

Tarnm h^ißt e« enblid) and) in unferni Tcfte:

„©ott ift’ö, ber in end) wirfet beibeö, ba«J

Söollen unb batl SloUbringen, nach icinem

SllohlgefaHen."

: Sürtfifr wir flnb bitr.

mein ^terje bicht’t imb tracbt’t,

3ft uon i^ugenb auf mir böfe;

3lber hilf, bah beine 'JJiacbt

'öd(h and) i'on mit felbft erlöfe,

Unb jii allen auten Thingen

C4ib mir '.liJoUen unb "iloUbringen. 9lmen.

Wreitaj.

(rpl). 2, : Xa mir tobt mären in ben Sünben,

bat er un« fammt ßbrifto lebenbig gemacht (beim

au6 Wnoben feib il)r felig morben).

9fach ©ottecJ 3öort ift jeber SOfenfeh oon

Ufatiir, ba^ h^ißt 33efehrung geift«

lieh tobt. Iföie iiömlid) ein leiblich Tobtet

in natürlichen Tingen nichts fehc»/ hören,

empfinben, nid)t^ thnn, ja, fich nicht regen

noch bewegen fann, fo fann ein natürlicher,

unbefehrter 'ÜJfenfd) nid)td ©eiftlid)ed, nichts,

wad bad ^^eil feiner Seele angel)t, red)t er*

fentten unb oerftehen, nid)t« hierin recht ben*

fen, fid) oornehnien, wollen unb thnn. :^;a,

wirb einem notiirlid)en 9Jfenfd)eti ber 2öeg

an^ ©otteö 3Bort recht gelehrt, weit entfernt,

bah öer älienfd) bann fein O^awort ba3ii geben

fönne, fo l)ölt er oieltnehr, fo lange ihn ber

.^eilige ©eift nid)t crleiid)tet, nllcö für Thor*

heit nnb Sd)Wörtnerei, nnb wirb er 311 wahrer

Sefehrimg nnb 311 wahrhaft guten ^öerfcti er*

mahnt, fo fann er, fo lange ber .^eilige ©eift

nicht in ihm wirft, nid)t^ al^ wiberftreben.

Ter iDfcnfch ift bal)cr oon 9?atnr im ©eift*

liehen nid)t nur wie ein Stoef unb Stein, ber

Weber etwaö wollen nod) thnn fann, fonbern

ärger alö ein Stoef unb Stein, weil er fich
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bcii 'Äirfungcn ber an il)m luirfenbcn (51nabc

au(^ miberfet^en fann.

3öie ba()er einft ber flefoüeiie 5lbani iiidjt

;;ii @ott judicfflcfe^rt wäre, wenn i()ni ©Ott

ni(^t in ©nnben gnoorgetommcn wäre, it)n

nirfjt anfge)nd)t nnb jnriidgefii^rt l)ätte, jo

innj3 and) ®ott mit feinem ilBort nnb Seift

allen anbern 3}ienfd)en burd) feine Snabe p=
öorfommen, fonft würbe fid) in ber ganzen

3i^elt ond) nid)t ein ÜJtenfd) <vi Sott befel)ren.

2Öic ferner alle 9Jicnfd)en nid)t^ l)nben bap
tl)im fönnen, baf} fie gcfd)affcn nnb natnrlid)

gemengt nnb in bie iU.^elt geboren wnrben, fo

fönnen nun and) alle gefallenen ^i)fenfd)en

nidjtä ba^n tljnn, baß fie n e n gefd)affen, baß

if)r fteinern -^“)er,^ nmgeänbert, baß fie wie*

ber geboren werben. ®o wenig ein leiblid)

2obter etwa^ bajn beitragen fann, baß er

leibli^ lebenbig wirb, fo wenig fann ein nn*

befe^rter, geiftlid) tobter fUfeiifd) etiuasS ba,^n

beitragen, baß er geiftlid) lebenbig wirb, ^er
ültenfd) fann fid) nid)t felbft befeßren ober and)

nur ba^ Seringfte ba-ju beitragen, er )oirb

nllein bnrd) Sotteö 9Jiad)t nnb Snabe erwedt,

erleud)tet, ^nm Slanben gebracht nnb befeßrt.

3)al)er ntft ber Slpoftel ben ^ßilippcrn 511

:

„Schaffet, baß ißr felig werbet, mit

nnb 3ittcrn'', iinb waö gibt er alö Srnnb ba=

für an? (Sv feßt ßinp: „2)enn Sott ift’«,

ber in eneß wirfet beibeö, bO(^ Ä^ollen nnb

Söollbringen, nad) feinem Söoßlgefaüen.'' ?llfo

gerobe bornm, weil Sott gan-^ allein nn« be*

feßren fann, foll 5»rrf)t nnb 3ittern in nnö

fein, baß Sotte<^ Sort in nii2i nid)t anö un*

ferer ©cßnlb geßinbert werbe. Serabe weil

wir felbft nid)t bie geringfte itraft ßaben, nn*

fere 33cfeßrnng jn wirfen ober babei and) mir

mit^nwirfen, fo forbert nnö bieö auf, fo oft

nun Sott on nn^ wirft nnb Sott nne be*

feßren will, ißm bann um unferer Scligfeit

willen nid)t mutßwillig nnb ßalsftarrig 511

wiberftreben. Unb gcrabe weil wir felbft feine

ftraft ßaben, nufere löefcßrnng ,511 wirfen, fo

warnt nn^ bic^ and), nufere S3efeßrnng nid)t

eine Stnnbc nnf5ufd)ieben, fonbern bie^ for=

bert nn^ bajn auf. Sott angenblirflid) ,^n ant*

Worten, wenn er nnsJ grüßt. Sott angenblid*

fid) anf^ntßnn, wenn er bei nn^ anflopft,

10

angenblidlid) anf,^i)tel)en uom 3ünbenfd)lafe,

wenn er und anfwedt. önnten wir niw felbft

befeßren, wann wir wollten, bann fönnten wir

allcnfatlfii fagen : .Ipentc nid)t, fonbern morgen;

biefe^ 3nßr nid)t, fonbern über« Saßr; jeßt

nid)t in meiner O^ngenb nnb fo lange id) gefnnb

bin, fonbern wenn id) alt nnb franf werbe.

Vlber gerabe weil wir felbft nid)t« j;n nuferer

löefeßrung tßnn fönnen, fonbern Sott allein

alle« tßnn muß, fo follcn wir, fobalb Sott in

nn« 51t wirfen anfängt, benfen: 3leßt, jeßt ift

e«3i‘it; beim fieße! e« fönnte gefd)cßen, baß,

wenn ßente Sott will, nnb wir nid)t ßente,

fonbern über« 3flßr nn« befeßren wollen,

über« 3aßr Sott nid)t will, fonbern nn«

üielmeßr in nnferm nnbefeßrten 3‘M’tanbe

plößlid) nnb nnoermntßet an« biefem Seben

oor fein fticnge« Serid)t reißt: fo ift e« bann

511 lange gewartet, unb müffen wir bann nn*

rettbar uerloren geßen. 2!arnm ßeißt e«:

„O^rret end) nid)t. Sott läßt fid) nid)t fpotten."

9demanb fonn fid) mit feiner Üroftlofigfeit nnb

<2(ßwod)ßeit entfd)iilbigen. 2)cnn wenn wir
and) nießt p ißm fommen fönnen, fo will er

boeß nn« 511 fid) gießen; fönnen wir and) Sott

nießt in nnfer .tier^ anfneßmen, fo will botß

Sott nn« ba« .Iper^ anftßnn; fönnen wir
aneß, wa«^u nnferm ^rieben bient, nid)t feßen,

fo will boeß er nn« erlend)ten; fönnen wir
and) nid)t oor ber ^löHe ßeilfam erfd)reden, fo

will bod) er biefe« Srfd)reden in nn« wirfen.

3öer aber bann nod) in feinen 0ünben

nnb in feiner Unbnßfertigfeit bleibt, ber ßat

fid) felbft oerftodt; ber feßreie bann au^ über

fid), „wenn er jiir ^löllcn fäßrt".

9lcl.: 34fu, wir flnb ^icr.

iHdj, id) bin lebenbig lobt

Unb jum (Ahlten gaiij uerloren

;

.^eil’fler Weift, mein .'ölStr nnb Wott,

'jOiadic bu mi(ß neugeboren,

®enn bo« '^yleifd) ift mein i^erberben

Unb fann nid)t ben .^immcl erben. 9tmen.

<^atn^tQg.

2 6or. (), 1 . : Ü>ir ermobnen aber eud), olfi iDlit:

belfer, boß ibr nid)t uergeblid) bie Wnabe Wottefi

empfnbet.
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SBä^rciib bic nu’iftcn uiibetcljrteii 9J?en=

jd)en meinen, baß fie i^re iöeteßrnnfl felbft

oßne bell ^eiligen Öleift mirfen fönnen, fo

meinen teiber hingegen and) nid)t menige,

wenn fie befeßrt ßnb, baß fie and) nun nid)t

mit bem ^eiligen ©eiß mit^nwirfen brand)en.

@0 irrig aber unb geföl)r(id) bie iWeiniing

jener iß, jo irrig nnb gejößrUd) iß and) bie

^ieinnng Ic^terer.

(£« iß ja ß:eili(ß waßr: wie ©ott in nnje=

rer S3etel)rnng ben Vlnfang nnjercr @elig=

mad)iing mad)en muß, jo muß er and) ben

Fortgang nnb bnö ©nbe berjelben wirfen.

3Bie ©Ott ba^ SBoüen in nn^ wirfen ninß,

jo and) ba^ 3?oUbringcn, nnb wie ©ott nn^

allein wiebergebiert, jo iß er e^ aueß oüein,

bnrd) bejjen 'JDfad)t wir ,^nr SeUgfeit bewaßrt

werben. 2)aßer fann ja jreilid) aii(ß nad) ber

33eteßrnng fein jüienjd) an^ jeinen eigenen

fträften etwa^ j^n jeinem ^jeßarren nnb iBIeU

ben in ber ©nabe beitragen. ?(ber weit ent=

jernt, baß bieö bie 9Jfitwirfnng be^ 9)fenjd)en

naeß jeiner löefeßrnng an«jd)iießen joöte, jo

jd)ließt bieö oielmeßr biejelbc gerabe ein.

"IDie 53efeßrnng iß ja nid)t^ anberc^, aliS

eine 5^rcimad)iing bcö oormal'^ an bie ©ilnbe

gebnnbenen nnb uon ©ott lo'^gerijjenen ÜiMU

ienö. Ser baßer befeßrt iß, ber iß eben bn=

mit in 0tanb gejeßt nnb babnrd) ßeilig uer=

pßid)tet, nnn and) nid)t meßr ber Sünbe .yi

bienen, jonbern ©otte, bejjen ©ejreiter er

geworben ijt, 311 bienen; beim „weltßen ber

0oßn frei mnd)t, ber ijt red)t frei", jprid)t

ber ^i©rr jetbß. 2^nrd) bie 53efeßrnng bc=

fommt ber 'iDfenjd) ein gött(id)e^ iMd)t, ein

iiene^, göttlid)e^ Ceben, neue, gött(id)e 93e=

gierben nnb Triebe nnb neue, gött(id)e itröfte

in jein .^erj. 3)ie« aüe« aber iß ein 0d)aß,

ein '•^^ßinb, ein ftnpitnl, mit bem ber befeßrte

Gßrijt nnn wnd)ern nnb oon bem er ©ott

reid)iid)e bringen joll.

2Boß[ ijt e^ waßr: and) ber Sefeßrte

fann nur jo lange mitwirfen, „jo lange ißn

©ott mit jeinem .^leiligen ©eijte regieret, leitet

nnb jiißret"; jobalb ©ott jeine Jpanb ab,3icßt

nnb jeinen .^eiligen ©eiß oon ißm nimmt,

oljobalb fällt and) ber Sjefeßrte in feinen alten

geißlid)en Xob wieber jiiriicf. 5lllein ©ott

oerläßt feinen, ber ißn nid)t juerjt oerlaßeii

ßat. Ter ©eiß ©otte^ ijt nie müßig ba, wo
er woßnt, jonbern treibt fort nnb fort bie be=-

feßrten Äinber ©otte^, naiß^njagen ber ^eU
lignng, oßne weld)e wirb niemnnb ben ^©rrn
jeßen. ©in ©ßriß, ber gegen bie Siinbe, bie

ißn immer onfid)t nnb ißm anflebt, nid)t nn=

mi^gejeßt fämpfen will, nad) ben Tngenben,

bie ©ott gefallen nnb jeinem fyleijcße unb

53lute jd)wer jinb, nießt ernßlid) ringen, über

jein .lper3 nnb l'eben nidßt treulid) waeßen,

biird) ßeißigen ©ebraneß ber ©nabenmittel

nnb bnrd) täglid)eö briinjtige^ ©ebet jitß nitßt

immer neuefiraß unb ©nabe ßolen will: ein

jold)er ©ßriß ßört halb auf, ein ©ßrift 311 fein.

5ln ißm erfiiüt fid) baä SBort iei ^©rrn:

„Si^er ba ßat, bem wirb gegeben, nnb wer ba

nid)t ßat, bem wirb and) ba«i genommen, ba^

er ßat"; ba^ Oel in feiner ©lanbeiiölampe,

bie lebenbige ©eifte^fraft, geßt immer meßr

nu^; bie Jlamme erlijd)t enblid) gäii3lid), unb

fieße! ba ber iSräutigam fommt, fann er ißm

nid)t entgegengeßen.

'Jl^oßl iß es waßr: bic meiften 9Jfcnjd)cn

geßen babiird) oerloren, baß fie, jd)on eße fie

bic UBirfiingeu be^ .Ipeiligen ©eifte«} erfaßren,

fid) jelbß bejjern wollen nnb gerabe barum
nie 311 waßrer Söejjerung fonimen; aber wie

oiele jinb and) babnrd) oerloren gegangen,

baß jic, nad)bcm jie bnrd) ©otteiJ ©nabe bc=^

feßrt waren, nnn nießt mit bem .{iciligen ©eijte

mitwirfen wollten! Sic meinten, naeßbem ße

ben jd)weren !3ußfamof bnrd)gefnmpft ßätten,

nnn gleid)jam im .{lafen ber 9fuße angefoiw

men 311 jein. Ten ©ebanfen, baß bie ©nabe
alle^ tßne, biejen ©ebanfen, ber jie mit 2njt

nnb ©ifer in ber ©ottjeligfcit erßillen jollte,

ließen jie jid) in ben Sd)laf ber Sid)crßcit ein»

wiegen; jie wnd)tcn nid)t, jic fnmpften nidßt,

jie beteten nid)t, jie jd)aßten nid)t mit j^ur^t

nnb 3ittffo^ baß jic jelig würben, unb jieße!

jie gingen oerloren.

0, jo laßt un« benn auf ba^ Sl^ort bcS

ßeiligen Slpoßelö in nnjerm Te^te ßören:

„Sl^ir ermaßnen aber endß, alö iUfit»

ßelfer, baß ißr nid)t oergcblicß bie

©nabe ©ottesf empfaßet." fann

e^ ©rjd)re(flicßere^ geben, al^ 3wnr natß 3orn
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CJimbe einpfoufliMi l)abcn, aber norf) ber ocr=

untreuten @iiabe luieber ernten!

fann tSrfd)recfli(^erc^ flcben, alö nod) üoller

•Ipoffnung ber 0eligfeit nnb be^^immel<J plö^

li(^ in .^ölle nnb i^erbamniniB ftür^cn! ?(dj,

bQöor bet)üte uii3 @ott oiii^ ®naben nm ^(Sjn

willen. Simen.

9)<i. ; j^iv C^nfl. tn <uuj) Mcii* 3?(n.

T'uriim, Du Wott Der (iJtittDeii,

Tu i<ttter aller Treu,

ilrU'uD nUeu SeeleuidjaDeu

UiiD mnd) mid) täglicb neu

;

Wib, Düfe id) Deinen Sielen

Stet« iudje ju erfüllen

llnD fiel) mir fröftig bei. Simen.

'^oc^e 'glcrainisccrc.

8onnta{\.

'Dlattl). 15, 21—2«.: UnD ^'^(Sfud ging auö non

bannen unD entmid) in Die WegenD «on Tyro nnb

3iDon. UnD fiehe, ein canaiüiifd) Söeib ging auö

berfelbigen örenje nnb fd)rie ibm nad; nnb fprad)

:

Sld) ^)(m, bu ©ol)n TaniD&, erbarm bid) mein;

meine Toebter mirb üom Teufel übel geplaget. llnb

er antwortete il)r fein Si'ort. Ta traten ju ibm feine

:J;ünger, baten ibn nnb fpradten: iiaft fie bod) oon

Dir
;
Denn fic fdjreiet unö nad). l^r antwortete aber

unD fpracb: 3d) bin nid;t gefanDt, beim nur ju Den

uerlornen 3d)afen oon Dem .'oaufc ofr«cl. Sic tarn

aber nnb fiel oor ibm nieber nnb fprad): .ülirr, hilf

mir. Slber er antwortete nnb fprad): (is ift nidit

fein, bafj man Den ilinbcrn ibr Slrob nebme nnb

werfe eö oor bic .'punbe. Sie fprad): ;^o, ,'C»(irr

;

aber bod) effen bic .^»ünblein oon Den Slrofomlein,

Die oon ihrer .^lerren Tifd) fallen. Ta antwortete

,^lrfuö nnb fprad) ju il)r: C Si'cib, bein ('Haube jft

grof); Dir gefd)ebe, wie bu willft. Unb ibre Tod)ter

worb gefunb ju berfelbigen Stunbe.

Sin bem Scifpicl bc§ cananäifdjen SÖeibcö

feljeii wir, wie ^uwcilcit and) öott fclbft mit

feiiieti lieben G^rifteu fämpft. Unb jwar fel)en

wir ^ierauö, im SKlgemeinen beftebt biefer

Äampf (Sottet^ mit feinen lieben dbriften barin,

baö er mit i()nen alfo nmgel)t, al^ ob fie nid)t

feine lieben Äinber feien, fonbern SJlenfcben,

nm bie er fid) nidjt befnmmere, ja, al^ ob

er, anftatt if)r Jrennb jn fein, oielmel)r il)r

9einb fei.

2)er erfte 51ampf aber, ben (^ott wiber

feine ßb^ften fämpft, ift, wie wir an bem

cnnanäifcben Söeibe fel)en, gewöbnlid) irbifdje

2^rübfal; wenn aneb nidjt gerabe immer Ieib=

Iid)e Wärtern bnrd) ben Satan, bod) anbere

leiblid)e Slotb, fei eö nun eigene Sfranfbeit

ober Slranfbeit nnb Tob ber Ob^iflC”/ Slrmntl),

SJerlnft bee guten S^lamenö bnrd) giftige .Siin-

gen, fid) offenbarenbe Treiilofigfeit nnbfyalfd)=

beit oon fyreunben, betten fie oertranten, nnb

i allerlei anbere'S £eib nnb Unglücfilfälle.

;
Tod), fold)c leiblid)e Trnbfate finb nod)

!
ber leid)tefte .ftampf, ben @ott mit feinen ßl)>^i=

I
ften föinpft. Sin bem cnnanäifcben SSBeibe fel)en

^ wir, e^ gibt nod) einen anbern fd)wereren

I

.Ünmpf. ©Ott antwortet nämlid) and) auf baß

! ©ebet ber ßbriflc» in 'J^ntl) oft nid)t,

:

fd)weigt baronf, bie Slotb bauert bal)er nid)t

nur fort, fonbern wirb oft wol)l gerabe, je

brünftiger bießbeifip» beten, nur nm fogröfter.

Unb felbft bierbei läfjt cß ©ott zuweilen

nid)t bewenben. SK'ie ßbriftnß auf ben .!pi(fe=

ruf beß cnnanäifd)en Seibeß nid)t nur erft

fd)wicg, fonbern, alß er enblid) rebete, nur

jornige SBorte nnßfprad); wie er auf bie ein=

gelegte J^nrbitte ber jünger erflärte, er fei

gor nid)t für bie .Reiben gefanbt, ja, baß Söeib

mit einem .^nnbe oerglid), bem baß S3rob ber

.ftinber nid)t gel)öre: fo erfabren eß bie ßbri*

ften oft in ibrem Innern. nn^erlicben

iVren^ fommt.nocb fd)were innerlid)e Slnfed)=

tnng ()in,V‘- nimmt ibnen nämlid) alle

ßmpfinbnng beß Trofteß anß ibrem .loer^en.

^br .^ter,^ oerbammt fie nnb fagt il)nen, fie

feien Sünber, oon betten ©ott niebtß wiffett

wolle, fie feien nid)t Slnßerwäblte, fonbern

S.^erworfcne, fie gehörten nid)t ^n ben .ft'itt=

bern beß 3lcid)eß, fonbern jtt ben |)uttbett,

oon betten gefebrieben ftebe, bafi fie bratt^eti

feien.
I
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'Jlii bcm iöciibit’l bc« cnnanäiidjeu 3Bcibc^

fd)en wir aber aurf) ^wciti’iiv, wie (S^rifteii

)e(b|t OJott, wenn er wiber )ie fiimpft, fiec^

reirf) überwinben. 3()re .Uriegsfmiit i)'t gan,^

einfod). Siegebraudjeii ba,v« l)aitptiiid)Iid) brei

9J?itteC: 1. Öiebulb iiiibXemutb, 2. biiinitigc«

unb imablaifige^ Webet uiib ciiblid) 3,, imb

ba^ ift i()re .^)Quptwoffe, einen wiber (5rfal)=

rnng'nnb A>er,v‘nögefubl nn Wotte^s &iort fid)

feftljoltenben WInnben.

ßämpft Wott mit bcn Gliriften bnrd) (eib-

Ud)C 2:rübin(, '^(rmntf), Jtrnnfbeit, Xob ber

Cii)rigen, Sdjanbe ober anbere llngliicföfäUe,

fo fpred)en fie nid)t, wie bie Seltfinber nnb

fn()d)en Gbriften, in il)reni iier.^en: äliomit

bab id) baö oerbient? warum mnfi e? beim

mir gerabe fo traurig ergeben, wö()renb an=

berc, bie |‘d)[ed)ter jinb nl^ id), im Wliirfe

fiben? iyiel weniger fnd)en fie auf nnred)tem

3Bege fid) bflff»- eri't(id) tragen fie

ibr Aren,^ in Webnlb nnb benfen, baf) fie nod)

uiel 0d)limmere«, ja bie .fiölle oerbient l)aben;

fobann beten )ie nnabläifig; oor allem aber

nebmen fie ä“ Wottes; S^ort nnb bal=

teil fid) barnn, bafj gefdtrieben ftel)t; „Tie id)

lieb habe, bie ftrafe nnb,^nd)tige id).'' „Teilen,

bie Wott lieben, iiuiffen alle Tinge ^nm 'heften

bienen." Wreift aber Wott bie ßbriften mit

fd)weren innerlid)en 9lnfcd)tnngen an, läfjt er

fie feinen Troft entpfinben, läßt er fie oielmcbr

nid)t'^ fiiblen al« J^infternib, gitnbe, ^Sorn,

Tob nnb .{lölle; ift e^ il)iien, al'i feien fie oon

Wotte<5 '^lngcfid)t ucrftofjen nnb oon Wott fd)on

oon IJwigfeit oerworfen: and) bann laffen fie

nid)t ab mit i^eten; nnb wenn etJ and) nad)

ibrem Webete nur fd)limmer j;n werben fd)eint

alö beffer, fo geben fie bod) ba« S3eten nid)t

auf; oor allem aber ergreifen fie and) l)ier

bn« Sd)wert beö Weiftet, weld)e^ ift ba« ^L'ort

Wotte«, nnb ben Sd)ilb beö Wlanbenö; fie

geben Wott !?)ied)t nnb fpred)en: ifi?ol)l bütt«*

id) eö oerbient, bafj bn niid) gan,^ oon bir oer;

ftiefteft nnb oerwiirfeft; aber babei flantmern

fie fid) an Wotteö allgemeine ‘Cerl)eif)nngen an,

,V an fold)e Üüorte: „2Uer ;^n mir foinint,

ben werbe id) nid)t l)inanöftoHen", ober; ,,x^d)

will nid)t ben Tob beö Siinberö", ober: ,,'&'0

bie Siiiibe niäd)tig geworben ift, ba ift bod)

bie Wnabe nod) oiel mäd)tiger geworben."

Unb fiel)e, bei bem einen bauert bann bie Sin»

fed)tnng fördere, bei bem anbern längere 3cit/

aber enblid) befiegen fie bod) Wott; bie Sin»

fed)tnng wirb oon il)nen genommen, nnb baö

iJid)t ber Wnabe nnb J^renbe gel)t il)iien wie*

ber l)elle auf; beim ölott läftt fid), ad), fo gern

befiegen. ®r fäinpft ja nid)t wiber bie (Sl)ri*

ften, lim fie i^n nberwinben, fonbern um oon

il)nen nberwimben jn werben.

nd.; £>«mi inr in Mn.

:3d) luciö, ball bu mitlcibii) icift,

.3(1, bafi bu ein (irbarmcr liciöt

;

Tarum, o Wotl, Inft ferne fein.

Tat) bu lüoUtft liärtcr fein olo Stein.

3d) trouc bir, idi ruf unb fdirei,

33iö id) beö Sd)iner,ienö werbe frei,

Ter mid) nod) brürft fo hart unb fel)r;

Tein 'iiiort fnnn trügen niininernie|)r. hinten.

9Hontag.

1 Tim. (», 12.: .<lämpfe bcn guten .tlompf beö

Wlmibenö.

$d)on .fiiob fprid)t: „S)ht6 nid)t ber

SJfenfd) immer im Streit fein auf (£*rben, nnb

feine Tage finb wie eineö Tagelö^nerö?"

Gl)riftnö aber ruft feinen Jüngern 511: „fHinget

bnriind), bafj il)r bnrd) bie enge jf>forte ein*

giVt", nnb

'

4>ünl»^ ü’t'l enblid) l)i 11511: „So
jemaiib and) fämpfet, fo wirb er bod) nid)t

gefrönet, er fänipfe beim red)t." |)ieranö

fel)en wir; ftreiten, ringen, fämpfen, nnb 5war

red)t fämpfen, baö l)cif5t fiegreid) fämpfen,

finb Tinge, o^ne bie eö fein wabreö G^riften*

tl)iim gibt.

SJiand)e meinen 5war, wenn fid) einSJienfd)

einmal befel)rt l)abe nnb mit bem fd)weren

S5.A*rfe ber iUnfte fertig fei, bann fönne er auö*

riil)en; bann fei er einem 9J?enfd)en gleid),

weld)er oon einer ftnrmiid)en Seereife enblid)

im fid)eren .^)afen angefommen fei; bicWefaf)r,

oerloren 51t gel)en, fei bann gliirflid) über*

ftnnben, bie Seele eineö fold)en "iDlenfc^en für

immer in Sid)erl)eit gebrad)t nnb fein Sd)iff*

brnd) niel)r 511 fürd)ten. (Sö ift bieö aber eine

überaiiö gefäl)rlid)eTänfd)nng. Werabe bann.
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»enu ein ÜJieiu'd) fid) bctd)rt l)at, ber

rcd)te ÄiQinpf bei i^m erft ou. 3Bemi 6()vi*

l'tu^ tpridjt: barnad), bnf5 it)r burd)

bic ciifle ''Pforte ciiifid)et“, jo meint er mit ber

engen ^Morte nid)t aüein bie erfte iÖniV/ l"on*

bern boi) gnn,5e Gtjriften leben bi<J pr 2^obe^=

notl). Xiefeö alleö jin'nmmengenommen ift

bie enge ^4>fode unb ber i'djinale
'
4Beg, ber

5nm Seben fii()rt.

^ont )id) ein SlJenjc^ befel)rt, fo ift er bann

nid)t lauter (^eift, fonbern er l)at nod) immer

ein giite^ ^^eil

niel)r »on ber Seit, aber bod) nod) in ber

Söelt; nnb er ftel)t bann ^mar nid)t mel)r

unter ber Obrigfeit ber ^infternif), er lebt

aber*bod) nod) ba, mo ber Jiirft ber 5i»)ter=

nife, Satan, ^erri'd)t nnb nml)er gel)et loie ein

brnlleuber iiöme nnb indjet, meld)en er ücr=

|d)linge. Gin befel)rter Gl)rift mirb ba^er oon

biefen brei Jeinben, ^^cil’d), 3Belt nnb Teufel,

fort nnb fort befämpft; fämpft nun nid)t and)

er fort nnb fort miber fie, fo gerätl) er, el)e er

e^ fid^ oerfie^t, mieber unter il)re ,1perrfd)aft,

nnb lim feinen ©tauben nnb nni feine Selige

feit ift ei bann gefd)d)en. 3Bo fein .ttnnipf im

6^rifteiitl)um ift, ba ift eine ftete 'Jiieberlage.

5lud) nad) ber 93efef)rnng bleibt ber fteim

ni(^t nur 311 biefer unb jener, fonbern 511 allen

Sünben in bem nienfd)lid)eii ^erjen. ÜBer

bie^ nid)t glaubt, meil er ei nid)t erfährt, ber

^at gerabe baniit ba«) ^lenn^eid)en, bag er nod)

nid)t geifttid) tebenbig gemorben ober in ben

geiftlid)eii 'Job mieber ^iiriidgefiinfen ift. 2Ber

e^ aber .^oar fnl)ft, mie er töglid) ,^i allerlei

Sünbeii in ©ebanfen, ©eberben, 3Borteii nnb

SBerfen gereift mirb nnb bod) bagegen nid)t

ftreitet, fonbern biefe :*)iei^nngen für nnbeben=

tenbe Äleinigfciten ad)tet, ber ift uid)t meniger

o^ne ben lebenbigen, feligniad)enben ÖJlanben.

Sind) ein Gl)rift tt)iit pmeilen feinem yiäd)=

[teil au5 Uebereitnng nnred)t, tl)iit il)ni md)e,

fränft il)it, nrtbeilt lieblos über il)ii, mol)l

fctbft hinter feinem fRncfen; and) ein Gt)rift

lofet fic^ f^nmeilen oerteiten, auf 9ffeid)merben

31t fpeculiren, ja mol)t gar feinen 'Jiäd)ften im

.^anbel 511 nberoortl)eilen nnb oon ber ftrengen

2Bal)r^eit ab^nge^en; and) in einem G^riften

regt fit^ ^nmeiten ©roll, 9feib, 50^16=

gnnft, Sd)abenfrenbe gegen feinen 5einb in fci=

nein ^er.^en; beim mir fet)len, fagt bie Sdjrift,

alle mannigfaltig, ^^lltein menn ein mal)rer

Gl)rift fo gefel)lt l)at, fo ift it)in nid)t anbers), abi

trüge er einen it)ii ftets fd)nier^enben Splitter

in feinem 5leifd)c; er fann bnl)er nid)t el)er

rnl)en, alai bid er biefen Splitter bnrd) ma^re

iönge anei feinem ©emiffen entfernt bat. C^ebe«

Strand)dn meeft il)it entmeber felbft 511 inne=

rem ftampf nnb Streit auf, ober, mirb er oon

feinen 'DDiitd)riften auf feine Sünbe nnfmerb

fani geniad)t, fo ^eigt er fid) nid)t l)art, brid)t

oielnicbr halb jiifammen, geftel)t feine Sünbe
511 nnb mirb nun um fo bemütl)iger nnb

mad)fanier.

liBer l)ingcgen in bie genannten Sünben

fällt, nnb fie beniirnl)igen il)ii nid)t, fie oer=

feben ibn nic^t in einen inneren ftnnipf, er

mill fid) and) bessmegen nid)t ftrafen laffen,

mirb mobl gar entlüftet, menn er erinnert

mirb, nnb mill rcd)t getban ber ift

gemif) nod) fein Gbrift; fein uernieintlid)er

GHanbe ift ein tobter, ber nid)t bnrd) bie Biebe

tbntig ift, nnb ber fein öer^ nid)t reinigt oon

ben tobten SBerfen, alfo fein ©Innbe.

5ld), fo lafjt nii0 beim nn« nid)t felbft be=

trügen mit einem Gl)riftentl)nm ol)iie fteten

Äaiiipf, „beim", mie ei in imfcrni ©efang*

bnd)e bfifet, „mer nid)t fämpft, trägt and) bie

Siron beö emgeii Ceben« nid)t baoon".

JRd.: ^)rr;ltc^fln Itmf tafi tu wtbrm^ii. .

'ii>ertt)eftcr !^Crfu, Infe nür’6 aclm ju .öerjeu,

'iiiie bu mid) lictu'fl; gib bnrd) beiuo ocbmcrjen,

Xofj id) inöfl qUc Jvlciidjeoliiito bämpfen,

.pilf felbft mir fämpfeu. 'Jlmen.

^icnijtaö.

Jit. 3, .*). : :Jlid)t um ber iJ'Derfc milleu ber (Me?

I

red)tigfeit, bie mir getlmn batten, fonbern nad) feb

' ner 3)nrmberjigfeit madite er unö felig bnrd) baö

[
5)ab ber äL^it'bergebnrt nnb iSrnetiernng beo .^eiligen

' Weifted.

!

! Sinb bie guten SBerfe j^nr Seligfeit

I nötl)ig? Jie« ift eine ^rage, meld)e in nn=

ferer ftird)e halb und) fintl)er^ Jobe grogc

:0emegnngen l)erüorgernfen bat. 9llle treuen

Cntbernncr aber l)abett nid)t nur baniafö, fon=
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berii je unb je bieje runb imb cntjcljicben

oernciiit, juätjrciib nur lucnifle, and) luegcn nn*

berer Sd)rpnnttc Dcrbäd)tiflc ^Ijcoloflcn bieje

5rngc bejnf)t Ijaben.

©ö ijt iun()r: ci jd)eint überou^ fiUjii unb

nenuegen, jn, gnnj offenbar gefä()rlid) unb ber

@itt(id)teit fd)äb(id) gerebet ,^n fein, tuenn inati

e^ au§iprid)t, bajj bie guten 'ü>erte nid)t i

©efigfeit nötfjig jeien. ^ülcin jd)lngen )uir

bie Ijeiligc Sdjrift auf, iueld)e bie untriiglidie

ÜRid)terin nnb lltegel nnb ))tid)tjd)inir in allen

WIanben<S= nnb 2el)ifragen nnb =ftreitigteiten

ift, )ua«J finben luir ba? ^arin tuerben uon

bem SBerte ber >Hed)tfertignng eine« ‘iWenjdien

üor Wott nnb feiner 3eligmad)iing alle eigenen

21'erfe be<J ''JJJenfdien gän^lid) aiK^gefd)loffen

nnb beibeäi, ^Hed)tfertignng nnb 3eligfeit, allein

ber (Mnabe ÖJotte«, allein CSljrifto nnb allein

bem Oilanben an iljii jngcfdjricben. ^m 54riefe

an bie )){önier l)eif)t e-iJ: „So l)nlten mir e<J

nun, bnf) ber 'ifJienfd) gered)t luerbc ol)iie be^

öefebe«^ 'JÖJerfe, allein bnrd) ben ÖHanben."

,,'3^eni aber, ber nid)t mit ^L^erfen umgebet,

glaubet aber an ben, ber bie (fJottlofen geredjt

niad)t, bem mirb fein Wlanbe gered)iiet ^nr

(VJcred)tigteit; und) meld)er 'iBeife and) Xauib

jaget, bafj bie Seligfeit fei allein beü “ilUen^

fd)en, meld)em C^ott ,vired)iiet bie (fJered)tig=

feit ol)ue 3»tl)nn ber !JBerfe.'' T nssfelbe finben

mir im 33riefc an bie l£pl)ofer, mo gefd)rieben

ftel)t: „5l!i'^ Wnaben feib il)r felig gemorben,

bnrd) ben (Glauben, nnb bniJfelbige nid)t an<s

end), Öotte^tfJnbe ift e^; nid)t an« ben 21'erfen,

auf bag fid) nid)t jemnnb riil)me.''— 3i>ir bür=

feil aber and) nid)t meinen, bafj ,voar nid)t ber

^Hnfang, aber bod) bie lS:rl)altnng ber J)ied)t-

fertignng nnb Seligfeit bem ''XUenfd)en bnrd)

feine '-JBerfe oerfd)afft merbe. 'J'enn 'ipetrn«

fugt anöbriicflid) : „Tie il)r anö Wotte'S ^Jfad)t

bnrd) ben erlauben bemal)iet merbet ,vir Selige

feit." Xal)er nennt beim and) “ipanln^ ber

Seelen Seligfeit beö ÖHanbenö (Snbe, nid)t

bn^ Gilbe ber !ii>erfe.

.^iernad) ift flar: eil ift gegen OJotte^

Söort, ,vi jagen, baf) bie Sl'crfc 5iir Seligfeit

nötljig feien. Xenn jagt man, bag bie ^l^erfc

basn nötl)ig finb, fo ftögt man babnrd) bie

flar geoffenbartc 2el)re oon ber Seligfeit an-3

©naben um; mie beim ber 9lpoftel *i|?anlnö

aiHJbrncflid) fd)reibt: „2)erl)alben nmg bie ©e=

red)tigfeit bnrd) ben 03 lau ben fommen, auf

baf) fie fei aii'^ ©naben nnb bie 'X^erf)eif3img

feft bleibe", nnb: „3 ft’d anö ©naben, fo ift’ö

nid)t an<) 'Xserbienft ber ÜBerfe, fonft mürbe

Olnnbe nid)t 03nabe fein. C3ft’^ aber aiiig 5.?er=

bienft ber 'XBerfe, fo ift bie 03nabe nid)t«s, fonft

märe 'X^erbienft nid)t 'X^erbienft."

Unb mol)l iiiH), baf) bem fo ift! ^enn
jagte niiiS ©otte^ SBort, bag neben Gl)rifto,

neben ber ©nabe, neben bem ©Innben and)

bie 'XBerfe ijiir Seligfeit notbmeiibig feien, fo

föimten mir nnferö03nabenftanbeö nnb nuferer

Seligfcit nie fröl)lid) gemig merben. 2)enn

mir föimten nie gemig miffen, meld)e 3Berfe

©Ott gefallen, nnb mie oiel gute Ä'erfe 511 nn=

ferer Seligfeit genug feien. 2)as> Günngeliiim

märe bann nid)t tröftlid)er al^ ba^ ©efep;

Gl)riftn^ märe bann fein nnbemeglidier 5^ 1^

nuferer .iCioffnnng, nnb mir mären bamit für

immer in bie .f>ölle be^ uerftogen.

'iJa mir aber miffen, bag bei bem ®erfe

nuferer i){ed)tfertignng oor ©ott alle nufere

eigenen 'XBerfe anC’gefd)lüffen finb; baf) nufere

5Berfe ben .l^immel nnb ba^ emige 2eben meber

uerbienen nod) mirfen nod) auf irgenb eine

ilBeife oernrfad)en ;
bag bieö üielmel)r alle^

©aben ber freien 03nnbe nnb 33arml)er5igfeit

03otte^ finb, bie im«) Gl)riftu^ allein ermorben

l)at, nnb bie imö bnrd) bie ©nabenmittel betJ

^Borte -5 nnb ber Sncraniente nngeboten, über*

reid)t nnb oerfiegelt nnb oon nnö allein bnrd)

ben OManben ergriffen merben: fo fönnen mir

nun, obgleiri) mir arme Sünber finb nnb bleU

ben, jebe Stniibe nnfer<) ©nabenftanbeö nnb

nuferer einftigen Seligfeit bnrd) ben ©lanben

gemig merben nnb fein. IJL'äre 511m Selig*

merben neben bem OHanben and) nur ein ein*

,Vgei) '4Berf non nuferer Seite nötl)ig, fo märe

nn^ bamit aller ^roft geraubt; mäl)renbmir an

ber reid)befegten 'Jafel ber göttlichen ©naben*

nerbeignngen fipen, fd)mebte bann jene« eine

SBerf mie ein an einem .{laare hangenbe^ jmei*

fd)iieibige'5 Sd)mert brobenb nnb fd)redenb

über nnferm .fiaiipte. Tag e^ aber in ©otteö

TBort l)eif)t: „Ä^oblmi alle, bie il)r bnrftig feib,

fommt l)er 511m 3Baffer; nnb bie il)r nid)t ©elb
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fomint f)er, foiifet uiib effct; tonnnt ^cr :

unb laufet ofjiie Öielb unb unifonft, beibciS
^

SÖeiii unb 'äJtilrf)": ba^ ift Iroft für fo ©teiibe
i

unb Ohnmächtige, mie mir finb; bnö ift ein

(Soongclinm für ®ünber, mie mir e« bebürfen.

Stcl. : %ä) (Sou oom vimmcl, ft(( Nmiii.

('Hb, bofj ich troiic beinem 31'Ort,

^iifl .öeqe cö jüo()( falte,

Xojj r«d) mein ('Haube immerfort

3luf beiu ÜH'rbienft oerlaffe,

2!af5 jur ('Jered)tiflfeit mir merb,

D ^(£rr, mann Süube mid) betcbiuert,

2)ein Mrciijtob jugeredmet. i’tmeu.

^()i(. 3, 12. 15.: ,,'Jii(l)t bafi id/fl fd}on ergriffen !

habe, ober fdjon oollfommen fei : id) jage ihm aber j

nad), ob ich eö and) ergreifen möd)te, nadtbem idi i

Don (Shrifto ^(ifu ergriffen bin. '4i(ic uiele mm nnfer
j

ooUfommen finb, bie lagt nno alfo getlnnet fein.
|

!

(5^ gibt in unfern ^^agen gemiffc religiöfe
’

©emeinfehoften, meld)c behaupten, bofj ein

Shrift )(ho» in biefem i’eben uollfommen mer=

.

ben fönne unb falle, ^iefe i?ehre gehört mit <

311 jenen fröftigen Srrthümertt, Poit tuclrlien

ber lUpoftel ^anln« fchreibt, bafj fie in ber

lebten 3^it anffommen mürben, nariibem man
bie Siebe ;jnr SBahrheit nid)t merbe ange=

nommen hdben. 2>iefer ^rrthnm ift näm(id)

barnm fo fräftig jnr Serführnng ber See=

len, meil jebermann benft, eine Sehre, bie

oon bem '3Jtenfd)en oollfommene fieiligung

forbert, müffe gemife eine gute, heilige Sehre

fein, melcher gemife nur ein 9J?enfd), ber ber

Heiligung nicht nad)jagcn moüe, nnb ber ein

^einb eiltet eifrigen föheiftenthnmeJ fei, miber=

fpredjen merbe. i^icr5it fommt nod), bofi bie

heilige Sd)rift felbft an oieleit Stellen oon

^riftlidier l^olltommenheit unb oon Dolltom*

menen Ghriften rebet. Sieht nun ein nner=

fahrener 6l)rift auf meiter nid)t^, alö auf bie

Sporte „ooüfommen“ nnb „^ollfommenheit",

bie er and) in ber ®ibel finbet, fo fann e^ gar

Ieid)t gefdjehen, bah er mirflid) glaubt, ein

tD2enfd) fönne allerbingö nad) ber heiligen

(Schrift eine oollfommene .fjieilignng nnb eine

oollfommene Siebe erlangen. !öetrad)tet man

biefelben aber genauer, fo finbet man: erftlid)

in einigen Stellen mirb unter ber djriftlid}en

i^ollfommenheit nidjW anbere^ oerftanben al<S

bie oollfommene ©ereditigfeit Gh>^ifti, bie

©Ott jebem ©laubigen an^ ©naben ^nredHiet.

So jdircibt 5. 23 . St. 2>anln^ an bie dorinther,

nadjbem er erflärt hotte, er habe nitr ben bei

ber 2Bclt oerad)teten gefren^igten CShriftui^ gc=

prebigt: „T'a mir aber oon reben, bo« ift ben*

itod) 2i>ei«hcit bei ben 2.3 0 1

1

f 0 m m e n e n "
;

er

mill nömlid) jagen, bei ben ©länbigen, bie

ben ©efreu,^igten im ©lanben angenommen

haben nnb fid) bal)er an ihm nid)t mehr ärgern

nnb ftofien, fonbern in ihm iljre hödjfte 2l3ei0=

heit finben. ^m 23riefe an bie (Soloffer fdjteibt

bnher berfelbe 2lpoftel: „^n (Shvifto mohnet

bie gatiije Jülle ber ©ottljeit leibhaftig, nnb

il)r feib oollfommen in ihm." |)ier er=

flärt ei ber 2lpoftcl, imoiefern bie ßhi^iflcu

oollfommen feien; nämlich nidjt in fid) felbft,

fonbern in Ghrifto ober im ©lanben an ihn,

ba«( Imijit, ©Ott fieht fie in (Shfifto ons( ©na»
ben für oollfommen an.

©ö gibt aber and) Stellen ber Schrift,

in meld)en gemiffe i(” ©egenfah 511

anbern bie 23ollfommenen genannt merbeii.

So fdjreibt 5. 23 . ber 23erfaffer be^ 23riefe^ an

bie Hebräer: ,,^ie il)r folltet längft 2)?e{fter

fein, bebürfet ihr miebernm, bafi man end) bie

erften ®nd)ftaben ber göttlidien 2Sortc lehre,

nnb bah Hian end) ^JDfild) gebe, nnb nid)t ftarfc

Speife. 'I)enn mein man nod) 3Jlilch geben

muh, ber ift unerfahren in bem 25>ort ber ©e»

red)tigfeit; benn er ift ein junget ftinb. S)en

23 ollfom menen aber gehöret ftarfe Speife,

bie bnrd) ©emohnheit hoben geübte Sinne,

511111 Unterfd)iebe be« ©iitcn nnb be^ 23 öfen."

•loierau^ fcl)cn mir: memi bie heilige Sdirift

oon 23ollfommenen rebet, im Wegenfah 511 ben

nnoollfommenen ©hcifH’*'/ fo meint fie fold)e,

meldie iiid)t mcl)r 511 ben .(linberii im ©heilten»

tl)nm gehören unb 511 einer gemiffeu -iüiänn»

lid)feit in ©rfenntnih, ©rfahrnng, ©lanben,

Siebe nnb .'Qoffnnng oorgefd)ritten finb.

itein 2l3ort aber finben mir in ber ganzen

heiligen Sd)rift oon fold)en ©hriften, meld)e

oollfommen in ber .^leilignng ober in ber Siebe

gemorben mären, öohanne^ rebet ^mar 0011
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folt^en, bie ööftifl in bcr Siebe [inb; betrndjtet

mon aber biefe Steden etjuo^ genauer, fo wirb

man finben, baß C):ol)nnne« bn nid)t non ber

Siebe be^ sM^enidjen 511 ®ott, ionbern non ber

Siebe WottesS 511 bcin Wenid)en rebet, alfo non

foldien, bie gnn^ nnb nödig auf bie Siebe

(Mottet in (ibrifto bauen.

Uebrigenö gibt eö nn,^ä()lige Steden ber

Sdjrift, in meidjen e^ mnniberjpredjüd) be=

<^engt wirb, ba|3 alle Slienidjen ol)ne 5lnö=:

naljme Silnber finb nnb Siinber bleiben bi«

an i^ren Xob. ^Dioje« ipridjt non bcin .{iterrn :

;

,,5.^or weldjem nicnianb nnfd)nlbig iit." Sa*
1

loino fprid)t: „(5« ift fein 9JJenid), ber nid)t

,

innbige." 3ni ^^iidje .^iob Ijeiftt e«: „9S?a« .

ift ein 93?enfd), baff er fodte rein fein, nnb baß

er fodte gered)t fein, ber noni SBeibe geboren

ift? Sieße, unter feinen 4>citigen ift feiner I

oßne "Jabel, nnb bie .^')imniel finb nitßt rein
;

nor il)in." Jnnib fd)reibt: ,,'Äer fann mer=

'

feil, wie oft er fehlet? 33 er,^eifjc mir bie ner=
|

borgenen ^obaiine« fd)reibt: „So
mir fagen, mir ßaben feine Siinbe, fo ner= i

führen mir nn« felbft, nnb bie Sitoßrßeit ift
i

nii^t in un«.^' Sacobn« fd)reibt: „2Sir fel)= I

len alle mannigfaltiglid). Ä^er aiicß in feinem
|

Söortc fehlet, ber ift ein oodfommener 9Jfann.'^
I

St. "ipnitln« eiiblid) fdjreibt: ,,:^id) meiß, baß
|

in mir, ba« ift, in meinem 5leifd)e, rnoßnet
j

nid)t« GJiite«. Sitoden habe id) mohl, aber 1

Dodbringen ba« (yiite finbe id) nid)t. 5d) bin
j

mir mohl nid)t« bemiißt, aber barinnen bin !

ii^ nid)t gered)tfertiget."

So bleibt alfo bie oodfommene Siebe nnb
i

Heiligung? — Sie ift nid)t« al« eine eitle

©inbilbung bethörter nnb felbftoerblenbeter

Sd)märiner. 9fod) St. "ilßniili on«brücflid)er

Sehre befennen gerobe bie, meld)e 311 ben biird)

Khriftnin ^i?odfoininenen gehören, baß fie e«

nod) nid)t ergriffen haben nnb nod) nid)t ood'

fomnien finb.

ftcl. ; in>* feU i(l> S^n^(r mti<t<cn.

Jyübrc luid) auf beinou Sfgfii,

mir beinou guten ('leift,

Ter mir .öUf nnb iU'iftaub leift;

Vab mid) beiue Wiuib nnb Segen

Stetö empfinben friil) nnb iimt.

Segne Teufen, 'Jitort nnb Tfmt.

i)id ich eiibUd) luerbe fommen
lUub ber UnooHfommenheit

3« beö Rimmels .^errlichfeil,

Ta id) beim mit allen fyrommen

Teilte grobe öütigfeit

^treifen will in Gwigfeit. 9lmen.

^outtfretög.

1 2l)eß. 4, 1.2.: SBeiter, lieben trüber, bitten

wir euch nnb ermahnen in bem .'pGTrn 3^1» (nod):

bem ihr non und empfangen hobt, wie ihr foUet

wanbeln nnb ('5ott gefallen), baß ihr immer pölliger

werbet. Tenn ihr wif|et, welche Webote wir eud)

gegeben haben burcl) ben .'öGrrn

(Sine große fd)ioere 9Infgahe ift e« alfo,

meld)e ber hfilige ?lpoftel hmmiit aden (Shri=

ften ftedt. ©in ©h^ift fdd hif’^aaeß nid)t

benfen: Ju bift nun, @ott Sob! ein wahrer

©hrift, bu haft ben ©lanben nnb fteßeft baßer

bei ©Ott in ©naben, e« ßat min mit bir feine

9foth, btt fannft nun ruhig nnb oßne Sorge

nnb 9Jfühe einer feligen ©migteit entgegen

feßen. 9fein, fprid)t ber Slpoftel, ein ©ßrift

fod nie benfen, baß er fertig fei; ein ©ßrift

fod nie mit fieß äitfrieben fein; ein ©ßrift fod

oieltneßr mit ^^anlo fpreeßen : „9ficßt baß id)’«

fd)on ergriffen ßabe, ober feßon oodfommen

fei, id) jage ißm aber nad), ob id)'« ergreifen

möd)te, nad)beni id) oon ßßrifto 3©fn ergriffen

bin." ©in ©ßrift fod ein 9J?nnii be« 5a>^t=

feßritt« fein; er foll alfo nie ftide fteßen, fon=

bern ftet« oormärt« 31t fd)reiten fnd)en. ©in

©ßrift foll immer im einfigen Jhnn be« Sit
len« ©otte«, ininter iin Äiampf um ba«ftleinob,

intiner im Sauf und) ber ftrotte ber .öerrli(ß=

feit erfunben werben. 9)fit jebem Jage fod

er bem näßer 311 fomnien, mit jebem

Jage ©ßrifto ößnlicßer, mit jebem Jage ood=

fontmener, mit einem Sort: mit jebem Jage

h e i l i g e r 311 werben trad)ten. Jic .^eiligung

im engeren Sinne ift aber nid)t« nnbere« al«

bie auf bie 9?ed)tfertignng folgenbe Sieber»

erneiiernng 311 bem (Sbenbilbe ©otte«, no^
meld)ein ber 9JJenfd) eiiift non ©ott gefdßaffcn

worben ift. .Öeilignng geßören baßer

oor allem brei Stiiefe, 1 . eine immer größere

©rleiid)tiing be« 53erftanbe«, 2. eine immer

Digltized by
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gröftere liKeiniflitiifl uiib CSrncueruiifl bee .
1
per=

jenö, iiitb onblitl) 3. ein immer qrö^erer ©ifer

bcö Sebent in fluten SiJerfen.

©in ©l}ri)t joU bafjer erftenö nid)t benfen

:

ift fleniifl, menn id) nur jo uiel oon ber

redjten 2ef)re mei^, ol« id) jum Selifliuerben

bnre^an^ nöt()ifl I)abe. Ü)?ein, jprid)t ber "^Ipo^

jtel, ein ß^rijt mnj) in jeiner ©rfenntniß
immer oöüiger jn merben trad)ten. '-8011 einem

©Triften mnj) e^ bfiBt'”- l)at i?ujt ^nm
@cje^ be«J .*^©rrn unb rebet oon jeinem öe=

jeb Xofl unb 'J?od)t." ©in ©brijt miiB o()iie

9hif[)ören in öotte^ 98ort jnd)en nnb forjd)en

unb ftnbiren, bafe er oon allen ^\rrtl)nmcrn

immer met)r befreit merbe, ben gongen fRatl)

@otte^ 511 iinferer Seligfeit immer bejjer biird)=

fd)anen, ben 3njammenl)ang ber geoffenbarten

ßel)reu immer finrer erfennen, bic reine Selire

oon ber faljdjen immer bejjer unterjd)eiben

unb anj bie Jrnge: Seß ÖJtnnbeniJ bijt bn?

immer bejjer, grünblic^er unb oolljtönbiger

antmorten nnb bic 3öiberjpred)cr immer l)eller

unb bcuttid)cr übermeijen unb immer geioal*

tiger miberlegen fönne. ©Triften joöen mit

©rnjt tradjtcn, baß jic „alle ^inanfommen j^ii

einerlei ©Imibcn nnb ©rfenntniß bc^ @ol)ncg

(Sottet, unb ein oollfommencr 9Kann luerben,

ber ba jei in ber 9Jfnfje beiJ ooUfommenen

Ältere ß^rijti; ouf boB jie nid)t mel)r .Uinber

jeien unb jid) mögen unb miegen lajjen oon

allerlei 38inb ber Sebre, burd) Stbalfbeit ber

SKenjeben unb Xänjd)erei, bamit jie un^ er=

jdblcid)en jju oerfübrcn'^

©in ©brijt joll aber and) ferner nid)t

benfen: !ÖJcnn id) nur uid)t iii grobe Snn= i

ben falle, moburd) id) ©otteö ©nabe oerliere,

menn itb nur in bem guten 3»jtfl‘ibe bleibe,

borein id) jebt bnreb ©ottc« ©nabe oerjeBt

bin. 'Jfein, jprid)t ber Slpoftcl, millft bn ein

©b»^ift jpin> jo joUft bn ond) immer oölligcr

merben in ber jReiuigung unb ©rneuc=;
rung beine^ ^er 5 en^. ®o nod) eine Un-

:

lauterfeit, mo uod) eine 2^ücfc, mo uod) ein

S3erberben, mo uod) ctma^ Ungöttlid)c^ jid)

in beinern ^er-jen ,^eigt, ba?S jolljt bn mit ollem

©rnfte au^ allen SBinfeln beine^ .^erjen^ an^
gufegen jnd)en. 3lud) oon beinen Sd)mad)=

beiten joflft bn bid) lo^,^nmad)cn jud)en unb
.

banod) trad)ten, immer ftörfer im ©lauben

nnb ergebener in ©otteö Si'illcn, immer l)imm=

lijd) gejinnter nnb fröblid)er in ©ott, immer

bemiitbiger oor ©ott nnb 9Jfenjd)en, immer

brennenber unb uneigennüBiger in ber Ciebe,

immer feujd)er in beinen ®egierben, immer

janftnuitf)iger, immer mad)jamcr über beine

©ebanfen 511 merben.

©in ©brijt joü aber and) enblid) nid)t

benfen: Senn id) nur jo lebe, baji id) nie=

manb ein ?lergerui|i gebe. 'Jfein, jprid)t ber

5lpoftel, millft bu ein ©brijt jein, jo mnbt bn

and) immer oölligcr merben im ©ifer be^

öeben^ in guten Ä^erfcn. Tn mnfit immer

eifriger merben im Tienftc ©otte«J, immer

eifriger im ©cbet, immer eifriger im «Ipören

nnb Öejen bc^ üöortcö ©lotteö, immer freU

mntbiger im ®efenntniB beinc«J ©louben^,

immer treuer in beinern ^Imt unb ®eruf;

immer frennblid)cr nnb bienftfertiger unb

frieblidber gegen jebermann; immer ocrjöbn=

lid)cr gegen beine joinbe nnb immer anfiid)=

tiger gegen beine 5ton»be; immer gcmijjen=

baftcr in beinern .Ipanbel unb SBanbcl; immer

freigebiger nnb mobltbötiger gegen beine ärme=

ren örnber; immer tt)eiluel)menber unb ouf=

opfernber für bie Sad)e ber S^irtbe unb beö

!3fieid)cg ©otteö; mit einem Sporte: bu muBt

immer ernftlicber banad) riugeu, nid)t nur

fein 9lcrgcrniB j^u geben, jonberu aueb ein

^öorbilb 511 merben für jebermann unb bein

„2 id)t lend)tcn j;n lajjen oor ben Leuten, bajj

jie beine guten iffierfe jel)en, unb ben 3?oter

im .jpimmel preijen".

ntt.: )£>Srr CtrifI, brr (4ctM Srbn.

i'an «nö iu beiner Vicbe

Unb .Henntiiiü nobiucn jtu,

mir nm OHaubcu bli'ibcn,

Hub bienen im Weift fo,

Xafi mir bie möflen id)inecfeu

Tein 'Sübigteit im .^ter^en,

Unb biirften ftetö naci) bir. 3lmen.

Ärrita«.

1 Tl)cff. 4, 3—<). : Tenn baö ift ber 3öiüe Wolteö,

eure Heiligung, bofe il)r meibet bic .'önrerei, nnb ein

jeglid)er unter cud) miffe fein Jvng ju bebalten in

•tteiligung nnb Gl)ren, nidjt in ber i?nftiend)e, mie
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bic Reiben, bio oon Woll iiid)tö luitfeu; unb bnj?

uicmaiib jii uu'it greife, uoct) lu’ruortljeile feine«

iknber im \'*««bel
;
beim ber vtSrr ift ber iJinrfjer

über bnd «Heö, mie mir end) jimor gefugt unb be=

,5euget buben.

(Sd ift nur ,yi flcnjoffntid), tuenu (£()riftcii

immci uoit ber freien Oiiiobe Oiotte^ in 6 ()rifto

tfören, uou ber fliofieii Süuberliebe bei^ IqcU

lanbe«^, öoii bem Wered)t= unb ©clitiiuerben

ndein bnrd) ben Wlanben, oon ber SiMUiflfeit

beö t)inun(ifd)en iCater«, allen, atid) ben flröf}=

teil Snnbern, nm (il)rifti i8crbienftes( luillen

alle ilfre Sünben 511 »ergeben, üon ber 33e=

flecftljcit nnb Unoerbienftlidffeit aller nienfd)*

lidfen Söerfe, uon ber Unoolltoininenlfeit nnb

Öebredjlidffeit and) aller begnabigten Gl)riften

nnb bergleid)en — luenn bie (Sl)riften, tuie ge=

fagt, bic«5 fort nnb fort Ijören nnb lefen unb

luenn fic bobei nidjt ernftlit^ in ©otte^ ffiJort

forfd)cn, nic^t genau auf bie ^triebe nnb 3^e=

ftrafnngen be^ .^leiligcn ©eifteö Sld)t l)aben,

nid)t fleißig loadfen nnb beten: bann befdjleidft

fie nur ^n Ieid)t ber öebanfe, @ott neljme e^

bod) iuol)l mit ber Siinbe nid)t fo genau, OJott

fei luenigftcn^ i()iicn ein gütiger, nadffidftiger,

lieber '-öater, ber gcioiß nidft fo oiel banad)

frage, ob fie, feine gläubigen ftinber, biefer

nnb jener ©iinbe nod) bienen ober, fid) an

yeib unb Seift jn ^eiligen, ernftlid) befliffen

feien, ©oldfen Sebanfen entgegen fdircibt

baßer ber ßeilige Slpoftel in unferm Je^te:

„Xa^ ift ber SlMlle Sotteö, eure .tiei=

lign ng."

Sl^eit entfernt alfo, baß Sott imd) ber ge=

fdjeßenen 'i^erfößnnng ber Siinber bnrd) Gl)rU

ftnm nun gegen bie ©iiiiben anberS gefinnt

gemorben fein follte, aliJ er normal« mar; meit

entfernt, baß er nun einem alten fd)mad)en

5-^ater gleid) gemorben fein follte, ber feinen

ftinbern ißre böfen Stüde ,yi gute l)ält, nid)t

faner ba,^n fießt nnb fie nid)t beftraft; meit

entfernt, baß ba« göttlidfe Sefeß nun feine all=

gemeine 'iserbinb(id)feit oerloren ßaben füllte:

fo ift Sott oielmeßr nod) immer nnb bleibet

nnoeränberlid) berfelbe ßeilige Sott, ber er

immer mar, beffen 'ÄUlle nämlid) oollfommene

•Öeiligfeit oller ,^n feiner Scmcinfd)aft gefdiaffe^

neu Sefen nnb alfo and) ber 9Jienfd)en ift; er

ßaßt fort nnb fort unb ßaßt in Smigfeit alle«

©ünblid)e; er fann nid)t anber« al« jeber

©ünbe feinb fein; jebe ©ünbe ift ißm eine

53eleibigung feine« ßciligen iL'efcn« nnb eine

fred)c Smpörnng ber Sreatnr miber feinen

nnüeränbertid)en erflärten '4lMllen; er ift nnb

bleibt baßer nod) immer ber ftarfe eifrige Sott,

ber ba ßeimfud)et bie ©ünbe ber iWäter an ben

Äinbern bi« in« brittc unb oiertc Slieb; er ift

nnb bleibt ber Sott, ber ein fdineller

fein mill miber alle unßeilige ^ßat, nnb fein

3orn brennet nod) immer miber jebe oorfä^

lid)e mntßmilligc ©ünbe bi« in bie unterfte

^ülle. ©elbft nm ber Sd)mad)ßeit«fünben ber

Släubigen millcn muß baßer ber ©oßn Sötte«

fort nnb fort bi« an ben jüngften Jag al« ein

fteter ^ürbitter üor Sott fteßen, um ben 3orn

Sötte« anfjußalten, baß er fid) nid)t über bic

©ünbigenben ergieße unb fie uerjeßre.

SBeße, meße barnm benen, bie, nadjbem

fie jjnm Slauben an (Sßriftnm gefommen finb,

baburd) nun einen Jreibrief befommen 51t

ßaben meinen, nid)t ber |)eilignng ernftlid)

nad)jagen 51 t müffen! Seße benen, mcld)c

Hin ißre« Slanben« millen meinen, bie« nnb

jene«, ma«Sott an ben Ungläubigen ftraft, fieß

I

fd)on erlauben fönnen! bic ba ßeimlid) in

^inrerei ober Sßebrnd) ober gar in fd)änblid)er

nnnatürlid)er felbfteigner S3eflednng ißre« i^ei*

be« fteden, ober bod) unreinen i'üften nnb ^e=

gierben nad)ßängen nnb fo ißren Seib, ber ein

jempel be« .Cx’iligen Seifte« fein füllte, ju

einer Gloafe be« Seifte« ber Un,^nd)t mad)en;

ober bie in ißrem .<>anbel nnb ilBanbel ßic nnb

ba einen Jiebögeminn fnd)en nnb fid) einen

fleineren ober größeren ilktrng ißre« 'Jiäd)ftcn

erlauben ober bod) ßeimlid) bem Sei.v ber .^iab=:

fnd)t, ber .Slargßeit nnb ber Siebe be« 'Jteid)=

tßum« frößnen; ober bie fid) bann unb mann

einen 9ianfd) trinten, nnb bod) ISßriften fein

mollen; ober bie, nm fid) au« 9>erlegenßeit

,Vi ßelfen, ber ^l'aßrßeit in ba« 9lngefid)t

fd)lagen; ober bie ißre 3" »Iß-’

ber ^^erleumbiing füllen, nnb*ba«felbe ßeims

lid) nn«fprißen; ober bic ißr mit bitterem 3oni
ucrgällte« nnb entbrannte« .{ler.^ bnrd) eine

ißnen füße 9{ad)c an bem ^eleibigcr füßlen:

fie fteßen alle nid)t bei Sott in Snaben, Sott
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ift nic^t Ujr Ji^eunb, ionbern i^r crf(Örter

Jcinb. ^er S(pofte( fpridjt in unicrm

^efte f(ar au«: nüe, bie bei i^rem pcrmein»

teil ©(nubeii irgenb einer Siinbe bienen, finb

ben .Reiben filcirf), „bie oon ölott ni(()t^

niifien''; fie t)aben ©ott nid)t ,^nin gütigen,

nad)jid)tigen 5Jater, jonbern ^jnm fnrd)tbaren

„ 9läd)er über bnö alle«"; beim öott ift

nnb bleibt ein gered)ter, (ji’iliflcr ®ott, ber bie

Sünbe ()nfd, niiber bie Sünbe ;\nrnt nnb bie-

l'elbe 511 rödien itarf nnb eifrig ift; fein Sl^iUe

ift nnb bleibt nufere .{leilignng nn iieib nnb

Seele, on ollen unfern ilröften nnb OHiebern,

in allen unfern C^ebonfen, iöegierben, iJBnns

fdjen, öcberben, SBorten nnb SJerfen.

1R((.; £«4 ^Siulriit ^o<( mrin £r»1).

Viift befi ^ylctfcbed bämpf in mir,

Xnji fie nidit übcriuinbe;

'Jted)tfdinffiic iiieb mit» Vuft ju bir

2)iird) bciiicii ('Jeift flnjiiiibo,

icb in ^lotli

iBift in bni Job
JJidf) nnb bcin '^lort bcfenne,

Unb midi fein Jnip

9?od) (rigcnmiö

33on beiner 'iiiabrbeit trenne. 3lmen.

eam£lta({.

1 Jbeff- 4, 7.; Xenn (Üott bot und nidd berufen

jur llnreinigfeit, fonbern jur .Heiligung.

2)er?lpofte( tuill ()iermit biefe«fagen: 2)ie

gläubigen, begnobigten CSbriften finb nicbt nur

üon ber '4^flid)t ber .{leiligimg, bie olle 'ilJieiu

fd)en ^oben, nidjt entbimben, fonbern gerobe

ber Wnabenriif, ben fie empfangen Ijabcn, l)ot

gar fein anbere'^3iid nnb feinen anbern lebten

©nbjmecf, al^ il)re .fieiligung. Sinb fie fd)on

al« ,vtr @enicinfd)aft ölotted gefd)offene 9Jfen=

feb^n pt .öeilignng oerpflidjtet, fo finb fie

bie^ ald gläubige (Sbriften hoppelt.

.fpiermit tritt ber IHpoftel luiebernm ge=

miffen falfdjen ®ebanfen nnb '-yorftellnngen,

iueld)e fid) Diele Pon bcni ßbviftcntbnin inad)en,

•mit großem ©rnfte entgegen. Ü8iele benfen

nämlicb in ihrem ^erjen, menn fie eö and)

nid)t immer laut oiiäifpredjen : 2i'0^n märe

S^riftii« in bie Söelt gefommen, mojn lieffe

(^ott ba«^ tröftlid)e ©oangelinm oon ber ®er*

gebnng ber Siinben prebigen, 100511 märe ber

(Glaube al^ ba^ ^JJfittel ber Seligfeit oerorb=

net, menn bie gläubigen ISbnften fid) nod) fo

ernftlid) 511 bemnben hätten, gegen jebe Sünbe

511 fämpfen nnb nad) immer gröfferer .^leilig»

feit 511 trad)ten? ül'äre bied fo nötbig, ma^
märe bann für ein Unterfd)ieb 5mifd)en Gbrifto

nnb iUofeö, ^mifdicn bem Wefe^ nnb bem

(Soangelio, ^mifdien einem ^Begnobigten nnb

einem llnbegnabigtcn?— ^Iber mic irren fid)

fo(d)e 'JJfenfd)en

!

2Bol)l mar e« nötl)ig, menn mir 2Jfenfd)en

felig merben follten, baf) Gbnftu«^ i» bie Sl^elt

fam nnb und C^nabe nnb eine oor Wott güU

tige (^ereibtigfeit ermarb; nnb mol)l ift e^ nun

einem jeben ilJfenfd)en, ber ba felig merben

foll, oor ollem nötl)ig/ bafj er jene ihm ermor=

bene ©nabe ©ottc «5 unb oor ©ott gültige ©e=

red)tigfeit bnrd) ben ©Ion ben an C£bfift»ni

ergreife nnb erlange. 9lllein bie^ allce ift

nid)t etma baö le^te 3ifi ber 2Jfenfd)merbnng

(Sbrilti nnb unfere^ iöernfe^ in fein ©nabeiu

reid), fonbern nur bO'^ 2Jiittel, nur ber Äleg

511m eigent(id)en barnm l)ot ©ott

feinen Sol)n in bie Sl'elt gefenbet unb ben

9Jfenfd)en mit fid) felbft oerföbnt, nnb nicht

barnm begnobigt er ihn, bamit bem 2)?enfd)en

nur bie Sorge abgenommen merbe, baf) ©ott

fein f^einb fei, nnb bo& er nad) bem ^obe

feine Strofen 51t ermarten l)dbc. J^aü lebte,

ba^ eigentlid)e 3iff oUff ©nabenmerfe ©otte^

für nnb an bem 'JJienfd)en ift nid)t«f anberc^

alö feine ^leilignng.

S!er Wenfd) ift ja urfprünglid) nad)©otte^

(Sbenbilb in red)tfd)affener ©ered)tigfeit nnb

.fpeiligfeit gefd)offen morben. Xiefed ©ben*

bilb, ba^ er bnrd) bie Sünbe oerloren l)dt,

foll nnb mnf) bnber mieber bi’rgfftcllt nnb ber

9Jienfd) mieber heilig merben; beim nur menn

er beilici ift/ f«»n ee «»d) felig fein. J^amit

hoher ber ‘iUicnfd) tuieber heilig merbe, ba^n

ift er erlöft; bamit er mieber heilig merbe,

ba^n mirb il)m ba^ ©oangelinm geprebigt;

bamit er mieber heilig merbe, ba^n mirb il)m

ber ©Innbe gefd)enft nnb ^nr ©ered)tigfeit ge=

red)uet; bamit er tuieber heilig merbe, ba^n

mirb er getauft; bamit er mieber heilig merbe,
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boju roerbcu i^m bie Sünben öerßebcn, ba,^u

tüirb er ßctröftct, ba.yi mirb er im ^eilißcn

9(beiibmal)l mit (£()riiti Seib flejpeift unb mit

ß^^rifti ^lut getröiift, ba,vi mirb if)m bie ®c=

liflfeit ücrljeiften, ba^u mirb if)m ber .^immel

Qiifgetijan.

Ergibt jirf) ober f)icrQu« nirf)t oon fetbft,

mic iiotbmenbig and) bem gläubigen unb burd)

bell ©laubeu bereite in ber .Ipoffuuug feligeu

6f)ri|teu bie .fieiliguug ici?— (S« ijt ja maf)r:

burd) bie .'peiliguug fauu jid) uicmaub bie 0c=

ligfeit oerbieueu; oiclmc^r muß ein ^Jieujd)

bie Seligfeit burd) bcu öUaubeirerjt ergriffen

^abeii, et)e er ber .peiliguug und)jagcii fauu:

allein fo uumöglid) ci ift, fid) bie Seligfeit

burc^ bie .^eiliguug ^u uerbieueu uub 511 uer=

fdjaffeu, fo gemiß fauu mau bod) burd) bie

Unterlaffuug ber Heiligung feine Seligfeit

mieber oerfdierjeu. Xeuii mas tl)ut ber, mel=

c^er ber .Ipeiliguug uid)t uad)jagen mill? —
^a i^m ©Ott eben barum bie ©iiabeumittel

reicht uub feine ©uobe burd) beu ©lauben

ft^enft, bamit er mieber l)eilig merbe, fo mibcr=

ftrcbt er ©ott, betrübt uub oertreibt beu .!oei=

ligeu ©eift, ber i^u allein im ©laubeu erl)aU

teil fauu, am^ feinem |ier,^eu; er leibet bal)er

iiotl)meubig Sd)iffbrud) am ©laubeu uub gel)t

fo enblid) gemißlid) ocrloreii.

3öer barum felig merbeii mill, ber fud)e

Dorerft in mal)rer ^uf5e ©nabe; bat er aber

©nabe, bann laffe er e^ fid) auch einen ©ruft

fein, baß er bcilifl merbe, beim ba« ift ber

iHMlle ©otte^ uub ba5u fiiib bie be=

rufen. Sl^ot)l merbeii mir e^ »ic

jur 58 oltfomnieul)eit bringen, aber mel)e bem,

ber feine Sd)mad)l)cit uub UiiDollfommeubeit

oorfd)üßt, um bamit feinen Süiibcubieiift unb

feine £aiil)eit 511 ciitfd)ulbigen ! ©in fold)er

mirb feinen 2ol)ii befommeu mit beu.^^eud)terii.

ül^ol)l aber beiieii, bie ba ooii .^er^eii mit
*:f
5au lo

fageii föiiiieii : ,,'Jfid)t bnß id) ei fd)Ou ergriffen

l)ube ober fd)oii Dollfoninieu fei; id) jage il)ni

aber uad), ob id) ei and) ergreifen möd)te,

! iiad)beni id) 0011 ßl)rifto 0©fu ergriffen bin“!

:
3ii fold)eii fpiegelt fid) fcboii bicr beig .'pßrrii

1 .Ülarbeit mit oufgebecftem ^tngefid)t, uub fie

merbeii oerfläret in ba<Jfelbige üBilb 0011 einer

' ftlarl)eit 51m auberii, bi« fie enblid) bort ooll=

' fommeii ermad)eii uad) feinem iöilbe.

fld. : Cbrif), Ur tini« nott« 3o^.

Irönt inid) nii bdnen 'Prüften

Unb frcnjfle mein 'Regier

3ammt allen bofen Viiften,

5liif bnf; id) für nnb für

Ter Sünbeniuelt abfterbe

Unb und) bem ^leifdi uerberbc,

•Öingegen leb in bir. 3lmen.

'gSodje ^nifi.

Sonntag.

i?uc. 11, 14—2().: Unb er trieb einen Teufel

auo, ber lunr ftumm. Unb es gefdiab, ba ber Teufel

anofubr, ba rebete ber Stumme. Unb bas 'itolf uer:

uninberte fid). tStlidie aber unter ibuen fpradieu : tS'r

treibt bie Teufel aus burd) 'Deeljebub, beu Cberften

ber Teufel. Tie anbern aber uerfuebteu Um uub

begebreten ein ^S<*id)en uon ibm uom .V)immcl. (rr

aber uernabiu ihre Webaufen uub furad) ju ibuen:

(Jin jeglid) :Keid), fo eö mit ibm felbft uneiuS mirb,

bas mirb müfte, uub ein .'öauS füllt über bas anbere.

;^ft beim ber SatanaS audi mit ibm felbft uneins,

mie mill fein 31eid) befteben? Tiemeil ibr faget, id)

treibe bie Teufel aus burd) 'Beelzebub. So aber id)

bie Teufel burd) 'Seeljebub oustreibc, bureb men
treiben fie eure iUnber aus? Tamm merben fie

eure :llid)ter fein. So id) aber burd) Wottes Jyinger

bie Teufel nustreibe, fo fommt je bnö :)leid) (iJotteS

ju eud). 3genn ein ftarfer Wemappueter feinen '4>a=

laft bemabret, fo bleibt bas Seine mit )vrifben.

2i^enu aber ein Starferer über ibn fommt uub über--

miubet ibn, fo nimmt er ibm feinen £)arnifd), barauf

er fid) uerlief), uub tbeilet beu :)laub aus. 21k’r nid)t

mit mir ift, ber ift miber midi; jmb mer nid)t mit

mir fammelt, ber jerftreuet. 'Jileiiii ber iiiifaiibere

©eift OOII bem 'Dieiifdien misfübret, fo biirdimanbelt*

er bürre Statten, fud)et :Mube unb finbet ihrer nid)t

;

fo fpridit er: ,^d) mill mieber iimfebren in mein

.'Öaus, bnraiis id) gegangen bin. Unb meiiii er
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fomint, fo finöct cr’o mit ikfemoii gefcltret unb

fimücfct. Tann gebet er bin nnb nimmt fieben

(üeifter jn fitb, bie arger nnb, beim er felbft; nnb

roenn fie bineiti fommen, molmen fte ba; imb mirb

Ijernad) mit bcmielben 'JJienicben arger beim uorbin.

•hierin tuirb uitä cr^ä^lt, al^ CSliriftu^ aii^

einem Sejefienen, ber j^ufileid) ftiimm iinb blinb

mar, beit Teufel oußfletrieben uttbibm in einem

21nflcnblicf ©ciidjt, (.^e()ör nitb ©pradje fle=

geben Ijntte, nnb al^ bn<J Ü^olf über biejeö

große offenbare 3Bnnbcr mit '-öcrmnnbcrnng

erfüllt morben mar, ba brachen ctlidjc, mal)r=

fd)einlid) 511 beii
''

4?l)arifäern Wet)örige in bic

fnrdftbare iJäfternng nn<i: „(£*r treibt bic

^enfel an» bnrd) 5öccl,^cbiib, ben Cber=

ften ber Xenfcl.'' ^yergcblid)
,
geigte il)nen

bieranf Gljnftu», bafi biefe löebanptnng nid)t

nnr bo»l)öft, fonbcrn and) gan^ nnocrnünftig

fei, ba, mcnn ber ©atan fo mibcr fid) fclbft

fämpftc, fein 3teicb nid)t bcftct)cn nnb er fclbft

e» löngft oernid)tet l)aben mürbe, ii^ergcblid)

erinnerte fie Gbriitu» boran, baff ja il)re eignen

Ärinbcr bamal» fclbft ben UZamen O^Gfu» ge=

brand)tcn, fo oft fie einen ^:eufel an» einem

®cfcffcncn an»treiben mollten; baß fie fid) ba=

l)cr mit jener ®el)anptnng nnr fclbft Dcrbamnt=

ten. ihrem '^erftanbe übcr,^engt nnb oon

ihrem eigenen ©emiffen gefd)lagen, blieben fie

bennod) bei ihrer greiilid)en iJäfteritng. ^n
biefen fPhöi^iföern loirb nn» bal)er bie erfte

Älaffc berjenigen oor Gingen geftellt, mcld)e,

mitten unter ben (Shtiften nnb nntcr bem

©d)alle be» (Soangelinm» lebenb, bennod) 51t

bem >Tieid)c be» 'Jenfel» gehören. (S» finb bie»

nöinlid) alle biejenigen, meld)e in offenbarem

Unglouben ober in offenbaren ©ünben miber

ihr eigene» ©emiffen hingel)en. 2)aritnter ge=

hören erftlith biejenigen, meld)e ba» Ghriften=

thnm nnb bic ^ibel gar nid)t fennen nnb ben^

noch bo»haftiger= nnb nnoernünftigermeifc

beibc» oerläftern; ober bie, mcnn fie beibe»

fennen, bod) bie ©rünbe bafür, bic fie bei an=

bern ©nd)en gelten laffen, uermerfen nnb ben*

felbcn, felbft miber alle '^ernnnft, nnr ©ßott

iinb .ftohn entgegenfeßen. ©» ift bie» offene

bar eine mehr ol» mcnfd)lid)e 33o»l)cit nnb

,^eigt, baß fie fo thnn müffen, meil fie Unter=

tt)ancn nnb (befangene be» Teufel» finb, beffen

9teid) fie ongehören. 9lnbere hingegen läftcrn

^mar bie l^chre be» Ül^orte» @otte» nid)t mit

bem yjhinbe, fonbcrn befennen fi^ oieUci^t

fogar bn.vi, aber fie leben in offenbaren ©ütis

ben. 'iicrgeblid) hören ober Icfen fie ®ot=

te» üH^ort, uergeblid) merben fie oft gemarnt,

bringenb ermahnt nnb geftraft. ©ie fehen,

baß fie auf bem gernben 3Bcge pr 3^erbamm=

nif) finb— aber fiche ! olle» ift oergcblid), ©ic

bleiben in il)rcn ©ünben nnb hoffen babei im-

mer nod) anf (^nabc. U» oerrnth ba» ganj

offenbar ein mehr al» natürlid)e» iöerberben.

U» ift ba» eine offenbor fatanifd)C 58crblen»

billig nnb i^eigt, baff and) alle biefe offenboren

©ünbenbiener unter bem geheimen Sefehle

be» dürften ber jyinfterniß ftehen nnb gel)or=

fame Unterthaiien feine» !iHeid)e» finb.

15» merben nn» aber in nnferm Tcjte auch

fold)c üorgeftellt, mcld)e nicht mit läfterten,

ober and) nid)t entfd)ieben Ghtifti
'
4?artci cr=

griffen. 'iJielmel)r hoiftl oon ihnen nnr:

fie „Derfnd)ten ihn nnb begehrten ein

3 cid)cn oon ihm ooin ^inimel". ©ie

ftcllten fid) olfo fo, al» ob fie bereit feien, fid)

für Ghriftiim ,^ii cntfd)eiben
;
e» fehle nnr nod)

an bem einen, ba& Ghriftn» ein 3ri<i)rn am
^limmel tl)iie. 5fiJa» fagt aber ©hriftn» oon

ihnen? (5rfprid)t: „3Ber nid)t mit mir ift,

ber ift miber niid); nnb mer nicht mit

mir faninielt, ber j;crftrenet." C'>iroon»

fehen mir: nicht in CShrifti !fRcid), fonbern in

ba» 9tcid) be» Teufel» gehören and) alle bie=

jenigen, bie fich, jo ijii fagen, in bem ftrieg

)imifd)en Ghrifto nnb ber S^clt neutral haften;

bie e» meber mit 6l)rijto nod) mit ber üßJclt

oerberben molleii; bie meber mit ihrem alten

?lbam, nod) niitöott grünblid) bred)en mollen;

fnr^, bie auf beiben ©eiten hinten, ©olcßc

.6albd)riften finb nntcr allen bie nnfeligften

Ünterthanen be» Teufel», beim fie finb fid)er,

meinen, ihnen fönne e» nid)t fehlen, fie gingen

bie rcd)tc XRittclftraßc, nnb gehen bnl)er immer

in bem 2öal)nc l)in, Ghrifti jReid)»genoffen ,^11

fein, fahren aber enblid) mit ihrem ciiigebilbe=

teil Wlanbcn .^ir ^)ölle, möhrenb oft fclbft

(Shriften meinen, baß biefclben ,vi einem feli*

gen Ceben in jener Sl^clt entfd)lafcn finb, nnb
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treue (Seeljorflcr )ie iiorf) auf tljrein Jobteu=

bette getröftet l)abeu.

fiafjt uii^ l)icrau«J erfeuueu, wie grofe be«

Xeufel!^ $Reid) felbft luitteu iu ber S()rifteiil)eit

ift; beim tu ba^felbe geboren, wie gejagt, uid)t

nur alle offenbar Ungläubigen uub offenbaren

©ünbenbiener, fonbern and) alle ^iend)ler;

ade, benen bie (SJottjeligfeit fein wahrer (Srnft

ift; ade, bie nod) fein bnrd) ben .^leiligen ©eift

nengeborne^ .Iper,5 fjoben; ade, bie nid)t 'Jfar=

reu um ßbvifti widen fein wollen; fnr^, ade,

bie e^ nid)t in allem mit 6l)rifto halten

woden. 2)enn flar fprid)t Gbnftn^-' „'iöer

nidjt mit mir ift, ber ift wiber mid);

wer nid)t mit mir fammelt, ber jers

ftrenet."

9(1.
:
ödrr fu C^rift, nwint £(6«nt ViiM.

.ÜGn: Cf)rift, bii ftnrfer $elb,

'il'cbr bod) bom ^yün'tcn biefcr 3i?elt,

3crftör fein ^Uei^ imb fd;aff uns»

'Jhif bnfi bein Atirdic nehme jn. 3lmen.

iUIontag.

Snc. 1 1, 27. 28. : Unb eö begab fid;, ba er folthcfi

rebele, er()ub ein äiU’ib im 58olf bie Stimme nnb

fprad) ju ihm: Selig ift ber l'eib, ber bidi getragen

bat, nnb bie 33riifte, bie bn gefogen bnü. tir aber

fprod): 3«/ fedg Hob, bie baö 2'Jort Wotteö büren

nnb beumbren.

@od ein 9J?enfd) an^ bem fHeidje beö Xen=

felg errettet werben, fo ift breicrlci nötbig,

erftlid), baff er einmal jjn ber ©infidjt fomme,

bag er bigl)cr unter ber Cluigfeit ber

ni0 geftanben bobe; jweiteng, ba^ er bar-

nber oon ^er,^en erftbrede nnb mit einem

innigen '^erlangen erfiidt werbe, ang biefer

fnrdjtbaren nnb fd)nnblid)en (Gewalt errettet

311 werben; nnb enblid) britteng, bag Satan

bag 5Red)t, ibn bei @ott jn ocrflagen, nnb bie

9}?ncbt, itjii f;n beberrfdjen, oerliere.

@0 wenig aber ein Jobter fid) felbft 00m
Xobe erweden fann, fo wenig fann ein füfenfd)

fid) felbft auf biefe !ilieifc ang bem fWeidje beg

2^enfelg erretten. Xag. erfte .fpinbernig ift,

bnf} ber 9Jfcnfd) bnrd) eigene Vernunft feinen

wabren erfennen fonn; beim

nid)t nur ift jeber füfenfd) oon 'Jtatnr in aden

geiftlicben Xingen oödig blinb nnb erfennt bie

natnrlid)e feineg ;^er5eng gegen

@ott nid)t, fonbern eg oerblenbet ibn ond;

nod) Satan fo febr, baß er entweber gar nicht

glaubt, baß eg ein 9lcid) beg IJenfelg gibt, ober

baß er bod) meint, er gehöre nid)t barein. Slm

oerblenbetften finb bienn bie, wcld)e nicht in

grobem Unglauben nnb in offenbaren Sünben
fteden, fonbern j^u ben 'JZentralen gehören, bie

,^oar 6l)i'ißHm nid)t offenbar oeriocrfen, aber

il)m and) il)r ^er,3 nicht oödig geben. — ©in

.Voeiteg ^inberniß ift, baß ber 9Jfenfd), weit

fein ^er,^ oon 9tatnr bie Siinbe nnb bie 2!inge

biefer Sl^elt liebt, gar nid)t wiinfd)t, ang fei=

ner fchimpflidjen Jlned)tfd)nft oödig errettet ^n

werben, ja, bie Äetten liebt, bamit er gebnn=

ben ift.
— “iliag britte .f)inberniß enblid) ift,

baß ber fötenfeh fid) feine Sünben nid)t felbft

oergeben nnb baßer gegen bie '2lnflage beg

$enfelg fid) nid)t fd)üßen, nnb baß er bie

Stride, bamit ißn Satan an bie Siinbe bin=

bet, nidjt
,
zerreißen, fein -öerji nid)t felbft oer=

änbern, eg nid)t felbft göttlii^ gefinnt mad)en

nnb fo oon ber ^)errfd)aft beg Satang fid) nid)t

felbft befreien fann.

SBo ift nun l)icr fRettnng ,^u finben? —
33ei feiner (Sreatnr, nur bei Cl(£-fn 6l)rifto, bem

Sol)nc ©otteg nnb ©rtöfer ber Iföelt. „So
end) ber Soßn frei mad)t'', fprid)t er felbft, „fo

feib ißr red)t frei.'' (Sin fo ftarfer CfJewapp=

neter and) Satan ift, ber feinen f^alaft mit

„groß 9Jfad)t nnb oiel Sift" bewaßret, fo ift

bod) Sbriftug, wie er felbft fngt, ber „Stör=

fere^'; wenn biefer „über ißn fommt, fo über=

winbet er ißn, nimmt ißm feinen .^larnifd),

baranf er fieß oerließ, nnb tßeilet ben 9lanb

ang".

2)od) (Sßriftng zwingt niemanb biircß eine

nnwiberftel)tid)e (SJnabe nnb ßolt niemanb mit

änßerlid)er ölewnlt ang Satang ^Keicß. „Se=
lig finb", fprießt er oielmeßr, „bie ©otteg
Sl^ort hören nnb bewaßren", nnb ^eigt

bamit an, bag Wittel, weld)eg er jur ©rrettnng

ber Seelen ang Satang ^eid) anwenbet, ift

bag 3Bort ©otteg, beim allein bamit ift ber

(ginger (SJotteg, bag ift, ber ^eilige (Jieift un=

ijertrennlid) oerbnnben. ^ag Söort (Siotteg
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niii^ batjcr bcr -JJicnjd) ^ören unb beiuQ()reii.

bo^ ein fo ^ie^t i^n ber

Sottet ober ber ^eilige ©eift mit göttlidjer

©eioalt Qu^ bell ©triefen beö Xenfel^ a(lmäd)=

tig ^eroniJ. SDer |>eilige ©eift überzeugt näni*

lid) erftlid) ben SÖfenidjen, ba^ er biöljer unter

ber Cbrigfeit ber ^infterni^ geitnnben Ijabe,

wirft jobnnn barüber in ibnt ein l)ei(jame«

©rfdjrecfen nnb eine tiefe ©ef)nfud)t, bnraneJ

errettet 511 werben, locft ifjii 5uni ©tauben an

OfSfuni (ibnftnin, bringt it)ii fo ^nr iUergebnng

feiner ©iinbeii nnb erfüllt it)ii babnrd) enblid)

mit Äraft, alte Söerfc beö 'lenfetö, nämlid)

alte, and) bic fnbtilften ©iinben, 511 t)a)fen,

bem teufet ben ©et)orfam oöüig nnb auf ewig

anf^iifagen, wiber if)n fiegreii^ 511 fämpfen nnb

mit einem neuen ^erijen in einem neuen Seben

jn wanbetn.

3war wirb oieten ^anfenben ba^ S5?ort

©otte^ geprebigt, nnb fie bleiben boeb unter

ber Cbrigfeit ber inbem fie bem

Ringer ©otte^ ober bem .fjieitigen ©eifte mntb=

willig wiberftreben
;
bod) einige gibt e-^ immer,

bie fid) bnrd) bae SBort erretten taffen, wie

bag Slteib in nnferm ^ejt, weld)eö, at^ fie

6l)riftnm jene« alte« reben bören, oon

bem Jpciligen ©eift bewegt, ooÜ göttlid)en

9)hitbe« mitten unter ber ©ebaar ber grim-

migen, blntbnrftigen Jcinbe (Sbrifti laut an«*

rief: „©elig ift ber 5ieib, ber bid) getra*

gen b^t, nnb bie Prüfte, bie bn gefogen

baft.“ 3'üar geigen biefe !ö?orte an, wie

fd)wad) fie nod) an ©rfenntnif) war; baber

©brift»^ ib^^c mit ben Sorten corrigirtc:

,,^a, felig finb, bie ©otte« Sort bören
unb bewahren"; aberbiermit gibt ibr©b>^i=

ftn« äugleid) ba« 3fugnif), baf) fie, obgteid) fie

feine leiblidje 9J?ntter nid)t fei, boeb felig fei,

weil fie ©otte« Sort gehört nnb bewahrt habe.

Süd. ; C nott, bu frommre (Vbtt.

2:afi id) mm bin bcfel)rt,

$aft bu ßUeiii i)errid)tct

;

3?u l)uft bfö 3atttuö :)tcid)

Unb '^lerf in mir ueriiiditct

;

§Grr, beine 0üt unb Xrcu,

3)ic an bie Solfcn reicht,

.?»at and) mein fteinern ^)erj

3erbrod)en nnb eriueidit. iMmen,

!^iendtag.

'^if. 110, 11.: Jl>er glaubt e« aber, baß bn fo fel)r

jurneftV nnb mer fürditet fief) nor fold)em beinern

Örimm?

Unter ben ©rünben, nm welcher willen

bie Ungtönbigen namentlich 3^eftn*

ment oerwerfen, ift ein -Ipanptgrnnb biefer,

baf) barin ©ott fo oft at« ein -jorniger ©ott

! bargeftellt wirb, ©ie fagen, eine fHeligion,

bie ©ott 3ot^it «ttb ©rimm ,vifd)reibe, fönne

nnmöglid) bic wahre ^Religion fein; beim ©ott

fei nid)t« alö Siebe, iiid)t« anberc« al« ein liebe*

,
üollcr !3atcr, ber alle IWenfcben nur liebe unb

I

gewifi bie ©iinbeii ber 'i)Renfd)en, feiner SÜn=

i ber, al« menfd)tid)c ©d)wad)beiten überfehe.

©ibt eö aber irgenb einen ebenfo furd)t=

i baren at« frndjtbaren ^rrthnm, fo ift e« ber,

' bab ©ott nid)t gegen bie ©ünbe j;ürnc. S)ab

! bie« in unfern 2agen fo oietc leugnen, ift ein

; öewei«, baß jept bic getaufte (Sbnftenbeit

: tiefer gefallen ift al« einft felbft bie tiefgc*

fnnfene .{icibenwctt. ‘Denn alle .^leiben haben

j

geglaubt, baß e« einen ©ott gebe, bcr wiber

I

bic ©iiiibe ^nriie, baber fie ihn alle bnrd) ge=

wiffc Opfer hoben oerföhnen wollen. Daher

bejengt and) '^^aulii« im .öinblicl auf bic :*oci-

! bcnwclt: ,,©ottc« 3orn ooni ^oimniet wirb

!

geoffenbaret über alte« gotttofe Sefen nnb
' Ungercd)tigfcit bcr 9Jicnfd)cn, bie bie Saßr*

! heit", ba« heißt, felbft ißre natürtid)e beffere

I

©rfenntniß „in llngered)tigfeit anfhalten,"

I

Daß ©ott wiber bic ©ünbe 5Ürne, ift iiäm*

j

lieb jebem 9}?enfd)en fd)on oon 'Ratnr in fein

I .f)cr3 gefebrieben. Denn woher fommt e«, baß

alte ‘jf?enfd)cn, wenn fie eine offenbar böfe

I Dl)at gethan hoben, barüber Unrnbe empßn*
^ ben, felbft wenn fein 'JJienfd) biefclbe weiß?

j

^l)e eigene« „©ewiffen, baju and) bic ©c*

banfen, bic fid) nntereinanber ocrflagcn nnb

entfcbnlbigcn", bc5cngcn ihnen bn, baß fie mit

ihrer ©ünbe einen nnfid)tbarcn, ebenfo ftarfen

at« eifrigen fWießter erzürnt hoben, ber fie ent*

Weber äcitlid), ober ewig bafür ftrnfen werbe.

Sober fommt e« ferner, baß ber Dob at«

ein König bc« ©d)rccfen« in bcr gan,^en Seit

regiert, erbarninng«lo« ba« Kinb an« ber

' Siege nnb oon ber !3rnft ber Wiittcr nimmt,
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bcii ©ntten »om (hatten, ben !i?ntcr üon bcu

SHiiberii reifet? 'Ji^ol}cr tommt ei, bafe ber

2:0b uoii iHnfaiiß an bi«f auf biefe Stuiibe

uuauffeürücfe U)te du 9iacfeeeuge( burd) bie

^Oicufdjfeeit fd)rcitct, toeber bcu »orf)

bie .^lüttc öcrfdiout, fort uub fort uub

'Jiadjt Jüürgt uub uod) feiueii liUieufdjcu übcr=

fcfeeu fent? (ii ift ba« ciu uinoiberleglidjcr 33c=

loei^, bafe ade lWeufd)cu oou 'Jktur ©üuber

uub baruui au^ @otte<J gcrcdjtcm 3oru 5iiu=

ber bc«^ ^obe«^ fiub. ^ofecr ruft 9J?ofcö im

JH). ^falm au3; mad)t bein 3on«, bnfe

mir fo ocrgd)cu, uub bciii öriniiu, bafe mir

fo plöblidj ba^iu luüffcu. 2öcr glaubt ei aber,

bafe bu fo fet)r .yirueft? Uub mer fürd)tet fi^

uor fotefeem beiueiu C^riuuu?"

SÖo^er foiumt eö ferner, bafe bie ganje

Söett ein ^amniertfeal, ooU ÜJlot^, ooH Uu=

glüd, üoll 3(ugft, ooü ^feräiieii uub Seufzer

ift, uub bafe fciuc ftlugfeeit uub 9)iüfee ber

'JWcnfdjeii bie^ biö biefe (gtuubc feat öuberu

föuneu? ift ba^ ein unmiberfprecfeli^e^

^eugiiife bafür, bafe bie Söeit eine oou iferem

Sdjöpfer abgefalleue, eine Süubcrmelt ift, bie

bereite um it)rcr $üubeu miücu unter bem

5iud)c, unter eiue^ Zeitigen ®otte^ 3oni uub

Strafe fcufscii mufe.

Uub ^eigt e^ eubtiefe uidjt aud) bie @e=

fd)id)te ber !s8 ölfer,fReid)e, Staaten uub Stabte,

bafe ein über bie Süubc j;ürueuber @ott über

ifenen malte uub 511 ®erid)t fifee? 3öa^ pre*

bigt bie ©rfäufung einer gau^cii in aüe Süu=
beu uub ©reuet oerfuufcucu 9J?cuftfecumett?

ißJaii} prebigt uu« ber Uutergaug ber oiefeifd)

uu^üdjtigcu Stabte Sobom uub ©omorrfea,

bereu Stätte uod) feeute burefe bie Sd)mefel=

uub Snl^flutfeeu bed Xobteu Sffleetei bebceft

ift? 2Bo^ prebigt bie oou G^rifto oicr.vg Safere

oorfeer gemeiffagte furd)tbarc ^erftöruug ber

mörberifd)cu Stabt ^eriifalem? ^aä prebigt

ber Uutergaug aller and) uod) fo mäd)tigeu

Staaten be^ ?(ltertl)ums5, ber allezeit erfolgte,

meuu bicfdbcu ba!^ 9Jiafe iferer Süubeu gefüllt

featteu?

O bliubc 3ödt! 5lllcntl)albcu offenbart

ber grofee ©ott feinen biö in bie uiiterfte ^ölle

breuuenben 3orn miber bie Süubc, uub fic

min nur oou einem ©ott miffeu, ber nur liebt!

©in ©ott, ber uid)t ^ürut, liebt and) uic^t;

beuu nur ber faun baiJ ©utc lieben, ber ba«

:ööfe Ifafet. !£er joruige ©ott ber uiigläubi*

gen SBclt ift bafecr uiefet^ al«> ciu lecreiJ ©ebic^t

ifere^ bie Süubc uid)t atfetcubeii, ja, biefdbe

liebenbcii .{w^eii^, ein uidjtigcö ©öpeubilb,

beffeu Urbilb ber füubige 9)2eiifd) fctbft ift.

JS<1.: »attr Mnffr Im (Mmm<lr<i4>.

3ld) 4)(Srr öott, burd) bic Xrcue beiu

'öiit Xroft uub i)icttuiig und erfdjein

;

Serociö an nno bciii aroüe ©nab
Uub ftraf nno nid)t auf frifdjer Xbat

;

2ßol)u und mit boiner ©nie bei,

üein 3oru nnb ©rimm fern oon und fei.

3tmen.

1 3®b- 2, 1 .').: .^)abt nid)t lieb bie adelt, uoeb

mad in ber adelt ift. So jemanb bie adelt lieb bot,

in bem ift nid)t bic diebc bco aioterd.

2>er SJieufd) ift fo gefd)affen, bafe er ctmaö

lieben mufe. 2)er lüJJeufd) fauu uiefet gleitb*

gültig burd) bic adelt gefecii. ©r trägt in

feinem duneren bie unaus)tilgbare 9U'iguug,

nitfet nur allerlei 511 erfeitueit, fouberu and), fi(b

an etmait 511 ergöpeu, au etma«$ feine !duft ju

feabeu, au etma^ mit feinem .t)cr5eii ju feäugeu,

mit einem adorte: etma^ ^u lieben. 2 eer oou

aller Siebe fauu ba^ meufd)lid)e ^er^ niefet

fein. Siebt ber 9Keufd) iiid)t ©ott, fo liebt er

bie adelt, liebt er iiid)t beu Sd)öpfer, fo liebt er

bic ©reatur, liebt er uiefet ba!s Uufid)tbare, fo

liebt er ba^ Sidftbarc, menu nid)t ba« ;|piuim=

lifd)c, fo ba^ ^rbifd)C, meuu uid)t bo)} ^eilige

uub ateiue, fo ba« Uuf)eilige uub .Unreine.

Sll^ ber 9}?eiifd) ciuft auö ber .fpaiib ©otteg

fecroorgiug, ba mofeute bie red)te, bie mo^re,

bie feeilige Siebe in feinem |)er^eu. ©r liebte

©ott al^ feinen ©ott über allc^, uämlicfe al^

baö l)üd)fte ©ut, ali^ bic fd)öuftc Sdjöufecit, al^

bic füfeeftc Süfeigfeit, al« bic Cuelle aller ©üte,

Jrcube uub Seligfeit, uub ben ifem gleid)ge=

fd)affcueu ajfitmeufd)cu al« ajfitgeuoffeu feiner

afatur, ali^ fein ,voeitest ^d), mie fi(^ felbft.

Uub in biefer l)eiligeu Siebe mar beuu ber

ajienfd) and) l)öd)ft glücflid^ unb fefig. 9llö
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ober bcr 9J?enid) in bie Süiibe fiel, bo fling

eine große, fläglii^e SSerönberung mit Ujm oor,

3)ie Siebe 511 (iJott über aüe«, oli^ 511 bem

l)öd)ften @ut, nnb bie Siebe jn feinem 9iöc^=

ften mie 511 fid) felbft, ol^ 511 feinem ^meiten

3 d), erlofd). Unb bo ber 9Jtenfd} nun bod)

bog i^m erfdjaffene ^erj mit feiner Sebnfndjt,

mit feiner ^egierbe, mit feinen 9ieignngen be=

t)atten ^otte, fo fiiöte fid) mm biefe^ fein ^er^

mit einer onbern Siebe, mit ber Siebe 511 bcr

Greotnr, mit ber Siebe jn ben öergönglid)en

Dingen biefer 2ßelt, jo, mit ber Siebe jiir

(Sitclfeit unb ©iiiibe felbft. Denn Siebe ift

ber junger ber 0eele. 2öie nun bcr leib=

lid)e junger bc?^ föknft^en immer Stiünng

fud)t, fo and) bcr Scelcnljunger ber Siebe. ÄUe
ober bcr oerlorne @0^11, ali^ er bo^ .iponil fei=

ne^ reitben ^iJater^ nnb bie ©emeinfd)aft feine«

Sruber« trofjig oerloffen botte, enblidj in ber

^rembc oor .’punger felbft bie Speife ber ctcU

boftcfteiiDbiere gierig oerfd)long, fo ocrfcblingt

ond) ber 5ÖZenfd), menn er @ott nicht mehr über

olle« nnb feinen 9Md}ften nicht mehr oI« fid)

felbft liebt, enblid) gierig felbft bie Speife bcr

unreinen ©eifter, bie @ünbe. ©in ^er^, mel=

che« oon bcr Siebe ©otte« unb be« 9iod)ften

leer mirb, mirb nicht gonj leer; wie ein ©e^

föB, bo« mit föftlichem SSein gcfüüt war,

wenn e« feine« füßen Inhalte« entleert wirb,

fich bonn mit nid)tiger Suft füllt, fo füllt fid)

bo« ^erj be« 9)?enfd^en, wenn e« oon heiliger

Siebe leer wirb, mit ber Siebe be« ©itlen, be«

Süchtigen.

00 werben beim nun ade Ü)?enfchcn, mit

biefer nnheiligen Siebe erfüllt, jur SSclt ge=

boren. Seber SJZcnfch trögt nömlidh jmar oon

Siotur noch ein $er,\ in fich, bo« lieben muh,
eine S3egierbe noch jreube unb ©lücf, bie er

gu ftillen, eine 0chnfncht noch Jriebc unb

Siuhe, bie er 511 befriebigen fud)en muh; ober

fo lange ©ott bo« ^ers eine« 9Jünfd)en nicht

umönbert, fo fucht ber 9J?enfd) fein ©lücf nid)t

in ber Siebe ©ottc« unb be« 9iöd)ften, fonbern

ber eine im fReichthnm, bcr onbere in ber 2öol=

luft, bcr britte in bcr ©hre.

©« hot jcboch immer ein ©ott allein bc=

fonnte« ^öuflcin fDfcnfchen in ber SSelt ge=

geben, welche ein oon ©ott umgewonbclte«

11

^er,^ gehabt haben, unb e« gibt ein fold)e«

Häuflein oon SJtenfchen nod) jept. Unb wie

befchreibt fold)e bie heilige 0chrift? Der 33ricf

an bie Hebräer befchreibt fie unter onberm mit

folgenben SBorten: „Diefc olle finb geftorben

I

im ©tauben, unb haben bie iiyerheihung nid)t

i empfangen, fonbern fie oon ferne gefchen, nnb

fid) ber oertröftet, unb wol)l begnügen Inffcn,

unb befannt, bah fie ©öfte unb ^rembtinge

auf ©rben fiub." 0t. ^oulu« aber entwirft

oon ihnen folgenbe« S3ilb: „Die ba SBeiber

haben, bah fie feien, at« hätten fie feine; unb

bie bo weinen, at« weineten fie nid)t; unb bie

fid) freuen, al« frencten fie fid) uid)t; unb bie

;

ba faufen, al« beföhen fie e« nid)t; unb bie bic=

fer SBett braud)en, bafj fie bcrfelbigen nicht

;
mihbrnud)en.'' 2Bcr finb nun biefe? ©« finb

bie« mit einem SBortc bie wiebergebornen ftin=

' ber ©otte« ober bie wahren ©h>^iften, bie wol)l

j

in ber SBelt, aber nid)t oon bcr SBett finb,'

I

bereu Seib ^wnr onf ber ©rbe, bereu ^er5
: aber im ^immcl ift.

00 lange nun bie ©h’^Mten noch i”

9öelt leben, fo lange finb fie andh in großer

©efohr, ben hiwmtifchcn heiligen Siebc«finn,

ben ©ott in fie gepflaumt, wieber 511 oerlicren.

Daher ift e« immer unb immer wieber nötl)ig,

bah fie fid) nid)t nur prüfen, ob fie nod) in

folther Siebe ftehen, fonbern fid) baju auch

immer wieber auf« neue ermuntern.

3R(I.: (Srr t<r tinio (Sott« So^n.

2ld) jünbe bciuc Siebe

I

3n meiner Seelen an.

Daß i^ ans innerm Driebe

Did) einig lieben fann,

j

Unb bir jiim SDoljlgefallen

! ^ct'tcinbig möge mallen

i 3tnf rechter Öcbenöbalin. 2lmen.

^onner^tag.

Gpf)- 5, 1. 2.: So feib nun ÖotteS Otodhfolger

als bie lieben Äinber unb manbelt in bcr Siebe,

gleidhmic (Sbriftus uns bat geliebet unb fid) felbft

bargegeben für uns jur Wabe unb Opfer, Sott ju

einem fußen C'lerud).

„00 feib nun ©ottc« Stod)folgcr",

fprid)t ber Slpoftel. ÜBic liebt aber ©ott?—
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2)er l)eilige C^oI)aniiC!5 briirft fiir5 mit bcu

Söorten au^: „öott ift bie öicbc." Öiott ^at

aljo nidjt mir Ütebe, ®ott übt nid)t nur bic

Siebe: er ift bic Siebe idbft; jein ganjeö

SBejcn ijt Siebe; er ijt ein ^inunet nnb ®rbe

bnrd)gliil)enbe^ nnb bnrdjtobernbc# 5f»er bcr

Siebe; er ijt ein jtet^ mnUcnbCiS nnb moflem

be^, über alled, luaö ba ijt, überfHeycnbe^ nnb

überjtrömenbc^ 5DZeer bcr Siebe, ^^njonbcr^eit

^Qt er jid) alö einen nnnn^jprec^Iidj licbenben

® Ott bcr SZ e n j dj c n an j förben ermicjen. 6r

’^at nn« bereit-^ geliebt, e^e mir nod; maren;

er ^nt nn^ aüc jd)on oon (jmigfcit geliebt nnb

ba^er jd)on oon (Smigfcit bcn 3Zatt)jdjlnG ge=

faßt, über un« alle jcine jü|3e Siebe an^jn*

gießen, ©r jdjnf nnö, nnb jicßc! al^ mir ßclen

nnb jeine ^dnbe mürben, ba naßm jeine Siebe

nid)t ab, ba ojfenbarte er crjt red)t, mie brcn=

^
ncnb jeinc Siebe ,^n nnö jd)on oon ©migfeit

gemejcn jci. 9Zad) cmigcni jRatßjdjIuß bot

nn^ nun ÖJott, nni nn^ bod) jelig jn madjen,

nid)t nur jeinen .ipinnnel nnb alle jcine öüter

an, nein, nnenbiid) meßr: er jd)enftc nnö jcU

neu eigenen eingebornen Soßn jdbjt, ja, gab

ißn für nn^ baßin, baßin in Seiben, 5ölnten

nnb Sterben; nnb er, ber Soßn ber emigen

Siebe, gab jicß miflig für nns3 bar 5iir Wabe
nnb jnm Opfer auf beni Sfltare be^ .ftrcn5C^,

Wott 511 einem jüßen Wernd), Wott 311 einem

Opfer, babnrd) jeinc bnrd) nnjerc Sünben be=

leibigte Wcredjtigfeit oerjößnt nnb mir troß

nnjerer Sünbe Wott angeneßm mnrben in

ißm, bem Wdiebten. — ®a^ ift baö SOZnfter

ber Siebe, nadj meld)cm bic ©ßriften jid) rid)=

teil, baei ÜZ^orbilb bcr Siebe, bem jic nad)nßmen,

ba^ ßimmlijdje Original, ba^ jie jn erreid)en

jud)en jollen. Taßer jprid)t beim and) ber

91pojtel nid)t: ^labt Siebe, ober übt Siebe;

jonbcrn: „SÖonbdtin bcr Siebe.“ 3^amit

mill bcr $lpoftd ja offenbar jagen: :5ßt ©ßri=

jten, euer gaiijje^ Seben joll ein jtete^ Sieben

jein, ein Sieben Wotteg nnb ber 9JZenjd)en;

bieje ßeilige Siebe erfülle nnb bemege euer

gaiij^e^Cier,^; bieje ßeilige Siebe offenbare eure

fHcbe; bieje ßeilige Siebe leneßte anS eurem

91ntliß nnb au^ ollen euren Weberben; bieje

ßeilige Siebe jci bie Ondle aUer eurer 2Serfe.

Wott jdbjt muß in end) moßnen, nnb mit Wott

muß and) bie Siebe, bic ßeilige allgemeine

Siebe, bie brennenbe Siebe Wotteö jdbft in

end) moßnen, bie immer nnb über allein jicß

ergieße.

ift maßr, e^ ijt eine große ^orbernng,

meld)e ber ßeilige Slpojtd ßiermit an bic 6ßri=

jten tßnt. Slber jo groß jic ift, jo mäd)tig, jo

gcmnltig, jo bringenb ijt and) beriöcioeggrnnb,

ben er bafür angibt, jeßt nömlid) ber

ßeilige Slpojtd ßin^n ? ©r jprid)t: „aUbie
lieben Siinber“. ©r mill ßiermit jagen:

‘ 9111cn 9)Zcnjd)cn fann id) ja frcilid) nid)t 511=

' rufen: „Seib Wottc^ 9Zad)folger nnb
manbelt in ber Siebe, gleicßmie ©ßri«

' ftn^ nn^ ßot geliebet nnb fid) jclbft

bargegeben für nn «3 -jiir Wöbe nnb

;

Opfer, Wott ,^u einem jüßen Werud).“

;
^enn loie fönntc ber arme iDZenjeß, ber nodß

I

im ^obe ber Sünbe nnb ©itdfeit liegt, ber

! Wott als3 ba^ ßöd)fte Wut nod) nid)t erfannt

ßat, ber einem Sölinben glcidj nmßcrirrt nnb

in ben SDingen biejer SSelt jeinc 9Znße nnb

jeinen ^rießen nod) jud)t, mie fönnte bcr Wott

in ber Siebe nad)folgen? |)ört er and) ben

91nfrnf 51t ßciliger göttlid)er Siebe, jo bünft’ä

ißm eine ^ßorßeit 511 fein; nnb loollte er andß

onfangen 311 lieben, jo fann er nid)t, jein arme^

,j>er,^ ift niebergejogen jnr ©rbc, er fann nid)t

anffliegen ,^nr emigen Siebe, nm oon oben jicß

' mieber 511 ergießen. Vlber, ißr ©ßriften, ßobt

• ißr nid)t bnreß ben Wlonben bie Siebe erfaßren,

bomit Wott end) alö ein 9?ater jeine Äinber

oon ©migfeit geliebt ßat? Seib ißr bnrd) bie

!
©rfaßrnng biejer Siebe nid)t oon Wott ge.^engt,

neugeboren, bcr göttlid)cn 9Zatnr tßcilßaftig

nnb maßre Stinber Wotteö, ftinber bcr emigen

oollfommencn Siebe gemorben?— Sa, ißr jeib

baßer nid)t nur jd)iilbig, al« fi'inber WotteS

51t lieben, toie Wott euer ®nter liebt; ißr ßobt

and) ali^ feine maßrßaftigen .ftinber bie Üraft,

bie jelige, jüße ftraj^ 311111 Sieben empfongen.

^nrnm auf, auf! „manbelt nun and) aU
bie lieben ftinber in bcr Siebe“ eiireö

!i?nter^.

SBoßl ift efiS maßr: ond) bie Äinber Wotteä

jinb ßienieben nod) nidjt oollfommen erlöft aii3

ben 5^anbcn ißrei^ natürlidjen ®crberben3
;

1 and) in ißnen regt jid) baßer nod) oft baö alte
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lieblojc in arflt’ii ©cbonfen niib brid)t

iDO^I and) aiiiJ in lieblojc Sorte nnb licblofe

Serfe nnb fic^ oft nod) nnocrmerft toic=

ber mit feiner Jiiebe nn bie Sreatnr. Stber mer

ein maf)reö Äinb ®otteö ift, bei bein fann biefe

äiebtofigfeit nnb falfdje Sreotiirtiebe nid)t

^errfdjen. (Sr fällt, menn er barein gefallen

ift, al^bonn oljlbolb oor @ott auf fein 5lnge=

fid^t in ben $tanb nnb bittet nnb flehet fenf=

5enb nnb meinenb nm ®nnbe nnb Vergebung.

©Ott ^at feine tobtgebornen ftinber. :3 ft ba=

l)cr jentonb ein mal)re^ ftinb ©otte«J, fo ift er

nid)t mir fdjnlbig, in l)eiliger Siebe 511 man=

beln, er ^at auc^ Snft nnb .Straft nnb ©nabe
bajn.

IRct.: rul }u 6ir, ;i>(STr ^<S|u C^rift.

('Mb, bnft fonft nicbtö in meiner 3ee(

3tld beine Siebe mobne;

®ib, bnß id) beine Sieb ern)öl)l

Üllö meinen 3cbab nnb .Mrone

;

0tog alleö and, nimm alleö bin,

2Baö bicb nnb mich miU trennen

Unb nid)t gönnen,

all mein 'Diitlb nnb Sinn
3n beiner Siebe brennen. 3lmen.

(Spb. —5.: .'pnrerei aber nnb alle Unreinig:

feit ober ('Jeij läget nid)t non endi gejagt merben,

lüie ben ^eiligen snftebet; and) fcbnnbbare Sorte

nnb 'JJarrentbeibinge ober Sdierj, mcldie eiub nid)t

jiemen, fonbern oielmebr ^Sanffagnng. 'Senn baö

follt ibr miifcn, bag fein §urer ober Unreiner ober

(iJeijiger (loeldier ift ein (fJötjenbiener) (Srbe bat an

bem jHeid) Gbrifti nnb liiotteö.

fragen mir, ma^ bie mciften 'JJfenfdjen

öon ben ©iiiiben ber Unreinigfeit unb beö

©eije^ benfen, fo l)ören nnb feljen mir, bafj

bie meiften meinen, eg ^abe bamit nid)t eben

fo Diel auf fid). 9?id)t mir bie .gieiben maren

fo blinb, ba& fie .^inrerei unb ©ei,^ ^mar iiidjt

für fdjicflid), aber bod) and) nidbl fünblicb,

gottlog unb Dcrbrec^crifd) hielten; fonbern

felbft bie meiften in ber (£hnftenl)eit in biefen

lebten betrübten^ngen benfen uon biefen

ben nidjt Diel anberg. 9iicht nur geljt je^t bie

„Hurerei“ allentl}olben im Sdjmangc, fou=

i

bern fie hat felbft aufgehört eine ©djaube ju

fein; man achtet fie für eine fehr oerjcihlidhe

0d)mad)l)eit unb nennt fie unb befonberg un=

äüdjtige 0(her5e ©alanterie unb bergleichen;

nnb mag ben „@ei,V' betrifft, menn er fith

nidjt gerabe in fd)niuiüger ^larghcit offenbart,

fo gilt er jeht bei ber Seit nidjt einmal für

eine 0d)mad)heit, fonbern Dielmehr für eine

0tärfe, für eine beneibengmerthe Ännft, ©elb

511 machen, ©in ©ei5höl^/ ber burd) ben

Sdjmeifj ber Sinnen ober allerhanb trüge=

j

rifclje Specnlationen unb |>anbelgfünfte reich

gemorben, ift baljer ein bei ber Seit geehrter

unb angefehener 9Jfanu, bem jebermann, um
Dou ihm 9?uhcu jit 5ichen, alg einem ©hren=

manne fd)ineichctt,

Slber uiödjtc fold)e Slinbheit mir bei benen

511 finben fein, meldje Don ©otteg Sort iiidjtg

miffen unb .^i ben ©hriften gar nid)t gehören

rnollen! Slber ad), felbft auf bem Slrfer ber

Ätird)e mudjert leiber biefeg Doni ^cinbe bariu

gefäete Unfrnut fo fnrdjtbar, baß ein treuer

! 5)ieuer ber Üird)e faft Der^agen möchte, ©g
I ift uid)t 31t Derfeuueu: felbft unter benen,

I

meldje fid) 311 ben ©hriften hdUfn »»b ©hri=

I
[teil fein rnollen, gibt eg nidjt menige, meld)e

. inggeheim in mamherlei Unreinigfeit liiib Uu=

3ud)t ober in ©ei3 unb Ungered)tigfeit leben,

unb bie bcmiod) mahnen, babei in bag üRcid)

©otteg 311 fommen. Sie meinen, ba fie fich

' ja bo^ fonft alg ©hriften bemiefeit, merbe ja

; gemif) ©ott eg überfehen, baf) fie bie eine

Seibenfd)aft nid)t gati3 311 nnterbrüden oer=

niöd)ten; unb mag ben ©ei3 betrifft, fo er=

feil neu fie eg mcift nid)t einmal, baß fie in

biefer Sünbe leben. Sie nennen ben ©ei3

Spnrfamfeit uiib fingen ©efd)äftgbetricb nnb

benfen, ein ©hrift müffe ja and) treu im 3rbi=

fd)en unb fleifjig in feinem Serufe fein nnb

bergleid)en, unb bamit bigpntiren fie fid) benn

alle Unruhe, bie bei ber SfJrebigt beg Sorteg
: (SJotteg, meld)eg fie hören, eutftel)t, immer

mieber l)inmeg.

Sie aber auch ®?eufd)en benfen mögen,

• cg ift bag an fid) gaii3 gleid)gültig; ber SJJienfd)

'

ift nid)t feilt eigner fRid)ter; ©ott ift eg; unb

j

ber 1) ö t f^Dii gerid)tet, iiömlid) in feinem

i heiligen Sort. Sie aber heifjt eg borin?—
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follt iljr wijjeii, bafj fein .^iirer

ober Unreiner ober ©eijißer (»oeldjer

ift ein ©ö^enbiener) (Srbe I)ot an bem
fHeirf) ßl)rifti nnb ©otte^."

,^ier i)ören toir’^: ^nrerei nnb aüe Un=

!

reiniflfeit janimt bem ©ei,^ finb feine 0ünben,
;

bie bei einem (S()riften norf) gefnnben merben,

nnb bie er bnber bnrd) feine tnglidje 33nj3e ab=

mäfd)t, nnb für meldje er täglid) '^^ergebnng

erfongt; bie^ finb oielmel)r (Siinben, bei benen

ein SJfenjd) meber I)ier an bem ©nnbenreid)

G^rifti, nodj bort an bem Gljrenreid) ©otte^

S(ntl)eil nnb Grbe ^at. llrtljeil ift ge^

fällt, ber ©tab ift gebrodjen: mer in biefen

©iinben lebt, ift ein ©renel uor ©ott; l)ifr

liegt er unter feinem »»b bort mirb er .

©Ott nidjt fd)Qiien, fonbern Ijinan^gemorfen

werben in bie ängerfte ^infterniff l)inan^; bo

mirb fein ^enlen nnb 3äl)nflappen. ©o mnl)r

©Ott ©Ott ift nnb fein StJort l©Ql)rf)eit: eineig

foldjen ©iinber^ emigeg fioo^ mirb bie Sßer=

:

bammniB, feine emige SBoljnnng bie ^ölle
i

fein. '2)enn „felig finb'', fprid)t Gl)riftng,

„bie reineg ^erjeng finb, beim fie merben

©ott fd)anen; nnb felig finb bie 33arml)er=

^igen, beim fie merben SJarmljerjigfeit er=

langen".

fWZögen bie ©nnber fid) immerfjin bamit

tröften, ©ott merbe ja nid)t fo ftreng nnb

jornig fein, alg bie f|5fnffen, mie fie fi^ ang=

jnbrürfen pflegen, ben Senten oorprebigten

:

©ott mirb eg einft bemeifen, ba& eg i^m mit

feinen 'JJro^nngen fein ©c^er^, fonbern fd)rerf=

lid)er, fnrd)tborer Gruft gemefen fei. Söenn

eg 5U fpät fein mirb, bann mirb ben Unpd)=

tigen nnb ©eii^f)ölfen ber ©lanbe in bie |)änbe

fommen. 2)ann merben fie 31^ nnb Se^e
über ficb felbft fdjreien nnb bie ©iiiibe alg

eine ^ölle oermiinfd)en, bie i^nen Ijier fo fii^,

ja, ein .f^immel mar.

©0 laffet nng beim alle oon ^erijen er=

fdjrecfen, mie uor aßen ©ünben, fo infonber=

ijeit oor ber ©iinbe ber Unreinigfeit nnb beg
|

©eijeg. Unb mem hierbei fein ©emiffen be=

!

jengt, baff er in einer biefer ©iinben bigf)er
|

gelebt l)abe, ber gebe bod) in fidj; beim iiodj
|

ift eg 3^it, bem ^nfnnftigen 3orne 511 ent=
i

rinnen.

9l(t. ; ^SCrr Gl^rifl. nein« £tb<n« teilet.

(Srtöbt in mir bie fdmöbe Siuft,

fyeß ans ben alten oiinbenuuift;

3Id; riift mid) aiig mit .Uraft unb ^Intl),

3n ftreiten miber Jleifcb nnb 3Mut. 3lmen.

Samstag.

(Spb. .’),r

—

ti.: l'afiet end) niemanb üerfiil)ren mit

uergeblidien 'iitorten
;
Penn um biefer millen fommt

ber 3c*rn Wotteö über bie Minber beö Unglaubeno.

Tnrnm feib nid)t ihre 'JlJittjenoiien. ^'enn il)r mnret

meilanb JinfterniB; nun aber feib ihr ein i'idjt in

bem .t»Crrn. ai'anbelt mie bie iUnber beft i'idito.

T'ie Jrnd)t beS Oteifteö ift allerlei Wntigfeit unb

Oiereebtiflfeit nnb 3i'abrl)eit.

2)er 3lpoftel mill fügen: :öd) meig mobl,

oiele fpredjen : 5ft nid)t alleg ©nabe, unb finb

nnb bleiben mir nidjt alle arme ©ünber unb

fd)mad)e fUfenfdjen? SLlo^ii märe mm bie

©nabe ba, menn man eg mit ber ©iinbe fo

genau nefpiien miigte? ^at nid)t Gljriftug für

nng gefämpft? 2öo,vi ^ätte mm G^riftng für

nng gefämpft, menn mir and) fo ängftlic^

fämpfen müßten? ^at nid)t G^riftng nng bie

©eligfeit erarbeitet? 2Ö0511 märe nun feine

Slrbeit, menn mir and) mit Jurc^t nnb 3itteru

nnfere ©eligfeit fdiaffen müßten? |>at G^ri=

ftug nid)t ©otteg3orn oerfö^nt? 2B0511 märe

mm feine 3^erföl)nnng, menn mir noc^ immer

©otteg3orn 311 fürd)ten l)ätten? Si^er mürbe

unb fönnte bann noch felig merben? Slber,

miß ber 3lpoftel fagen, bieg aßeg finb gan^

„oergeblid)e Sporte", bng ift, eitle, nid)=

tige, oerfe^rte, nngöttlid)e fWeben, fReben, mit

benen i^r end) ganj oergeblid) 311 entfd)nlbU

gen fnd)et; beim id) fage end): ©erabe bie

©ünben, bie il)r G^riften end) erlauben moflet,

finb eg, nm berenmißen ber 3orn ©otteg über

bie ftinber beg llnglanbetig fommt; merbet i^r

mm „il)re fDlitgen offen" l)ierin, fo mirb

trop enreg eingebilbeten ©lanbeng ©otteg

3orn and) über end) fommen, nnb mie ipr

pier mit ber 2öelt gelebt l)abet, fo merbet il)r

and) bort mit ber Si^elt oerbammt merben.

3?ießeid)t in feiner itird)e mirb fo reicplid)

bie felige Sel)re oon ber ißerföpnnng ©otteg

bnrd) G^riftnm, oon ©otteg nnenblitper ©ün=

' Digltized byGoog



Pod)r (()fuli. 159

berlicbe, öoii ber freien önabe nerfünbigt al^

in unfern SHrd)en. 916er fc^eint eö nun nid)t

and) fold)e S^riften unter nn^jn geben, weldje

bal)cr meinen, fic müfiten nun ba^ @e^eint=

niß, mie fie gan,^ Ieid)t nnb begnein felig mer=

ben lönnten; fie bürften fid) nnnilic^ nur ber

©nabe ©otteö tröften, fo fönnc i()nen bie ®e=

ligteit nid)t fel)(en? ^abei leben fie aber, mie

bie Äinber ber 2Belt nnb beö Unglauben«^ nnb

inad)en i^re (Sitelfeiten mit, ja, fie leben ber

eine in biefem, ber anbere in jenem l)eimli(^en

©iinbenbienfte;— nnb bod) meinen foId)e nn=

glncflid)e 9)lenfd)en, meil fie fid) Überreben,

baß fie im ©lanben ftiinben, nnb meil fie babei

and) beten, jnr Älird)e, ,vir 93eid)te nnb ,^nm

beiligen 91benbmal)le geben, fie feien gläubige

ßbriflPH/ t>ie um üb^ifti millen bei ©ott bod)

in ©naben ftiinben nnb baber feinen 3ofn

©otte^ 511 fnrebten bütten. 91ber in ©otteiS

SSort ftel)t e^ gefebrieben: mer in irgenb einer

berrf^enben Sitnbe lebt, ber ift an 0gefd)toffen

öon bem 9ieid)e ©otteg nnb
|

teö ©nabe, fonbern ©otte^ 3orn riibt auf ibm.

9?ergeblid) mäl)nt ein foId)er, fein ©lanbe

merbe ibm bod) nod) in ben ^immel helfen;

0 2^borbeit ! fein ©lanbe ift nid)tö nl<f ein leeret

©ebanfenbing, benn niemonb fann Ol©jnmim

mabren ©lanben einen ^©rrn beißen ohne

bnrd) ben .^eiligen ©eift; ber |)eilige ©eift

mol)nt ober in feiner ber Siinbe nntermorfe=

neu Seele. Slonimt ber 3orn ©otteö fd)on

über bie SHnber be^ Unglauben^ um il)rer

Sünben millen, mie oiel meßr mirb er über bie
j

fommen, bie fid) bei benfelben Sünben ©ott

311 Scbniad) beö ©lonben« rül)men! „05e=

fd)iebt bo^ am grünen ^lol^, maö mill am
bürren merben?"

2)od) in ber Söabrbeit, baß ber 3orn ©ot=

teö über bie .ftinber beö Unglauben^ um ißrer

Sünben millen fomme, liegt für bie ©länbig=

fein=motlenben nid)t nur eine miebtige, ernfte

'Ji^arnnng, fonbern enblid) ond) jugleid) eine

mid)tige, bringenbe 9}lol)nnng nnb ©rmnn=
terung; benn ber 91poftel fäl)rt in unferm

^ejte alfo fort: ,,^enn il)r maret mei=

lanb ^infterniß, nun aber feib ibr ein

£id)t in bem ,lp©rrn. SÖanbelt mie bie

.Stinber beö Öid)t(^. 2^ie 5 nid)t be« @ei=

ftesJ ift allerlei ©ütigfeit nnb ©ered)=

tigfeit nnb SBal)rbeit."

.*piermit mill ber 9lpoftel offenbar biefeö

fagen: Sl^ollt il)r bem 3orne ©otte^, ber über

bie 9Belt fommt, entfliel)en, fo ift eg eure

Sd)nlbigfeit, nid)t nur nid)t 9Jlitgenoffen ber*

felbcn in il)ren Sünben 311 fein, fonbern and)

! alg ilinber beg i?id)tg in mal)rer .^eiligfeit,

in allerlei ©ütigfeit gegen ©ott, in ©ered)^

tigfeit gegen ben 9iäd)fteu nnb bieg aHeg in

95!iabrbeit nnb 9lnfrid)tigfeit in biefer 2Öelt 311

manbeln nnb 311 lend)ten.

9ä>ol)l mirb fein 9)lenfd) bnr^ feine .f)eU

lignng oor ©ott gered)t nnb felig; aber mer

nid)t nad) immer ooUigerer .Ipeilignng mit

©ruft trad)tet, ber fällt fid)er enblid) mieber

3nrüd unter bie Pöllige .!perrid)aft irgenb einer

Sünbe. 2l'er nid)t mel)r fämpft, mirb über*

mnnben, fo and) ber ©b’^Mt'; mie ein nidbt mehr

brennenbeg 2 id)t enblid) gnu3 oerlifd)t nnb

finfter mirb, fo mirb ber ©brift enblid) ang

einem fiinb beg 2id)teg ein Äinb ber 5infter=

niß; benn inbem er bag gute ©emiffen oon

fid) ftößt, leibet er 3iigleid) and) Sebiffbrnd)

an feinem ©lanben.

S!tl. ; C Welt, tu fremmtr Sott.

3lcb Wott, ncrlaß mid) nid)t,

:7tegiere bii mein 'i'öallcn,

3(d), lrtf5 mid) nimmcrmol)r

3n 3ünl> unb Sd)nnbc fallen;

Wib mir ben guten ©eift,

Wib Wlaubenöjiiüerficbt,

Sei meine Stnrf nnb .Mrnit,

3l(b ©ott, nerlaß mid) nid)t. 31men.
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Sonntag.

3 of). »5
, 1— lö.: 35niuuf) ful)r >i>e0 über

Daß 'JJJecr an ber Stabt Tibcriao in Waliläa. llnb cö

jO0 ibm Diel iyolfe nad), barum, ba« fic bte 3eid)en

fabelt, bie er an ben ilranfen t()at. ober

fling bittüiif auf einen '-iterg, nnb feßte lieb bnfelbft

mit feinen Jinigern. Üo mar aber nabe bie Cftern,

ber 3«ben iJa bnb ^"^(Sfno feine Ütngen auf-

nnb fiebct, bafi uiel '^olfö jn ibm fommt, nnb fiirid)t

511 'iftbilippo: ilito fanfen mir '-Urob, baf? biefe effen?

CSaö fagte er aber, ibn jn uerfndien
;
beim er mnfjte

mobl, mao er tbnn moUte.) '•^bilippuo antmortete

ilnn; 3'W‘’tbnnDert '^>fennig mertb i<robß ift nidit

genug unter fie, bafs ein jcglicbcr unter ibncn ein

menig ncbmc. Sprid^t jii ibm einer feiner ^'^nnger,

VInbreao, ber '-öriibcr Simoniß iftetri: (5ß ift ein

Mnabe bie, ber bat fünf öerftenbrobc nnb jmeen

J^ifcbe; aber mao ift baß unter fo niele? ,^6fiiß

aber fpradj: Sdiaffet, ba« fidj bao 2>olf iagere. (£ß

mar aber oiel Wrao an bem Crt. ^a lagerten fid)

bei fünftanicnb 'JJJann. )(^(Sfno aber nabm bie'lirobe,

banfete nnb gab fie ben ,^üngern, bie ^\ünger aber

benen, bie fid) gelagert bitten
;
beßfelbigcn gtcid;en

and) non ben ,‘yifd)en,* mie niel er mollte. 3)a fie

aber fatt marcn, fprad) er jn feinen ^'^üngern: Sams
melt bie übrigen ilroden, bafj nid)to nmfomme. Tn
fainmelten fie nnb füllcten .^inölf .Wörbe mit 'ikorfen,

non ben fünf ('ierftenbroben, bie überblieben benen,

bie gefpeifet morben. Tn nun bie 'Dienfd)cn baß

,>^eid)en faben, bnß ^(Sfnß tbat, fpracben fie: Taß
ift mabrlid) ber '^'ropbet, ber in bie 3iklt tommen

füll. Ta ^MJfnß mm mcrfete, bnft fie fommen mür;

ben nnb il)n bafd)en, baff fie ibn ,511111 .Wönige tnnd;s

teil, entmid) er abertttal auf ben 'ikrg, er felbft alleine.

(SI)c Gf)riftiiö ba^ )o lüinibcrbnr cfc=

fpeift Ijattc, Ijnttc er, und) bem 5jk*rirf)tc beö

läJinrcu^, „eine Initcje '4^rcbiflt" nn bn^ !

netl)on; nnb ,5iunr Ifnttc er bariii, mie ber
i

(JuQiiflclift ifuenö ()in,^ufiiflt, „üom i)ieid)c

(^otte®" fle^mibclt. 'Iiiefe '^^rebigt

uoti feinem {)err(id)eii ^)icid)e idieint beim and)

auf bnö 'i^olf einen tiefen (S'inbrnd nemndit

i^n l)aben. Xa fie mnbrfdfcinnd) meinten,

G^riftnö mode bn-^ iHeid) nur barnm nidit fo=

(ficid) beifinnen, meit er fiirdite, feine Unters

tlianen 511 betommen, fo motlen fic Üfemolt

brand)cn, 6l)riftnm t)afd)cn, fic^ für feine

Untcrtf)anen erflören nnb i^n 511 ii)rem Äö=

niflc mad)cn. 2)af3 bie^ t()örid)t mar, bebarf

feinest 35emeifc^. ^enn ba G^riftn^^ fidj nidjt

oon ii)ncn l)afdjcn liefe, fonbern eilenb§ auf

einen Jöerg entmid), um i^rcr

fid) jn ent^iefeen, fo ift eö flar, bafe ba« ganje

iUorfeaben ein SBerf nnb fRatf) beö 5Ieifd)e^

nnb bem Sinne (Slirifti bnrd)anö entgegen mar.

2)ieg erfennen jefet mofel alle Gferiften.

?lber nid)t^bcftomcniger begehen bie aliermeU

ften gan,5 biefelbe 'Jl)orf)cit, meld)er fid) bie

,3nl)örcr ßferifti cinft naefe utiferm 2:cjte fcfeul*

big mad)ten. iJcnn morin beftanb eigentlid)

ba^ Jl)örid)te ifere«! 33eginnen^? ©0 beftanb

Dorerft barin, bafe fie, inbeni fie ßlfriftnrn

feafdien nnb felbft il)rcm Älönige madfen

mollten, fo mie fie maren, ofenc ®ufee nnb Se^

fefernng, ofene liUcränbcrnng iferc« ^er^enß,

bnrd) ba^ blofec önfeerlid)e iUefenntnife nnb

fid) .tialtcn ,511 ^ferifto, feine Untertfeanen jjn

merben nnb ,511 fein gebad)ten. Sa^ benfen

nnb tlinn aber bie allermeiften fogenannten

(Sl)riften }efet anbersJ? Sie finb getauft, fie

feaben es eingcfelien, bafe Gl)riftn« mirflid) ber

.^icitanb ber 'i^elt fein muffe, fie betennen bie«

aud) üffentlid), inbent fie ^ur ftirdic nnb pin

l)eiligcn Vlbenbmnfelc gel)cn nnb fid) i^n 6l)ri=

ften fealten : fo meinen fie beim, l)iermit l)ät=

teil fie Gl)riftnm ,51t il)rem .Slönige gemacht,

nnb l)iermit feien fie feine llntertl)ancn ge=

morben. 'jlMe fid) aber Ifierbei einft bie 3»*

l)örer (Sferifti nur felbft arg tänfd)tcn, fo and)

iefet nn,5äl)lige fogenannte (Sferiften; mie fid)

(Sl)riftn« fo cinft nid)t l)afd)en nnb üon “iUlcns

fd)cn ,5imi .Slönige mad)cn tiefe, fo and) jefet nid)t.

Wit bem (Singang in ba« ^Keid) 6l)rifti l)at

e« eine ganj anbere 55cmnnbtnife al« mit bem

©ingang in ein >lieid) biefer Siktt. ^n ein

irbifdie« .ftönigreid) tritt man babnrd) ein, bafe

man fid) an ben Drt begibt, )uo fid) ba«felbc

befinbet; nnb al« ein ^Bürger bc«felben mirb

man bann anerfaimt, menn man ben ®iirgcr=

cib teiltet, bem etiuaigen .Slönige änfeerlid) l)ul=
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bigt, beii ©eie^cu besJ fianbe^ fiel) äufjcrlirf)
‘

fügt, feine l^Ibgoben entridjtet iinb etwa nod),

wo eg nott) tt)ut, ijur 3.U’rtt)eibigung beg £au=

beg in bag ^eer eiiitritt luib mit fompft. 3 ii

weldjer ©efiiimuig, mit weld)em öeräen bieg

gefd)et)e, bnnad) fragen bie 9ieid)gbeamten nnb

i^r Äönig nid)t. — ©anj anberg oert)ätt eg •

fid| mit bem JHeidje Sljrifti. Xiefeg ift ein im-

fi^tbareg, gei|tlid)eg, 3teid), ein

9tei(^ ber .t)er5en nnb 0eelen. ©g ift nberati,

überall fann man halber fowol)l in biefem

fReic^e alg and) anf3 ert)alb biefeg !?Reid)eg

fein; nnb wo immer fid) bal)er and) ein "iDienid)
^

befinben mag, überall fann er in ©^rifti iReid)

,

eingel)en; wol)in er hingegen and) gel)en mag,

!

nirgenbg fommt er babnrd) and) in biefe« Oteid)

,

ober bemfelben nur näher. 3n biefeg 9teid)

.

fommt mon bnreh nid)tg 5lenf5erlid)eg, fonbern

allein babnrd), ba& man ein neneg ^er^ be=

'

fommt. Sllleg ?lenfierlid)e gehört entweber i

nid)t in biefeg fReid), ober cg ift mir ein 9Jtit= •

tel, weicheg bie inncrlid)c i^eränbernng beg

^er^eng wirfen nnb bnrd) wcld)eg ber 'JRenfd)

biefem fReid)e einocrleibt werben foll. 9Ran
j

fommt and) bnreh fein 2öcrf in biefeg !Rcid).

9Rag ein 9)Zcnfch nod) fo ernftlid) für biefeg

IReid) arbeiten, nod) fo Diel bnfür ©aben opfern,

noch fo ofef i>ofür ftreiten, jo, nod) fo öiel ba=

.

für leiben nnb bulben, nnb wenn ein 'IRenfd)

fich bofür öerbrennen licfjc, — höttc er babei

,

nid)t jeneg neue, öcränberte .^perj, fo wäre er
,

wol)l ein 35>crf,^eng, ein Slrbeitcr, ein Sölbner,
|

aber nid)t ein ©lieb, nid)t ein Unterthan, nid)t
j

ein Bürger biefeg fReid)g. 5lUentl)albcn, wo '

^er^en finb, in benen bie Sünbe nid)t mehr
'

herrfd)t, fonbern oon ihnen bel)errfd)t wirb,, in

benen ©hriflii^ feinen 2:1)^011 wirflid)nnbwnl)r=

haftig anfgefd)lagen hat, nnb bie er bal)er bnrd)

feinen ©cift bewegt, treibt nnb regiert: bn unb

mir ba ift ©h'^ffl* -Rfid). 3Ber baher entweber

biefe ®eränbernng feineg -Iper.^cng nod) nie er^

fohren ober biefeg neränberte ^lerj wicber oer=
‘

loren ho^ ber ift fein" ^Öiirgcr beg fRcid)eg

©h»^ffti/ 'ucr eg bennod) fein will, ber ift

,

cg eben, weld)er tl)örid)ter ÜBeifc ©l)rifl*”*i
|

hofd)cn nnb felbft ihn ,vnn Könige niad)en will,

^ber dergeblid)e 9jhil)e! SBie fid) Gl)i^*ft»'^ fo

ein ft nicht hoffh^» fo «»d) jept iiid)t.

»Ci. : tollt tir, Uebtr ijSm.

^11 ivullft in mir cutjünben

I'ein ii'Ort, ben fd)önften Stern,

Tab fnlfd.je l*ebr nnb Sitnben .

Sein Don meim .'öerjon fern;

.^ilf, büfi id) bid) erfennc

Unb mit ber (ibriftenheit

Ü'id) meinen Monig nenne

3cpt nnb in tSioigfeit. 'Jltnen.

^{ontag.

(5, 29.: .^(Sinö nntmortete i()ncn nnb fprach

:

'.igabrlid), mabrlid), id) fage end), ihr fudiet mich nicht

barnm, baji ihr 3eid)en gefehen habt, fonbern bab ihr

oon bem 'ikob gegeffen habt nnb feib fntt loorbon.

3Bol)er fatn eg wohl, bog bag ®olf, obgleid)

©hnflii« fti)on früher bie gröf3ten Snnber unb

3eid)en gethan, ^linbe fchetib, Sahnte gehenb,

Imtbe hörenb, Stninmc rebenb, 5lu«fäpige

rein, ja, ^obte Icbctibig gemacht hßtte, bennoch

©hrtfltmi fd)on batnalö holl^ 5«ni iiönige

tnad)en wollen, bagegoberalgbalb ba^ii fd)ritt,

alg ©ht^fflit'^ bag -zweite 9Ral ^anfenbe mit

wenig 3^rob nnb 5ifd)leitt gefpeift hatte? ©g
fam bieg ohne 3iocifel baher, weil fic aiig bie=

fein wieberl)olten ÜBiiitber fd)loffeti, ©hriftng

fei ein fold)er ilötiig, in beffen fReid) man ohne

5lrl)cit einen ftetg gebeeften Xifd), fyreil)eit oon

allem “ilRangel, oon ftampf, ilreii,^ unb 9fotl),

fitrj, ©cnincl) unb gute ^oge finbe. STag war

eg offenbar, warum fie ©hriftiim eilenbg 511111

Stönige angrufcii, il)ii frönen unb falben nnb

ihm hitlbigen wollten.

^liermit wirb ung ober ein treiicg iöilb

ber meiften fogenannten ©hriften entworfen.

Xetin wie oiel gibt eg getaufte ©hriften, bie

fid) bog $eligwerben einen red)teii ©ruft fein

Inffen? ©otteg 'iSort fagt: „2rad)tct am
elften nod) bem ^Reid)e ©otteg unb nod) feiner

©ered)tigfeit, fo wirb end) bog anbere nlleg

5iifatlcn. iföctin wir ober ^Ji'ol)rnng nnb .ftlcU

ber haben, fo laffet nng begnügen. Xenn bie

ba reid) werben wollen, bie fallen in 'i^ers

fnchniig nnb Striefe nnb oiel thörid)tc nnb

fd)äblid)c Siiftc, weld)c oerfenfen bie 'i)Jienfd)en

ing lilerberben nnb ^syerbammnif). Tenn ©ci5

ift einc 5önr5el alleg Uebelg, weldieg hat etlidic
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gelüftet, itnb finb oom ©lauben irre gegangen

nnb madjen U}nen felbft öicle Srijinerjen."

öetrnd)ten tuir aber biejenigen, iue(d)e ben

y^anien Sljriften tragen, and) mir in beni Spie^

gel biejer ©otte^iuortc, loa^ finben mir ba?

Söng tl)nn bie ineiften jogenannten (£l)riften?

^rad)ten fie luirtlid) am erften nac^ bem ^)icid)e

@otte« nnb feiner Öieredjtigfeit? Waffen fie

fid) an 9Za^rnng nnb ftleibern genügen? —
9)?it nid)tcn! fonbern reid), reid) moüen fie

merben. Unb gerabe ba^ 6^riftcntl)nin ninf)

oielen baj^n bienen ; beim lua^ fie an ?tnfiuanb

babnrc^erl)atten, baff fiealsJ fein moncnbe(£l)ri=

ften bie foftfpieligen iueltlid)en !i^ergnügnngen

nid)t mitinad)en, ba^ geben fie nid)t etma @ott,

nöinlid) nid)t etma ben 9trmen nnb 9bt()Ieiben=

ben, e^ il)iien fdjenfenb ober (ei()cnb, ober für

bie 3'wcde bc« fftcid)e« (^ottc^; fonbern fie

legen e«( in oder Stille bei, bamit ber .Ipanfcn

immer größer nnb gröffer merbe nnb fie fo

immer rnl)igcr in bie^nfiinft bliden nnb fagen

fönnen „511 bem öiolbflnmpen: 9J?ein 2:roft!^'

^a, l)eimlid) treiben fie mol)l bamit ben fd)änb=

lidjften 2önd)cr nnb ftcüen fid) babei gegen

ben bürftigen iörnber, al^ feien fie arm. 3ln:=

bere finb jmar jufrieben, menn fie mir ftet «5

genug ^Irob nnb Jifdjtfi« I)aben; aber ein

fic^ereg, forglofeö, bcgnenie« geben, ba^ ift ber

^immel, ben fie fließen. @ottc^ Sort fagt:

„gaffet bie Sünbe iiidft l)errfd)cn in eurem

fterblidfen geibe, il)r @et)üriani 511 leiften in

feinen güften. 5trensiget euer f^leifd) fainint

ben güften nnb 93cgierben. Cb jemanb fämpfet,

fo mirb er bod) nid)t getrönet, er fönipfe beim

red)t." SBa^S tl)im aber bie meiften fogenann=

teil (S^riften? Sinb fie betümmert um il)re

Sünben? ©nd)en fie biefelben immer leben*

biger nnb tiefer erfennen 311 lernen? Älämpfen

fie bagegen ? Sinb fie il)reni fyleifd) 311m 2:rolj

emfig nnb fleijiig im 'Ä^ad)en nnb i8eten nnb

im |>ören nnb gefeit bei; Sgortc«? (Mottet, nni

alle Sünben an^ il)rem .^)er3en nnb geben an«i*

^nfegeii nnb fo in ber Heiligung 311 mnd)fen?

^?it nid)tcn! Xic allcrmeiften benfen: fid)

megen ber Sünben fo 311 quälen, baö fei

Sdimärnierei; ba« fei '“4>ieti^nm« nnb Wetl)o=

bi«nm^; ba^ fei ein falfd) gefeplid)e^ 'ii?eien.

?0?and)e benfen and) mol)l, fie l)ätten ja )d)on

einmal 33nße gctl)an nnb ben Sünbenfd)iner3

erfal^ren; barüber feien fie nun @ott gob!

l)inmeg. 3Ba« fnd)en alfo and) biefe alle eigeiit*

lid) in Sl)rifti 9ieid)? — i)fid)t3 anbere« alg

©eiiiad) nnb gute 2^age, mie bie :?5uben, bie

CSl)riftnm einft 311111 ftönig mad)en mollten, aliS

er fie mnnberbar gefpeift l)atte, 311 benen aber

G^riftn«, al^ fie il)ii fpäter mieber anffnd)ten,

fprad): ,,2Bal)rlid), mal)rlid), id) fage end), il)r

fiid)et niid) nid)t baruiii, ba^ il)r 3cid)cn ge=

fel)en l)abt; fonbern ba& i^r ooii bem Sörobe

gegeffen ^abt, nnb feib fatt gemorben."

'Jgie? fönnen mir mm glauben, bafj fold)e

(S^riften Bürger be« 9feid)e« 6l)rifti feien?

yMmmernief)r! :3^l)r gnii3eö ßl)riftentl)imi ift

mir ®d)ein, moniit fie fid) mir felbft betrügen.

Sie meinen freilid), bag fie ja bod) ben ©lau*
ben bötten nnb barnni 5öürgcr beö 9^eid)e§

Gbrifti fein müßten; aber fie irren fid): i^t

©lanbe ift ein leerer Sd)ein unb Selbftbetrug,

beim alfo ftcl)et gefd)rieben: „'JZiemanb faim

3meen .^lerren bienen; entmeber er mirb einen

baffen nnb ben anbern lieben, ober er mirb

einem anbangen nnb ben anbern oeraebten.

^1)1^ fönnet nid)t @ott bienen unb bem 9Jfam=

mon. Ser nid)t allem abfagt, ba«! er l)at, ber

fann nid)t mein 3^ünger fein."

V(l. ; 31$i( fctiii Ini<^t(i Kc SlergcnfKrn.

^tJfii, uns, jeud) uns und) bir,

bnp mir fünfliö für unb für

'JJad) beinern 'Jieidie trnditen

;

unfer Jlnm olpi Saufen fein.

So 3ud)t unb Xemutl) tritt herein,

IHU Ueppigfeit oerndjten;

Unart,

.»Oofiart

i'af? uns lueiben,

(Sl)riftlid) leiben,

äyol)l ergrünben.

So bie ©nabe fei ju finben. 3lmen.

Wal. 4, 2().: 3lber baS ^enifalcm, baS broben

ift, baS ift bie ,'yreie, bie ift unfer aller Sutter.

I Sa^ ift alfo nad) beä bfiligp« Slpoftefö

,
Grflärimg bie eigentlld)e, bie mal)re ^Ürd)e,

!
mcld)c bie red)te 9Jintter aller 6l)riften ift?
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. Sie ift erftlid), ber Stpoftel, „baö ^eru*

ja lern, ba« broben ijt'', jie ijt aljo uid)t

Don biejer (5rbc, ba«^ ^eijjt, fic ift i()rem 35Jejen

na(^ nid)t ein irbifdje^, leiblid)cö, fid)tbarc«

jReidj, joiiberii ein iinficbtbnre^, gciftlidjcö,

I)immlifd)c^ 9teid). Sie ift nid)t eine beii Siiu

neu iDa^riic^mbare ?(nftatt; nidjt eine 3ln,^at){

oon fUienfc^en, bic burd) geiuiffe (^efcpe, Crb^

nungen, Zeremonien, Sitten nnb ÜJebränd)C

oerbnnben finb; fonbern fie ift ein 9leid) ber

^er^en, boö bnrd) bas> ®anb eine^ Sinne»,

eine^ @eifte<J oerbnnben ift nnb nngefe()cn

oon ben 3tngen ber ^icnfdjen siifammenge^al'

teil mirb. Sic ift nidjt eine Sd)oar 'iUienfdjen,

bie inon an i^rer natür(id)en '^Ibftaninuing nnb

an it)rcni irbifdjen i^aterlanb erfennen fann,

ober bie man irgenbioo jnfammen finben fann;

fie ift an fein i^anb, an feine Stabt, an feine

9?ation ber l^i^elt gebnnben; fie ift eine (^e=

meinbe, bie über ben gan.^en Zrbboben 5er=

ftrent ift nnb ©lieber oon allen filtern, oon

allen Stäuben, unter aOen i^ölfcrn, in allen

Staaten, i?änbern nnb Unfein, oom lUnfgang

ber Sonne bi» ^nm iJiicbergange l)at.

Sie ift aber, fagt ber ?lpoftel ferner, „bie

iJreie'', bai^ beijft, jjn i^r gehören, loie ber

Slpoftel fclbft erflört, feine .öagar»finber, feine

Sfmacle, feine, bie mir bnrd) il}rc ftcifd)lid)c

©cbnrt jii 5lncd)tcn be«5 ©efepe^ geboren finb;

fie beftept ans5 lauter Sarat)öfinbern, an^ laii=

ter ^faafen, an^ lauter Siinbern ber !s8er=

l^eipiing, bie näinlid) biirdj bie 3?erl)eif}iing

ber ©nabe ,yi freien ftinbern ©otte^ ioieber=

geboren finb. 5)ic loapre Stirdjc ift alfo bic

©efammtpeit aller berjenigen, bie nid)t auf

Sinai, fonbern auf ©olgatpa ipr .fieil gefnd)t

unb gefnnben pabeii; bie nidjt lUofc», fonbern

S^riftn« ,Vi ib>^em 9JMttler nnb Jiiljrer erioäplt

l^aben; bic nid)t burd) bie oon beiii ©efep ge=

forberten liBerfc, fonbern bnrd) bie in beiii

©oangelio geprebigte unb allen 'Bfenfd)en an=

gebotene ©nabe felig loerbcn loollen; bic fid)

al^ arme oerlornc Sniiber Icbcnbig erfannt

l^aben nnb baper oon beiii fRid)terftnl)l bc^

gered)tcn ©otte^ gnabenl)iingrig p bem in

Sf)rifto allen Sünbern eröffneten ©nabenftul)!

geflogen finb; bie, obiool)l Sünber in fid),

bod) ©otte^ .^eilige unb ©eliebte in Zprifto

I

burd) ben ©laiiben finb; bie fid) nid)t iiiepr

fned)tifd) oor ©ott fiird)tcn niüffen, fonbern

©Ott finblid) oertranen loic bie lieben 6lin=

ber il)rem lieben Später; bie baper mit '4>öuIo

jagen fönnen: „3ft ©ott für nniJ, loer mag
loiber nn» fein? 2Bcld)er and) feinet eigenen

Sol)iiCfi nid)t l)at oerfd)onet, fonbern pat ipn

für un^ alle bal)ingcgebcn, loie follte er iiii^

mit il)m nid)t alle<^ fd)cnfcir? Ser loill bie

?lin^crioäl)lten ©otte^ bcfd)nlbigcn ? ©ott ift

l)ic, ber ba gercd)t mnd)t. Ser loill oerbaim

men? Zpriftnö ift l)ie, ber geftorben ift, ja

oielmepr, ber and) anferioerfet ift, ioeld)er ift

ijiir 9led)tcn ©otteö, nnb oertritt nn»." ^a,

fic fönnen allen jeinben, oor benen alle Seit

gittert nnb bebt, ^rop bieten, iprer fpotten

unb, bicfelbcn perausforbernb, jagen: „2ob,

100 ift bein Stad)el? -Ipölle, loo ift bein Sieg ?

9lber ber Stad)cl bcö 'lobe^ ift bie Sünbe,

bic ftraft aber ber Sünbe ift ba«^ ©efep, ©ott

aber fei !l!anf, ber ung ben Sieg gegeben l)at

bnrd) unfern .fiZrrn ^Zfuiii Zpriftnni."

3)ic ©efammtpeit aller biefer ift bie loapre

iVird)e; ba^ ift bie SVird)c, iocld)cr alle jene

l)errlid)en ül^erpcifjnngen, ©emalten unb 3^olU

niad)ten gegeben finb. Tiefe finb’», oon benen

ber ,!pZrr rebet, loenn er fprid)t, baß and) bie

'Pforten ber .Ipölle feine ©eineine nid)t über*

mältigen fönnen
; biefe finb’iS, benen ber .IpZrr

bic Sd)lüffel be» .ipininielreid)^ übergeben l)at;

biefe fiiib’«^, benen er oerpeipen pot, bap er bei

ipnen fein locrbc alle Tage bi^ an ber S^elt

Znbe; biefe finb’^, oon benen er rebet, toenn

er fprid)t: „Ser bie ©eineine nid)t pört, ben

palte für einen iieiben unb Zöllner." Tn»
ift bie ilird)e, oon ioeld)cr ber .tiZrr im ^"lopen*

liebe fprid)t: „Ter ^nngfraiicn ift feine ^apl,

aber eine ift meine Taube, meine ^i^omnic."

Ta« ift bie reepte 9ionp«nrd)e, ioeld)e alle

©eretteten nnb yiii«erroäpltcn in fid) birgt.

.ftur,v ba« ift, loie ber ?lpoftcl in unferm Te^te

jagt, aller ©läiibigcn 9Jhitter.

9iun bitten imr btn j^eitigen StifL

Tu ipcrtpi'» i'icpt, jjil) uiiä bciucn 3d)du,

unö ^tSfum Gbrift foimen ollein,

Tai? luir an Unn bleiben, bem treuen veilanb,

Ter uno bradit bat jum red)ten 'itaterlanb.

Murideio. 'Jlinen.
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C^al. 4, 2M. : 3(lH’r rtleid)iüii’ 311 ber bcr und)

bem J^(eifd) geboren unu, uerfolgete ben, ber nod)

bem Weift geboren lonr, alio gebet eö je(jt nnd).

@0 iiiimöglid) c« ift, bafj man fagcii fönne,

biefe ober bieje fiitb bic U)n()re ilirdje, jo gibt

cd bod) gcmijjc Werfmate, an benen man uns

triigtid) gemifj ertennen fann, mo bic toQl)rc

ilirdie jein iniijjc, obgieid) man jic nidjt

jeljen, nod) Ujreölicbcr tjcraudicjcn fann.

Xer 9(pojtcI jagt und näm(id), bafj aüe (,yiie=

bcr bcr ftird)c fiinber bcr Ü8crt)cif5nng jeien,

ober baß jic burd) bad Sort bcr Söerbeiffung,

bad l)eißt, burd) bad CS'oangdium and 5tncd)tcn

bed Öejcbcd ijn jrcicit Ätinbern ÖJotted geboren

merben. @ott ßat und ober nod) meßr geoffen=

hart; er jpridft bnrd) ben ^roptfcten ^ejoiad:

„Wleid)mie ber Stegen unb @d)iice oom ^im=
niel föUt, unb iiid)t mieber baßin fommt; jon=

bern jeudftct bie (£rbc nnb madjt jie fnidjtbar

nnb madjjcnb, baß jie gibt Somen 51t jäen

unb ®rob ,vi ejjcit: oljo joU bad SBort, jo

ond meinem 'JOtnnbe geßet, and) jein. (£-d joU

uid)t micber mir leer fommen, jonbern

tßun, bad mir gefällt, unb jotl ißm gelingen,

ba,3u id) cd jenbe." ^'»ierand jeßen mir: bad

SBort ©otted, injonberßeit bad Si'ort ber iter=

ßeißung ober bad (S-oangeliiim, ijt nid)t nur

ber einzige Same, and meld)em bic itinber ber

Sterßeißnng ober bie .Stirdfc geboren mirb, jon=

bern jo oft Cfiott bied fein Sort irgcnbmoßin

jenbet, jo ijt ed and) nie ein nnfrnd)tbarer

Same; jo oft merben and) gemißlid) nnb nn=

(Voeijclßajt etlid)c bnrd) biejed SBort geboren,

bad ßeißt, ,311111 ölanben gebrad)t, aljo Wlieber

ber i4 ird)e.

.s>iernad) fann nun jeber jelbjt ben Sd)lnß

mnd)en, moran bie .Uird)c auf IS-rben, obmoßl

ißre eitiäclnen öilieber nid)t ßcrntidgefnnben

merben fonnen, bod) erfannt merben fönne,

ober toorand man mit nn,3meifell)after Wemif)s

ßeit jd)ließen fönne, baß irgenbmo ein Jßeil

ber maßren .Uird)c jei. (iin jold)e^ jid)erci>

.Vlenn,3eid)en ijt namlid) bie ^
4>ri'bigt bfö reU

neu nnb lauteren Si'ortcd ©otted mit jeitien

Siegeln, ben ßeiligen Sacramenten. Xenn
)uo biejer ßintmlijd)c Same gejäet mirb, ba

fön neu toir and) gemiß jein, baß er nad) ber

nntriiglid)en iterßeißnng ©otted menigjtend

in einigen .{lernen anjgegangen, baß ba nießt

lauter Unfraitt, jonbern and) Slk’ijcn, baß

ba nießt lauter .^pagardjößne, jonbern and)

Saraßöjößne, baß ba nießt lauter Öejeßcds

fned)te, jonbern and) .ftinber bcr ^.terßeißung,

moßre ftinber ©ottcd, maßre ©tänßige, rcd)tc

jünger nnb ®rnber nnb ©lieber Gßrijti, fnrj,

boß ba bie maßre nn jid)tbare ftireße, nnb baß

oljo and) ba (Sßrijtnd jelbjt gegenmärtig unb

bic Sd)tnjjcl bed .j>immelreid)d, ©nobe, ®er=

gebnng ber Siinben, ©ered)tigfeit, 5*^eißeit

nnb ein offener |)immel jei. ^aßer ßeißt ed

gar red)t im 7 . Slrtifel ber nngeänberten Slngds

bnrgijeßcnßonfejjion : ,,©d mirb aueß gelcßret,

baß alle,3eit miijje eine ßeilige eßriftlid)e itireße

fein nnb bleiben, meld)e ijt bie Serjommlung

aller ©länbigen, bei )oeld)cn bod ©oangelinm

rein geprebigt nnb bic ßeiligen Sacramente

laut bed ©oangelii gereid)t merben.

2^0 aljo eine ©emeinbe jid) ßnbet, in mel=

d)cr biejed beibed, rcined ©oangelinm unb

nnDerföljd)te Sacramente, jinb, ba mirb bic

maßre ftird)e ^mar nid)t jid)tbar, ober bod)

offenbar, ^mar nid)t greiflid), aber fcnntlicß,

ba finb ,3mar nid)t alle ©lieber bcr jicßtbaren

©emeinbe and) ©lieber ber nnfid)tbaren maß=

ren eigentlid)en .Slird)c, aber einige ©lieber bcr

nnjid)tboren 5lird)e jinb bann gemiß barnnter,

nnb eben um biejer millen trägt bie gan^e ©e=

meinbe ben Stamen einer itird)e, mie um bed

21'ci,3end millen ein Slcfer, ber and) Unfrnnt

trägt, ein Sl'ei.^enarfer ßeißt, nnb bicje.ftinber

©otted jinb ed, meld)e bie oon (Sßrifto bcr

Älird)e gegebenen ©cmalten nnb 5itoltmad)ten

allein in ber ©emeinbe befißen, nnb um ioel=

d)er millen nnb in bereit Stamen allein jie in

ber ©emeinbe geübt merben.

Tod) bcr Slpoftel gibt und nod) ein S)tcrf=

mal an, an mcld)em bic moßre itird)e erfannt

mirb, menn er jd)reibt: ,,©leid)mic ,311 ber

3eit, ber nad) bem Jvli’ijd) geboren
mar, uerfolgete ben, ber und) bem
©cift geboren mar, aljo geßet ed jeßt

an d)." .{lierand jeßen mir: bie maßre Stireße

mirb immer and) barmt offenbar, baß jie bad

.‘ilTen,3 trägt. 2iMe nänilid) einft ^jinael, ber
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t)on bcr äJJagb .öagar (Scbornc, ben ^faaf ücr^

folgte, ber oon ber freien Sarai) geboren loar,

fo gel)t'g 511 allen falfd)e Äiirdje

oerfolgt, bie»oal)re wirb oerfolgt; biefalfd)e

Ä'irt^e gc^t in (Sl)re nnb 3tnfel)en einiger, bic

wa^re in Sc^mad) nnb Ü8erad)tnng; fie ift

mit einem Söorte eine leibenbe nnb ftreitenbe

jslirdje; fie ift bie .ipimmelörofe unter ben 2)or=

nen; fie muf) biefelbe ^al)ii geben, auf ioel=

d)er ibr ^iG-rr nnb ^)anpt (£l)riftn^ ibr

oorangegangen ift. üBeit entfernt alfo, bajj

bie mabre ,Stird)e an än6erlid)er .^errlidjfeit

nnb irbifd)em 'ilBoblftanb nnb Jreibeit oon

'J^otl) nnb Jrnbfnl erfannt werbe, fo wirb fie

oielmebr an bem ^aj), an ber ^.^erfolgung, an

ber 9?eradbtnng ber SBelt, fnr^, an bem .ftreu^

erfannt. 0 felig, felig ift baber, weld)em @ott

ontb biefe«J .ftennjeidjen gegeben bat!

'Ad.: :^crsli<^ t^u( mutMKrtiinjtni.

Grbalt uiiö beine Bcbrc,

ÖGrr, ju bcr Ictjtcu

Grl)alt beiu :Xcid), ocrincbrc

ü^ciu fble 61)riüeu()cit

;

Grl)alt ftnubbnftcn Wlaiibcn,

®er i^citfternftrrtl)l

;

Saft uiw beiu uicbt rauben

3n biefem ^tonnnrtbal. 'Jliueu.

^onner^itag.

®at.4,30.: ütber loao iprid)! bie 3d)rift? Stofj

bie Wagb biuaub mit ibreiu 3ol)u; beim bcr 'JJiagb

Sobu füll uid}t erben mit bem Solm ber ,>reieu.

Sebon oft bat man gemeint, bie .ftird)e fei

am Siele. ®ie !JBelt fiel)t, baf) e^ fo oiele fKelü

gionen in ber üiBelt gibt, weld)e oorgeben, auf

göttlid)er Cffenbnrnng jn rnl)en. Xiefe fHelU

gionen aber haben immer nur eine Seitlang

'^Inbänger gewonnen, enblid) finb fie wieber

»erfd)Wiinben nnb haben neuen iHeligionen

^lab gemnd)t. So, meint benn bie 'JBelt,

werbe a ol)ne S^aeifel and) mit bcr d)rift^

lieben ilird)e geben. Vlnd) biefe habe bie Seit

ihrer Slütbe gehabt, enblid) aber werbe bod)

flurf) fie alö ein im Seitftnrine oerwitterter

®an jnfammenftiir.^en nnb auf il)ren Xriiiw

mern ber ^:empel einer oollfommeneren fReli*

gion fid) erbeben. ^Jnfonberbeit jebt fuhren

bie Jeinbe ber Älird)e gegen biefelbe eine fold)e

' Sprad)c, al« ob bie ftird)e fd)on al^ ein Sd)ntt*

I banfe ,^u ihren 5üfjen liege. “Jlber ber arm=

feligen 2baren ! 3Bollten fie and) ber Sd)rift

nid)t glauben, bie ee beutlid) oerfiinbigt, baff

' e-if fo lange Vlnbeter bc« Xreieinigen geben folle, *

I fo lange bie Sonne nnb ber ^^onb wnl)re, nnb
' baf) ber .t)(irr bei feiner 5tird)e fein nnb bleU

' ben wolle alle 2age bi« an ber 'iBelt (Snbe, fo

foUten fie bod) ainS ber (:Be)d)id)te ber .Üirtbe

fo oiel erfannt haben, baf) bic .ttird)c (il)rifti

. etwa«J in fid) trage, ba^ feine Sfit ^erftören

fann, einen Bebeiwfeim, ber, felbft wenn man
bie .Uird)e begraben fömite, ben Stein il)re^

,
Ofrabe« bnrd)bred)en unb fid) in einen neuen,

grünenben, blül)enben nnb frud)ttragcnben

^anm entfalten würbe. ^JRag barnm immer=

l)in and) jebt wieber bie'jBelt fid) in ben fügen

I

'Jraum einwiegen, ben i^an bcr ,Uird)e nm=

geftür,^t .yt haben : e« ift eben ein 5ranm. 5lllc

fDfenidjenwerfe, mögen fie nod) fo ftolj in bie

3Bolfcn ragen, müffen ja freilid) mit ber Seit

I

oergcl)en, bereu SBerf fie finb, ober bnrd) bie

I

-Ipänbe fallen, bic fie erbaut haben
;
aber (Shrifti

I
Slird)e ift fein 9Renfd)enwerf, fie ruht auf einem

' ewigen ©runbe, auf CfC^fu (£l)rifto, bem Sol)ue

@otte«l. 3Bcr wiber biefen Wrnnb fid) anf=

lehnt, ber ridjtet nid)t mehr au«, al« baf) er

, fid) felbft ,^erfd)eUt; ber CBrnnb nnb bcr bar=

I auf ruhenbe iönn felbft bleibt nnbeweglid).
' liher werben bic 'ilJfenfd)en bie Sterne ooni

.{limmel reii)en; eher werben fie bic Ströme
' ber (£-rbc zwingen, in ihre Cnelle .^urüd^nlaiis

' fen; eher werben fie bic Sonne l)i»bern, am
iDforgen wieber anf,vtgel)en: el)e fie (Sh^iflaai

I 00m 2f)tone feine« .f>immelreid)« ftofien, el)e

1 fie ben Bauf feine« Sorte« abbämmen, unb

el)e fie bn« Sonnen lid)t ber göttlid)cn Cffen=

barmig au«lö)d)en. .{limincl unb (Srbe wer=

ben oergehen, aber ^tS'fn Sort nnb 5lird)e

wirb nid)t oergehen; nid)t bie Seit wirb ber

.Rirdjc, fonbern bie .Slird)e ber Seit ein ISnbe

mad)en; benn wenn Wott ben Seiten wirb

haben auf (irrben geboren werben laffen, ber

ein Wlieb feiner .Uird)e fein folle, bann hat

,
and) bic legte Stnnbe bcr Seit gefd)lngen.
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:3ft ©Ott mit feiner itird)e am bann

mirb er jeigen, baß biefe Söelt nur ein '4?i(ger=

fjau« für bic ©lieber feiner ftird)e mnr; bann

mirb ©Ott biefe^ abbred)en unb

feine Äirdje einfntjren in eine neue ©rbe mit

einem neuen .*pimmel, barinnen ©ered)tigfcit

moI)iiet.

00 fpridft nämlid) ber '^Ipoftel: „ 3(ber

ma^ fpridjt bie 0djrift? 0tof3 bie

9J?agb l)inan^ mit il)reni 0ol)ii; benn

ber 9JJngb 0o^n foll nid)t erben mit

bem 0ot)n ber freien.'' .hiermit meift

nn«J ber Vlpoftel auf ba^ emige 3ifl ber 5iird)e

l^in. ©r milt fngen; SlUe einft, nadibem ber

0pötter i^lfmael bem rcd)tmöf3igen 0of)iie bcö

^anfe^, bem 5lfaaf, oiel |)er5eleib jiigefügt

l^atte, biefer enblid) fammt feiner 0clat)en=

mntter mit einer fylafdje 3Baffer^ iinb einem

©tiicflcin ^robe<$ anö bem ^^anfe in bic SiMifte

oerftoften nnb ber 0o^n ber f^teien allein ©rbe

beö '-yaterü mnrbe: fo mirb ci and) mit ber fals

fd)eu nnb mnl)ren ilirdfe gel)en.

Unb fo ift e^: bie ^)ogar«fird)e ber ©e=

fetie^ nnb 0nnbenfned)te ftoljirt jept ^err=

lid) einiger, fie briiftet fid) l)od) mit il)rer jreU

l^eit nnb 2Bei«l)eit; fie l)errfd)t, nnb bic mal)rc

ftird)e ift it)r nntermorfen; fie frol)locfet, nnb

bie mafjre Mirdjc flagt nnb fenf^ct; fie fd)mcbt

in l)ol)en ©l)ren, nnb bie mol)re ftird)c liegt in

0d)inad), 0d)anbe nnb 3.?erad)tnng. Slber nnr

©ebnlb! ^ie Äird)c l)at nid)t nnr bai» 3iel

anf ©rben, bi^ aii'^ ©nbe nnnberminblid) ,^n

leiben nnb 51t ftreiten, fie bat and) ba« f)öl)ere

3iel, enblid) emig 511 trinmpl)iri‘n. fommt

ein Tag, ba mirb c§ enblid) oon ber gan<3cn

^)agar?fird)e >/Stt>f) bie Wagb
binanö mit il)reni 0ol)it; benn ber

9)ingb 0ol)n foll nid)t erben mit bem
0ol)n ber {freien. '' Tie« mirb uollfonis

men gefd)el)en nm jnngften Tage. Ta mer*

ben alle, meld)e ©briftnm uermorfen haben,

binan«geftofjen merben in bie önfferftc 5in=

fternif) l)innn«, ad), felbft ol)iie .s'iagar« ®rob=

frnmen nnb 2Bafferflafd)c! -Ipingegen bie

,^ird)c ber ilk’rl)eif3nng mirb bann ba« 3Bort

ihre« Äönig« l)ören: „kommet l)er, il)r ©e^

fegneten meine« '-Bater«, ererbet ba« l:)teid),

ba« end) bereitet ift oon ?fnbcginn ber 31?elt."

: üomtax t!<x )u mir, fvriebt Okttri S^n.

C laf} Dir befolifcn fein

Ter eSbriften beilge .Hird)gemeiu,

(irf)alte fie auf (SrDen

3in Ärieg unb Sieg, in teib unb Jrenb,

i3iö Dort bie .'öiininelsbenlicbfeit

'ii'irb offenbaret loerben. 'Jtmen.

^rcitoft.

Cffenb. 21,1.: Unb idj fobe einen neuen .öiminel

nnb eine neue (Srbc. Tenn ber erftc .'pinunel unb

bie erfte (irbc uerging, nnb bnö 'Dieer ift nicht inebr.

Taf3 ber in biefer Seit mallenben nnb

ftreitenben ftirdfe eine l)errlid)e Sol)nnng in

einer anbern Seit bereitet fei, in meld)c fie,

menn fie il)re Snllfnbrt in biefem l'anbe ber

‘ifirnfnng oollenbet haben mirb, eingehen foll,

bic« ift eine Sal)rheit, meld)c ©ott ben 9Jlen=

fd)cn nid)t erft in bem lepten 3^nd)c feiner

Cffenbarnngen entbeeft l)at. 0d)on bie erften

lUenfd)en, bie nm ber 0nnbe millen an« bem

'^-'arabiefe oertrieben morben maren, befamen

bnrd) bie 'iWerheifinng eine« ©rlöfer« ^ngleid)

bic .Ipoffnnng, bafi biefer ©rlöfer bic oerfd)loffe=

nett ''Pforten bc« ’ifjarabiefe« ihnen micber öff=

nett, ja, fie in ein gemiff nod) fd)önere«, nber=

irbifd)c« ©ben einfnhren merbe. Vlnd) oon

9(bral)nni, bem '-l^ater ber ©länbigen, mirb

balfer be.^engt: ,,©r mar ein Ji'embling in

betiL oerheifienen 2anbe nnb martete anf eine

0tabt, bie einen ©rnnb hat, meld)cr ^an=
meifter nnb 0 ri)öpfer ©ott ift.“ Taoib nennt

bie« ba« üanb ber ficbenbigen, 0alomo aller

' .^limmel .'pinunel nnb ^efain« ben neuen .öim=

mel nnb bie neue ©rbe. 'J?od) bentlid)cr aber

rebet ©hriftn« hieroon; er fprid)t bcutlid) oon

oielen Sohnnngen, bie bort in feine« il^ater«

^nnfe feien, nnb oon einer 0tätte, bic er bn

ben Seinigen bereitet habe; er fprid)t oon emi=

gen Jütten, in meld)e fie anfgenommen mer=

ben; er fprid)t oon einem '4?arabiefe, in )oel=

d)c« ber fterbenbe 0d)öd)er mit ihm eingehen

folle; er fprid)t oon himmlifd)en 0d)enern, in

)ocld)e er feinen Sei,^en, nämlid) bie ftinber

feine« 3?eid)e«, einfammeln, nnb oon einem

.Spod),^eit«faale, in meld)en er bic fingen ^nng=

franen einlaffcn molle. Tiefem gemäB fprid)t

I .
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St. '!|>auhiä: „'Äir tuiiieii, fo ini|er irbijdje«
'

Ciaug bicjer .^ütte jerbro^eu rairb, baß tuir

ciiiou iöau babeii Don Öiott crbouet, ein
;

nid)t mit ,^änbcn gemad)t ba^ emifl ift im
'

.'pimniet." ferner )nrid)t St. '•.|Jctru<J: „!jBir

märten eineö neuen .ipimmd^ nnb eijier neuen

Grbe, nad) feiner ii^erbeiönng, in meldjen Öie=

red)tigfeit mo^nt." Unb in nnferm ^ejte fngt
^

O;ol)anne0 : ,,Unb id) fabe einen neuen

.Ipimmet nnb eine neue (Srbe. 2)enn

ber erfte :lpinimel nnb bie erfte (Srbe
]

oerging, nnb ba^ iUZeer ift nidjt mel)r.''
|

C, eine ben:fid)e Stnöfidjt, bie allen öJlnn=
j

bigen in Gbrifto ober feiner Ätirdje eröffnet :

mirb! Sobalb ber @erid)tötng (Snbe, bie
'

iöiicber ber 'Vergeltung ,^ngefd)lngen nnb allen
;

'JDienfeben ba^ Urtbeil gefällt fein mirb, fobalb
;

mirb nun bie Seit mit il)rer 2nft, ber i)ims

mel mit feinen Sternen, bie (£rbe mit ihren

Vergen nnb ^^bälern nnb ba^g ^JJieer mit fei*

nen (^emäffern unb Strömen nnb Vädjen üer*

geben nnb nidjt mehr fein. € felige nnb aber*

:

mal felige 9)?enfd)en, meldje l)ifr im fölanben
|

treu blieben nnb baber bann gefdjrieben er*

fnnben fein merben in bem Vndje be^ Sebenä!

'JD^ag immerbin biefe (Srbe mit ihrem .^immel

nnb ihrem 9Keere oergangen fein, fie ocrlieren

babnreb nid)t«, eine nnbefebreiblid) berrlidjere

VJobnnng ift ihnen bereitet oon 9lnbeginn ber

Söelt, oon meld)cr ^obanned fprid)t: „Unb
i(b fabe einen neuen |)immel nnb eine

neue ®rbe." ^ene Sobnnng bcifjl at’cr

bornm eine neue ®rbe nnb ein neuer .^pim*

mel, meil nnfere je^ige fid)tbare Söelt ein Vor*

bilb jener unfid)tbarcn VJelt ift, in meld)er

einft bie ftirdje ©b^^Hti oon ihren Stampfen

an^rnben unb ihre emigen 2:rinmpbe feiern

mirb. baber Sdjöne«, Süße«, Sieb*

liehet, Vemnnbening^mnrbige« in biefer irbi*

fd)cn V3elt oon nnä gefd)ant nnb genoffen

joirb, ba^ merben bie Seligen bort alle'g mie*

berfinben; nur ba^ Unoollfommene mirb bann

baoon abgeftreift fein. 2Sie bal)er l)ifo

Firmament am ^age mit feiner liebtid)en

^Uäne nnb be^ 9?ad)t^ mit feinen lend)ten*

ben Äörpern nn^ ftrablenb umgibt, fo mer*

ben and) bort mieber bie Seligen oon einem

mit unnennbarer Voo^ht gefd)miidten Sid)t*

bimmel umgeben fein; nnb mie hier bie (£rbc

fid) oor nnö an^breitet gleid) einer oon Öiott

felbft gebedten 2afel, fo merben bie Seligen

and) bort manbeln anf bintmlifcben Eliten, ooU

oon unoerfiegbaren, tlaren Cnellen ber Selig*

feit, ooll oon Väumen be<J Seben«^, an benen

lauter 5rüd)te binimlifd)er CSrqnirfnng mad)*

feil. V.^aö für ein Sonnenfd)ein mirb bort fein,

mo ®ott felbft bie Sonne fein mill! 3Ba^ für

ein 5oofeln ber Sterne mirb bort fein, mo
iDUllionen Selige felbft in Sternenglanz lend)*

teil merben ! Via« für ein iWorgeiitban mirb

bort oon bem nenen .Ipimmel bernb fallen!

ma^ für Vliimen auf ber nenen CSrbe blühen!

3Ba^ für ein 'Jtnblict mirb e^ fein, menn bie

ganze neue Sd)öpfnng mit ihren emigen ^err*

lid)feiten oor ben oerÜörten Singen ber Seli*

gen baliegt!

91(1.; v<r)li(^ t^ut ini4 mlangnt.

aber, meine ^reube,

®u, mciiieo iiebeno Xfidit,

jeuebft mieft, menn id) fdicibe,

$in nor bein Singefidit,

3nö ber emflcn Si'onne,

id) fiel« frciibenooll,

Öleid) als bie belle Sonne,

'Jläd)ft anbern leiid)ten foU.

Ta miß ich immer mobilen,

Unb niebt nur alb ein Waft,

Vei benen, bie mit .stronen

Tu aubgefebmüdet l)oft;

Ta miß id) berrlicb fingen

Von beinern groBcn Tl)un

Unb, frei oon febnöben Tingen,

2ln meinem (Srbtl)eil rul)n. 3lmen.

Dffenb. 21, 3. 4.: Unb (id)) l)örete eine grobe

Stimme oon bem Stul)l, bie fprad): Sieße ba, eine

^ütte Öotteö bei ben 3JJenid)en; unb er mirb bei

ibnen mobnen, unb fie merben fein Volf fein, unb

er felbft, Öolt mit ibnen, mirb ibr Wott fein. Unb
Wott mirb abmifdien alle Tbräncn oon ihren Singen

;

unb ber Tob mirb nicht mel)r fein, nod) l'eib, noch

Öefd)rei, nodi Sdnnerjen mirb mehr fein; beim ba«

(S-rfte ift oergangen.

Sl^nreii bic Seligen in bem nenen ^ern*

faleni allein, mol)iite (^ott nid)t mit ihnen
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bnrin, jo würben fie frcilid) nuri) in ber fd)ö=

neu .lÖinimd^ftnbt bod) nidjt fcliii, ja, biejc

würbe if)!ien mit allem il)rem I)immli)d)en
‘

©lan.^e luib i^rem Jreiibenbrmmen bodj nur

ein einjame^, öbe^ 2raneri)nns^ jein. 'Jiber
;

ba<J wirb eben i^ren 3»lta»b )»> ooUfommen i

jeiiö madjen, baji öott bei iijnen woi)nen wirb '

wie ein lieber ül^nter mitten unter feinen .Uin^ •

bcrn. 35enn bort werben bie Seligen ben brei-

1

einigen C^ott nidjt nur immer iwn 5(ngefidjt

;

§11 9(nge)i(^t fd)anen, fonbern öott wirb fie

'

and) nie mit 3ofn, fonbern allein mit ewiger •

yiebe anblirfen; fein 9lntli^ wirb nie oon einer '

'Ä^olfe oert)üllt fein wie ()ier fo oft, nein, wie

eine ftetö nniimwölfte Sonne ber -lanlb, Wiiabe

nnb 5rennblid)feit wirb er über ibncn Iend)ten.

2)a wirb ba^er alle fned)tifd)e 5»rd)t auf

immer nnb ewig entfd)wnnben fein nnb alle

alö ftinbcr be«( t)immlifd)en ^.^ater«? il)n itjren

fü§en IHbba nennen,
j

0 wer mag bie .lperrlid)feit be«
j

berjenigen befd)reiben, weld)e einft ^lieber :

biefer trinmp^irenben (fiemeine, ©lieber bie*
j

fer l)eiligen, feligen ©otteöfamilie fein werben!
'

(^ür bicfe« ©enuilbe ^at biefe iBelt feine Jar-

1

ben, l)ier5 ii l)at feine Sprad)e ber 9J?cnfd)en ^

Ä^orte, beim e^^ l)nt’5 nod) fein \Hngc gefel)en

nnb fein Cl)r gel)öret, ift and) nod) in feinet
'

'i)J?enfd)en .Iperj gefommen, wnö ©ott benen
'

bereitet l)nt, bie il)n lieben.
j

Sclbft ein '‘4>aiiln^, al« er einftmaliJ in bie*

feö l)immliff^e '’^iarabicö ent^üeft worben war,

be.^engt, „er l)örete nnan!5fprcd)lid)e Sorte,

bie fein ’DJienfd) fagen fann“; nnb felbft ein

Olol)anneö fonnte, fo longe er nod) im Staube

.

lebte, feinem '>}}?enfd)en eigentlid) befd)reiben,

wa«l ©Ott i^n fe^en lief); er er,^äl)lt bat)er in I

nnferni Xejte nur nodj, waö bort anfl)ören

wirb, nnb fprid)t: „Unb ©ott wirb ab*

wifd)en alleXl)ränen non il)ren Singen;

nnb ber 2^ob wirb nid)t mel)r fein, noc^

üeib, nod) ©efd)rei, nod) Sd)iner 5 en

wirb me^r fein; beim baö ©rfte ift oer*

gangen.^'

0 feliger 3nflt'»b berjenigen, bie enblid)

an^ bem 2:t)ränentl)ate l)eimgegangen finb in«

ewige ii^aterl)on« ! ;jpier l)ört il)r'«, i^r 6 l)ri*

ften: Tort l)abt il)r an«geweint anf immer;

bnrd) ben ^ob feib il)r eingegangen in bo«

Seben, beim bort ift fein ^ob, feine Äranf*

l)eit mel)r; bort gibt’« feine pom Sllter ge*

beugten ©reife mel)r, bort l)errfd)t eine ewige

^^ngenb; bort fenf^et il)r onf feinem Siedjbette

mel)r; bort ftel)t il)r nid)t mel)r leibtrngenb

on ben Särgen eurer Sieben, beim bort ift

feine ^rennnng; bort briieft end) feine 9lr*

mntl), feine ^l)enernng, feine .f>nnger«not^

mef)r; beim bort finb alle reid), nnb alle l)aben

bie Sd)lüffel 311 ©otte« nnerfd)öpflid)en Sd)a^
fammern; bort brüeft end) fein eifiger Sinter,

feine falte i)iad)t me^r, beim bort lad)t end)

ein ewiger f^rül)ling be« .loimmel«; bort brürft

end) feine Sfiebrigfeit, feine i<erari)tnng, feine

Sd)anbe mel)r, beim bort wirb, wa« l)ier nie*

brig war, 311 ©otte« 3:l)ron erl)öl)et; bort

feib il)r alle ^riefter, Könige nnb '
4?rop^den,

pon ©Ott gelehrt, angetl)an mit priefterlid)em

St^mnrfe, gefrönt mit ber .ftrone ber lieber*

winber. Sille Sel)flage, alle Senf3er finb

bort perftiimmt, beim ba« ©rfre ift uergangen.

.Ipallelnja!

(iö ift uorf) eine i>orl)anbcn,

'Jluf, iniibcö .'öcr), unb luerbc Vic^t

!

Tu feuf)cft l)icr in fd)n)ercn 'itanben

Unb beine Sonne fc^eint bir ntd)t.

Siel) auf bn<i Üamm, baS bid) mit 5’rcuben

Tort luirb ouf feinem Stul)le toeiben,

5i)irf f)in bie Xfaft, unb eil il)m ju

!

'•öalb ift ber faure l'auf ooUenbet,

Solb, balb ber fdfmerc .tlampf fleenbet,

3o (tel)ft bu ein ;u beiner ^Xul).

!PaIc< will Mr (wtm.

'Jiuli, 3^'X/ >m'in 'Iterfliiügcu,

.Momm, bole mid) jii bir,

^^n beinern Sd)ofi jti lieflcii,

.Uomtn, meiner Seelen 3*er,

Unb fe^e tnidi auö ©naben

3n beine

So fann mir niemonb fdinbcn.

So bin id; reid) unb fntt. Simen.

Digltized
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0onnta(}.

3o^. 8,4»)—5‘J.: 3i'eld)cr unter eud) fann tnid)

einer Sünbe jei^en? 3o id) eud) aber Die '^'abrbeit

fage, lüorum glaubet ibr mir nid)t? ii>er uon Wott

ift, ber l)bret Wotteo 'Ji’ort. 3'arum böret ibr nid)t

;

benn ibr feib nid)t uon Wott. Ta antiuorteton bie

gilben unb )prad)en ju ibin : 3agen mir nid)t redit,

baR bu ein Samariter bift unb bai't ben Teufel?

,'Si(Sfuö antroortete: ^dj habe feinen Teiifel, fonbern

id) e()re meinen i?ater, unb ibr uuebtet mid). :j^d)

fud)e nid)t meine (Sbre; eö ift aber einer, ber fie

fud)et unb rid)tet. iitabrlid), luobrlicb, id) fage eud),

fo jemanb mein 'ii^ort mirb halten, ber mirb ben Tob

nicht feben emifllicb- Ta furad)en bie ^Viben ju ibm

:

'Jtun erfetuien mir, bafj bu ben Teufel baft. 'Jlbrabnm

ift (jeftorben, unb bie 'T'ropbeten, unb bu fprid)ft:

3o jemanb )uein ii'ort l)dlt, ber mirb ben Tob nicht

fd)tneden emiglid). ^iUft bu mehr benu nufer 3<ater

3lbrabam, melcl)er geftorben ift? Jinb Die '^'lophe:

ten finb geftorbe)i. 'Wao mad)ft bu aiio Dir felbft?

^^(Siuö antmortete: 3o id) mid) felber ehre, fo ift

meine tSbre nid)tö. (So ift aber niein ilatet, ber

niid) ehret, meld)eu ihr fpred)t, er fei euer Wott, uub

fennet il)u uid)t, id; aber fenne ihn.* Uub fo ich

luürbc fngen, id) fenne il)n nid)t, fo luürbc id) ein

Vügner, gleid)iuie ihr feib. 3lber ich tb>» »»b

halte fein 'Jltort. 3lbral)am, euer '4<nter, marb froh,

bnf) er meinen Tag feben follte; unb er fabe ihn uub

freuetc nch- X'a fprad)eu bie 3»bcu ju il)m: Tn
bift noch nid)t fünfzig ;Vhr «U »"»b baft xUbraham

gefehen? furad) ju ihnen: 'Jt>abrlid), mahr=

lid), ich tage eud), ehe beim 'Jlbrabam marp, bin icl).

Ta h»ben fie Steine auf, baft fie auf ihn mürfen.

'Jlber ^(Jfus uerborg fid) unb ging jum Tempel

hinaus, mitten burd) fie binftreid)enb.

SBciin 6()riftu^ fprirfjt: „SBeldjer unter

eud) fault inidj einer 0 üitbe ^eitjeti? So
ich Pttch 3Bal)rheit jafle, toaruin

i

glaubet i^r mir uid)t?" fo be.^eutjt hiermit

bah bie llrfadje baDoii, baff bie 3u-

beit nicht an fein (Joangefium glaubten, nid)t

in einem UJfangel biefee feineö (Soangelinniö i

5U fuchen fei, benn niemanb fönne ihn erftlid)
;

einer Snnbe Reihen, and) rebe er nur unleug-

bare Söahrheit. Xic mahre Ciieüe ihres Uib

glnnbenS gibt ober fobonn felbft mit

ben SBorten an: „3öer oon @ott ift, ber

höret CfiotteS 3Bort: barnm höret ihr nicht,

benn il)r feib nid)t oon ©ott." ßh^^iftuS mid

hiermit fagen: 2öer göttlid) gefilmt ift, ber

nimmt and) gemiff bie göttlid)e lüBahrheit, bie

id) prebige, mit Jrenben an; lueil ihr aber

niiht göttlid) gefilmt feib, weil ihr boSl)oft

feib, weil il)r ein böfeS .^ler,^ hobt, weil il)r

bie Siiiibc unb Sinflernij) lieb hobt nnb nicht

laffen wollet, barnm höret ihr mein 3öort

nid)t, bornm wollt ihr mir nid)t glauben.

^pier höben wir ben erften 3lMnf 6 l)'^i)l^

wo wir bie wahre Ouelle beS UngloubeiiS ju

fnd)en höben, nid)t allein in ben ^nben, fon=

bern in allen, weld)e bie 33ibel nnb infon=

berheit baS theiirc teDongelinm Don Ghrifto

oerwerfen. ÄMr haben fie l)icrnad) nirgenbs

anbers 511 fnd)en als in ber 9Jfenfd)en oer=

berbten ^lerfien. @ott höt fein Sl'ort nid)t fo

gegeben, bag eS ein 9J?enfd) befto el)er annel)=

men fönnte, je flüger, je gebilbeter, je gelehrt

ter er ift, fonbern je mehr fein oerberbteS .^perj

oerönbert ift. Shrifli (Joangelinnt ift fo be=

fd)affen, baf), wer eS annehmen will, bann alle

eigne '4BeiSl)eit für ^l)örl)Pit hölten, alle eigne

(^ered)tigfeit für ein unflöthigeS Äleib erfen=

neu, ©Ott allein bie ©h^e in allem geben unb

oor ber 3Belt ein flfnrr werben niuf). ©hrifti

ISoangelium fejjt bei allen, bie baran glauben,

9lrmntl) beS ©eifteS, öeS $er=

i^enS, '-Seriell gmm g alles eignen Nichts, aQeS

^iil)ineS oon 2Biffenfd)nft unb itnnft, aller

eignen Sürbigfeit, ©hif/ Äroft, 'Tngenb unb

guter SÖerfe oorauS; eS erforbert grünblid)e

^^erönberniig nid)t nur beS SebenS unb beS

änj3erlid)en Ä^nnbels, fonbern beS ganzen :jper=

jenS nnb Sinnes, mit allen feinen ©ebanfen,

3lMinfd)en, öegierben unb ftröften; eS crfor=

bert bei bem gröfjten ©ifer in ber .fieilignng

oor allem bie oor ber 'iBelt alleroeräd)tlid)fte

'Tiigenb, bie ^)enmth. erforbert bie 9tei=

nignng oon adern weltlid)en, eitlen, irbifd)en
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Silin luib eine 'JBiebergeburt ber Seele ,^ii
!

einem (jeiitlirf)cn,nüttlid)en,l)iinm(i)d)cnSinn.
j

Xqi? mar bie Uriadjc, marnni einft bie :3uben

0011 Sl)rilto, il)rem Dcr^eif3cnen SÜiejiia«, ni^t^

miffen mollten, iinb bo^ ift nod) je^t bie mn^rc

Urfad)C alle^ Unglauben^: ba6 näntlid) ba^

.^)cr,^ bei!
'

3)?cn)d)en oon 9?atnr ein ©rauen

oor ber 9?cränbcrnn(| Ijat, bie ba^ ©oancjes

linni oon (S()riito erforbert; baß ba^

oon 9?atur bn^ liebt, ma^ e^ bei ?lniml)ine

betH ©oangelinni^ l)af)en mnf3te, nnb bao ba^

©oangelinm afle^ jn Sd)anben inadjt, moranf

ber 9J?en)d) oon 9?atnr itolj ift. könnten bie

Ungläubigen iljren Stol,^ überminben, fönn=

teil )ie bie Siebe be« ^Jrbijdjen fid) aii^ bem

^er,^en reifen, fönnten fic ber Sünbe Slbi'cbieb

geben, fo mürben halb alle i^re Scrnpel megen

ber ©öttlidjfeit ber iÖibel nnb ini'ouberljeit be<^

©oongelinind oeridjmunben fein.

2!od) 61)riftn« gibt niisJ l)ierbei nod) einen

3Sint in unjerm Soangelio, menn er barin

i^n ben ungläubigen ^nben fpridjt: „©g ift

aber mein 9?ater, ber mid) e^ret, meieren

i^r fpredjct, er fei euer ©ott, utib fennet

i^n ß^riftn« erflärt hiermit ben ^n=

ben, baft fie ganj blinb feien, baff fie mol)l oiel

oon ©Ott ol^ il)rem ^Kater rebeten, boß fie i^n

aber nid)t fenneten, nnb ba^ fei bie Urfad;e,

marnm fie nid)t an il)ii, ben Sol)n be« S8ater^,

glauben mollten. ^ier erfahren mir bie gmeite

mabre Urfadje be^ Unglauben^, eS ift bie na»

tiirlid)e Slinbheit aller 3)tenfdhen.

(Shrifti ©oangelinm ift nämlidh fo befd)af=

,

fen, baß e^ fein natiirlid)er SJienfd) faffen nnb

begreifen tann, baß ed ihm oielmehr al^ eine

^horh^il oorfommen muß. Soll ein ÜOienfd)

baran glauben, fo muß ihn erft©otterlend)ten;

er muß ihm nämlich oor allem fein Siinben»

clenb anfbeefen; er muß ißm offenbar madjen,

baß alle menfd)lid)e, natürlidje ©ered)tigfeit

nnb ©hot>oofeit oor ©ott nid)t^ tauge; er muß
ihm erft baburd) feigen, mie fehr er cine^ $ei»

lanbed bebürfe, mie fchmerlid) er nämlich ©ott I

belcibigt nnb erzürnet höbe mit feinen Siin»

ben, nnb mie er ©ott felbft nid)t mieber oer»

föhnen nnb alfo fid) felbft felig mad)en fönne.

'iiJirb ber 2)Zenfd) oon ber ^linbheit über fein

fünblid)e« öer^ geheilt, mirb eö in ihm bar»

über Sidjt, baß er ein oerirrter nnb oerlorner

Sünber fei, bann ift ba^ größte ^inberniß

beö Unglaubeim gefallen, bann ßnbet auch ber

'iSeifefte nnb iUügfte biefer ÜBelt, auch ber

oormal0 Selbftgerechtefte, auch ber oormalg

ärgfte Ü8eräd)ter nnb Spötter, bai^ ©oange»

linm fo ooll SSeiesheit, ooll ^roft, ooU itraft,

ooll Seligfeit, fo erhaben nnb bod) fo lieblidh,

fo gehcimnißooü nnb hoch fo paffenb für fich,

baß bann alle 3meifel fchminben; ber füienfdh

fällt bann al« ein befdjämter Sünber, mie

ShomaiJ, ©hrifto 511 ben f^üßeii, nnb ruft,

burd) bie ftraft ber göttlid)en SBahrßeit über»

mnnben, mohl mit bitteren 9ienethränen au^:

„9)Zein ^(Srr, nnb mein ©ott!"

viel.: 9in4 ift not(>, ad) hiti ^nt.

3lUer 21'eiöheit hödiüe

bir ja Dcrborgen liegt.

Wib nur, baö and) mein Siiillc

ivein in foId)c Schranten fügt,

iliiorinnen bic Temntb iinb (Sinfolt regieret

Unb mid) jn ber üiieiöbeit, bie ()immlifd^ ift,

führet.

3l(h, wenn id; nur red)t fenne nnb roeiß.

So hob ich her iÜJeishcit ooKfommenen ‘ipreie.

3lmen.

SHontag.

9)larc. 3, 28. 29. : 2l'ahrlidh, i^ fage euch, aßc

Sünben roerben oergeben ben 3)Jenf(henfinbern, auch

bie Öotteöläfternng, baniit üe Wott läftern
;
roer aber

ben ^eiligen Weift löftert, ber hot feine 58ergebnng

eiuiglid), fonbern ift fd)nlbigbeö eioigcn ©erichtfl.

•!piernnd) gibt e« alfo eine Sünbe, bie,

mährenb fonft alle Sünben oergeben merben

fönnen, allein nid)t oergeben merben fann,

meber in biefer nod) in jener SBelt, meber in

ber 3oit noch in ber ©migfeit, oon feiner

©reatnr im .^pimmcl nnb auf ©rben, ja meber

oon ©ott nod) oon 9)Zenfd)en: e^ ift baö bie

Sünbe in ben C^eiligen ©eift.

Ser biefe Sünbe begangen hot/ beffen

®nße nnb ®efehrung ift nid)t nur fthmer,

fonbern bnrd)au« nnmöglid). Jür einen fol»

d)en 'üZenfehen ift, obgleich er nod) auf ©rben

lebt, bennod) bereite bie ihm beftimmte ©na»
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beiijctt obgelaufcii unb jcbe Xtjiirc ber ©irnbc

üerjd}loffen. @ott tl)ut oii einem foldjeii 9J?en*

fc^en nid}t« mel)rT i^u jelig jit mad)eii : er be=

ruft i^ti nic^t niel)r, er erleud)tet il)n iiid)t

me^r, er ftraft i^n nid)t me^r, er ermerft i^u

nic^t mcl)r, er tröftet i^n nic^t me^r 511 biejem

3tnecfe, furj, er erbarmt fid) feiner nid)t me^r.

©Ott l)at U}ii bal)in gegeben in jeincn oerfel)r=

ten 8inn, p tl)iin, mnö nidjt tnngt. ©r ift

ein oon ©ott jd)on l^icr auf ewig iöerflndjter,

ein unrettbar i^erlorner.

2)od) fo feiten ci gefdjiel)t, baff biejenigen,

wcldje in ber Siinbe wiber ben .£)eiligen ©eift

liegen, felbft bnrüber erfdjrecfcn, fo oft gefd)iel)t

eö, baf} foldje biefe Sünbe begangen 311 l)aben

fnrt^tcn nnb fid) be^wegcn abängftigcn nnb

martern, wcldje bod) oon ber Begebung bie=

fer ©iinbe weit entfernt finb. ©-5 ift bal)er

febr wid)tig unb nötbig, baft ein jeber ©b^^ift

genau wiffe, waö beim eigentlid) bie ©ünbe
in ben ^leiligen ©eift fei.

3öa«J adjtct man nämlicb gewöbnlicb für

bie ©iinbe wiber ben .^eiligen ©eift? Xic

einen meinen, jsJ fei bieü nidjtsJ anberei^ al^

bie bebarrlidje Unbnfffertigfeit biö pm 5^obe.

Slnbere meinen, es( fei bie« jebe wiffentlidje

58erlengnnng ber erfannten ißlabrbeit nnb

jeber bewußte Slbfall oon ber ’wabrcn fHclU

gion. Slnbere meinen, e« fei bie« felbft jcbe

mntbwiüige ©iinbe 4iad) ber ^cfebrnng. lHn=

bere fagen, wer fnlfd) gcfdjworen ober bod)

wer fid) bem Teufel oerfd)Woren nnb mit bem=

felben einen 23nnb gcmad)t bube, ber \)abe bie

©iinbe wiber ben |ieiligcn ©eift begangen.

©« fommt ferner 5nwcilcn oor, bafj abgefaUene

ober autb nur 00m Teufel angefod)tene ©l)rU

ftcn in ibrcm .t)erpn wiber il)ren SBillen faft

fort nnb fort allerlei fd)rccflid)e läfterlid)c ©e-

banfen empfinbcn, bie fie, trobibte« ©eufpn«,

33eten« unb ilämpfen« bagegen, nid)t lo« wer-

ben fönnen, nnb bie fie allentbnlbenbin be=

gleiten nnb oerfolgen, felbft bi« an ben '^lltnr

be« ^©rrn: fold)c meinen bann gewöbnlid)

and), ba^ fie gewig bie ©iinbe wiber ben .{leis

ligen ©eift begongen boben. ^a, oielc ©l)rü

ften, weld)e erft fogleid) und) ihrer Sefebrnng

bie allcrfii^eften ^ewegnngen bc« iieiligen

©eifte« empfanben, nnb in benen beniad) plöb=

li

I y

lid) biefe fiiffen Triebe nnfl)ören nnb wie ein

Sid)t oerlöfd)cn, meinen bann, wenn fie nun

fein l'id)t, feinen Troft, feine Üraft, fein Seben

mel)r in fid) fiiblen, bafe fie in jene nnoergebs

Iid)c ©iinbe gefallen feien.

2Ber finb aber nad) ber Sefebreibnng be«

Sorte« ©otte« biejenigen, wcld)e bie fnrebt*

bare ©iinbe wiber ben .Ipeiligen ©eift bc=

gangen l)oben? ©« finb ba« nidjt biejenigen,

welche entweber an« llnwiffenl)eit nnb S?linb=

l)cit bie göttlid)e Sehre oerläftcrn, wie ©an*

ln«, ober an« 5nrd)t bc« Tobe« in ber 21ngft

ihrer ©cele ben ©Innben ihre« -Iperpn« oer=

leugnen, wie ‘»^Jetrn«, ober oon il)rer 51cifd)e«=

Inft iibcrwnnbcn and) nad) il)rer Ü3efebrnng

in ©iinbe nnb ©d)anbe fallen, wie Taoib,

ober an« Sölinbbeit ihre« $crpn« in allerlei

©rcncl geratl)cn, wie ‘äOJanaffe: beim biefe

finb ja alle nod) jnr ©nabe nnb 3?ergcbnng

ihrer ©iinben gefommen. f)fod) oiel weniger

finb bie« jene tl)enren ©eelen, weld)en ©atan

fatanifd)C Säfternngen in ba« ^ler,^ fd)iefjt, bie

bicfelbcn wie feurige gliil)enbe Pfeile fd)iner5»

lieb fühlen, ober bie bod) oon ^icrpn an« bem

gei)tlid)en ©lenbe, in bem fie fd)niad)ten, fid)

heran« fel)nen. 'Jiein, e« finb bie« oiclmebr

mit furpii Sorten biejenigen, weld)e, obglcid)

fie in ihrem ^erpn oon ber göttlid)cn Sol)r=

heit göttlich, bnrd) ben ^eiligen ©eift über*

jengt finb, biefe oon ihnen erfannte Sahrheit

nicht nur nid)t annchmen, fonbern an« bloßem

Sal)rl)eit«= nnb ©otte«l)afj nnb an« oerftoef*

ter, fatanifd)er Bosheit freiwillig al« teuf*

lifdjc fiüge oerläftern, wohl and) blntbürftig

bawiber toben nnb wüthen. ©old)c 9)fcnfd)en

gibt ©Ott bal)er bahin in ba« ©erid)t ber ^er=

ftodnng. ©ie hoben weiter fein anbere« Cpfcr

mehr für bie ©iinbe, fonbern ein fd)recflid)c«

Sarten bc« ©crid)t« unb bc« Feuereifer«, ber

bie Siberwärtigen oerph^^en wirb, ©elbft

©hriftn«, ber .^lohepricfter nnb Fürfpred)er

aller ©ünber, bittet nid)t mehr für fie. Ter

•Ipciligc ©eift arbeitet nid)t mehr an ihnen,

©ie finb an«geftrid)en an« ber Sifte berjenigen,

bie nod) ©nabe finben fönnen. Tiefe ©üiibc

tann ihnen Weber in biefer nod) in jener Seit

oergeben werben; fie finb fdjiilbig bc« ewigen

©cridht«.
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M(l. ; Mrtt (<( unt jtttnKNi«.

l'afj mid} rcd)t trauern über meine Snube

;

;Tod; ben OManbeii and) eutjnube,

Teu mnbren Ollanben, mit bem id) bid) fat'i'e,
j

'Diid) auf bein i^erbienft oerlai)e. Üi)rieleifoii.
|

Wib mir ein red)t bnüfertia ^)erjc,

Ta\] id) mit ber 2nnb nid)t fd)erje,

'Jiod) bnrd) meine 3id)erl)eit

'JJtid) bring um bie 3eligfeit. .Unrieleifon. 3(men.
'

^ien^tao.

3of). <5, )>7. (»«. : 2a iprad) ^(Sfnfi jn ben 3>üöl-

fen: 'iltottt ihr and) tueggeben? 2a antwortete ibni

Simon ^^vetrnö: .vj(Srr, luobin foüen mir geben? 2n
ha)'t 'Worte bed emigen iebeno.

^ctru« lüid jaflcii : Uiifer Dertaiifltc

nad) 3Baf)rbcit uiib J’^iebcii; bei bir bobeii

tuir beibc^f geiniiben; beim bu ()nft Sl^orte bc^

eiuigeti £eben<5
;

luodten luir bid) nun oer=

Io))cn, iüoI)iii, iuol)in iodten luir ge^cn? —
Olii bie Sd)uleii ber 'i'^arijoer? 5(d), fie fön*

neu mit neuen Wefelen baö .^er^ nniJ iuoI)l

bejd)iueren, aber bie Saft, bie bereite auf niu

lern .1per,^cn nnb ©emiifen rn()t, nnb nad)

bereu ^Ibnabnie mir ienfjicn, fönnen fie nn^

nid)t nbnei)inen.— Cber folten mir geben ^n

ber Sccte ber ©abbueäer? ?(d), fie hüben

bereite an bem Jinben ber lüBabrbcit oer.^ueU

feit, nad) ber mir fd)inad)ten, nnb fnd)en in

ben Wennffen ber ®rbc jene ^Hnbe, bie nid)t^,

nicht!? imb Cirbifd)e^ nm? gemöl)ren

fnnn. — Ober follcn mir aifo etma 511 ben

SBcifen beeJ .t)cibentl)unig geben? §Icb, menn

e^büfi) fommt mit ihrem J^orfd)cn nach 3Bahr=

heit, fo üerlad)cn fie mo()l bie ^Vielgötterei nnb

ben ?lberglnnben ihrccJ SVoIfeö, aber and) auf

ihren Elitären fteht gcfd)rieben: ,,^em nnbe^

fannten @ott.^'— 9?irgenb^, nirgenb^ finben

mir, ma^ mir bebnrfcn, a(g bei bir; bei bir

mollen mir bal)er bleiben, beim „bn hüft

Äiorte be^ emigen Sebent".

'ültochten aIfo einft nod) fo oiele Don bem

abfaücn, ber ba |>rid)t: „3^ bin ber 93eg,

bie 'Wahrheit nnb ba^ fieben; niemanb fommt
511111 iVater, beim bnrd) midj", — bie heiligen

SIpoftel liehen fid) bie!? nid)t anfed)ten nnb

ba^ii bienen, an ber 61 öttlid)feit feinet Söorte?

511 ^meifeln. 2l'ie? follen hingegen mir nng

bie Erfahrung, bah jeht fo oielc nid)t mehr an

bie (i)öttlid)feit ber heiligen- ©chrift glauben,

ba^H bienen laffen, 3*neifel baran in imferm

.fier^cn aiiffommen 51t laffen? 'Jtein, nein,

menn ber ,f)®rr and) nnb bie ^enfle oorlegt:

„üöollt U)r and) meggehen?'' fo ninffen and)

mir ihm mit ^etrnb antmorten
: „Vp©rr, mo=

hin follen mir gehen?" bein heilige? 33nch hnt

„Sporte be? emigen Öeben?".

?lnd) mir bebürfen ja ÜfiVahrheit nnb 5ne*

ben. 3Iud) unfere ©eele hnngert unb bürftet

banad). Chne fie mären mir bie Unglücf=

feligften nnb (Slenbeften unter allen 6rea=

turen. Dl)”c 2öahrhcit unb jrieben faim

fein 9leid)thnm, feine SBoIlnft ber

(Srbe nn? gliidlich mad)en. ®ott muh bal)er

and), ba er im? felbft eine fold)e ©eele ge»

geben l)üt/ of)ne Söahrheit unb fyrieben

nid)t gliidlid), nid)t felig fein fann, 5lnftolt

getroffen haben, bah »wir beibe? fi»ben fönnen.

!:jBohin follen mir nnn gehen, um beibe? 511

finben?— ©ollen mir 511 ben l)eibnifd)en fRelü

gionen nnb lijVhilofobhien ^nrüdfehren? Sld),

ba fonnten ja fd)on bie 'ilpoftel nid)t finben,

ma? fie fud)ten.— Ober follen mir 511 ber fpä=

ter entftanbenen nmhammebanifd)en »teligion

un? menben? 'JZein; ma? fie nod) oon 2L»ahr*

heit hat, bo? hat fie au? nuferer !öibel ge»

noinmen; alle? anbere ift eben ^eibcntl)nni

nnb offenfnnbiger £'ng unb 2:rng. — Cber

folten mir aifo etma 511 ben ^.philofophen nits

ferer 3pil gehen? Sld), mef)e un?, menn mir

auf fie »ermiefen mären! 3i>»a ^heil miffeu

fie mohl oon einem C^ott, nnb baf) ber 3)tenfch

Dor Olott gered)t merben miiffe; aber mie ber

fünbige^JUtenfd) oor O^ott gerecht merben fönne,

nnb oon einem oerföl)nten ©ott miffen fie

nid)t?. Shee '-fVhÜofophien finb miihige ©pe=
cnlationen, bie bem 9Jtenfd)en ba? 3iel geigen

unb il)ni snriifen: ^')itf bir felber! aber bie

Straft nid)t geben fönnen, bie gezeigte .^ö'he

511 erftimmen. ©ie finb löcherid)te Brunnen,

bie fein 3Saffer geben; mill in ihnen eine imc^

IßVahrhcit nnb j^rieben bnrftenbe ©eele ihren

2)nrft löfd)en, fo muh fif troftlo? nnb hilf»

fo? oerfchmnehten. ,,'Bohin foQen mir nifo

gehen?" — -Ipinmcg, ad), h>o»ocg mit allep
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bleii^enbeii Sd)eimueiöl)eit biefer Sl'elt! aücin

ba^ ^eilige 33ibelbud) l)at „ilBorte be^ ewigen

fiebeu«'', bcun bieje« jeigt uii^, wa«^ wir iiid)en

;

jeigt uu^ einen »erjöljnten @ott in Sljrifto,

beni göttlid^en S^erfö^ner; ei -jeigt nn^ einen

SSeg, auf weld^ein and) ber 0 nnber gerecht

nnb jelig werben fann, unb gibt unS babnrd)

Äroft, in einem neuen, ^eiligen nnb feligen

fieben fc^on I)ier 31t wanbeln.

3K(l. ; 6in« l(l nstti, «k^ Mc4 Cint.

3tlfo ift auef) wein i?erlongen,

i'iebfter i^(S’)u, nur nad) bir

;

iJan mid) treulid) an bir bangen,

Sebenfe bid) jii eigen mir.

Cb Diel and) umfebrten jum grögeften .^nnfen,

3o loill id) bir bennod) in «iebe nad)lanfcn,

Xenn bein äl'ort, 0 3(S)u, ift Xfeben nnb ©ein

;

®as ift mo()i, baö man nid)t in ^i^fn genengt V

3lmen.

3ob- 7, 17.: So jemanb miU befj äiMilen tbnn,

ber midb gefanbt bat, ber mirb inne merben, ob biefe

Sebre oon ©ott fei, ober ob id) uon mir jelber rebe.

5nr bie ßlöttlidjfeit ber ()eUigen 3d)rift

gibt ei fo öiele, )o itarfe, ja, jo nnwiberleg=

liebe SJernunftbeweije, bajj aneb bie 95ernnnft

biejelbe nicht leugnen fann. 3lber, )o jd)la'

genb bie öeweije ber Vernunft für bie ®ött=

lid)feit ber beiligfn 3d)rift finb, )o lebrt boeb

bie ©rfabrnng, ba| ein 3Jienfd) biefe !öewei)e

äße fennen nnb bnrd) biefelben 311 einer flaren

Ueber3engnng getominen fein, unb bod) leid)t

wieber bnrd) fpibfinbige angeblid)e @egen=

grünbe, ja, felbft fd)on bnrd) blof)e fred)e

Spöttereien nnb Säfterreben in bie febwerften

3weifel geftür3t werben fann. (L^äbe e^ bal)er

nid)t nod) ein anbere^, fid)rere^ iWittel, imi

einen feften, nnninftöj)lid)en ÖHanben an bie

@öttlid)feit beö iJ^ibelbudjö 311 etlan*

gen, fo ftiinbe e^ fnrwabr traurig nni nnö

ßbriften.
‘

Slber, Sott fei ewig 2!anf bafiir!

ei gibt ein fold)c^ 3Jtittel, nnb nufer ^ejt ift

ei, in weld)em nnä; ßbriftn^ ba^felbe mit ben

SBorten offenbart: „So jemanb will beji

SBillcn tbun, ber wirb inne werben,
ob biefe Sebre oon ©ott fei, ober ob

j

id) oon mir fei ber rebe." XaeJ fiebere

[

3Jiittel ift alfo nid)tcJ onbere^, al-g baej ,,^n nc=

werben", baö (5rfnl)ren am ^er3en, ba^

Gbrifti 3ßort, alfo bie ^ibel, nid)t 3Jtenfd)en=,

fonbern öotte^ Sl^ort fei.

So lange nömlid) ein fUienfeb nur ©rünbe

bört, warum eine Speife ober ein ^ranf über=

;
and woblfd)mecfenb fein miiffe, fo lange ift ei

freilid) möglicb, ba^ il)m bie Ueber3engung

i bieryon wieber aw^gerebet werbe; l)öt ober

ein 3Jienfd) oon ber Speife nnb oon bem 2ranf

felbft genoffen nnb ben 2öol)lgefd)mact ber=

felben erfahren, wirb er fid) bie^ bann wohl

je wieber an«reben taffen? ©ewif) nid)t; er

I
wirb oielmebr, je größer ber 9lnfwanb oon

, ©egengrnnben ift, bie man bagegen erhebt,

: mir um fo mel)r barnber löd)eln, olö über eine

I
gau3 tl)öricbte nnb oergeblid)e fUiübe. — So
ift ei benn and) mit bem bfitiflP» ^ibclbnd)

;

bewanbt. So lange ein SÖfenfd) oon ber ©ött^

I

tid)feit becJfetben mir bnrd) i^ernnnftgrünbe

über3engt worben ift, fo lange fönnen and)

anbere !3ernnnftgrünbe biefe Ueber3engnng

in il)ni wieber wanfenb mad)en; wirb e^ aber

ein iltenfd) „inne", wie ber -iplSrr in nnferm

2c^te fagt, ba^ l)cil5t, erfährt er ei an fei=

nein .1per3en, bafj bie Sibel ©otteö 'Ä^ort ift,

erfährt er nämlid) bie göttlid) ertcnd)tenbe,

bie göttlid) tröftenbe nnb bie göttlid) beiligenbe

\
ftrnft berfelben, bie fonft fein 3^ncb in ber Ä^elt

• l)ot, fein menfd)lid)e» iönd) hoben fann, bann

I wirb ber "Hieiifd), wa«5 il)m and) für ©egeiu

' grünbe oorgehalten werben mögen, über bie*

! fe^ alle« nur läd)eln nnb 311 bem ^ibelfeinbe

I

fagen: fHebe, wa« bn wittft, — baf) bie iöibel

! ©ottc« 'Bort fei, höbe id) erfahren nnb er*

; fahre ich nod) täglid). Bie e« mit Icbenbigen

i 33nd)ftaben in meinem .1per3en gefd)riebenfteht:

! ,,CS‘« ift ein ©ott!" fo ftel)t barin and) bnrd) ben

[
^eiligen ©eift gefd)rieben: „Unb bie 33ibel ift

' fein heiligt’^ 'Bort." ©h^^^ fannft bu mir ba«

, .'L')cr3 an« meinem ßeibe, al« biefen ©Innben
' an« meinem .fper3en reißen

!

Bober fam e« einft, ba^ ein 9J?ann wie

^'aoib bi« an feinen Job an ©otte« Bort fo

feft hiftt? ©« fam bal)er, baff er fagen fonnte:

„'Bo bein ©efeß nid)t mein Jroft gewefen

wäre, fo wäre id) oergangen in meinem ©lenbe.

I

i

I

I

I
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3tber bctii IsJBoit luar meinem ^Ühuibe iüfjer,

beim ^')oni(i''; meit er oiio bie göttlid) trö?

fteube ftrnft bcö SöorteiJ (^otteg an feinem

.^erj^en erfa()ieii, ja bie ©iigigfeit beijelben

lüie einesj l)imm(ijd)en <lponig<J flejdjmedt l)Qtte.

— 3i^of)er fam e<j ferner, ba)! alle beiligen S(po=

ftel ber gan.^en iß>elt, bereu gläu^enber 2BeiiS=

beit unb brobenber ^)JJad)t gegenüber an ßbril'ü

iJebre fo nnerfd)iittcrtid) feftbiciten? (5^ fam

baber, bag fie alle mit ‘ifJetrniJ fagen tonnten:

mobin foUen mir geben? ^n b^ft

3Borte beö emigen iieben<5. Unb mir haben

geglaubt itnb erfnnnt, bag bu bift dbnftu«,

beö lebenbigen OJotteö Sol)n"; baber a(fo,

meit fie ßbrifti iJebre nid)t nur mit bem S^er=

ftanbe aufgefagt, fonbern and) bie iUaft ber=

fetbeii „erfan nt'S ba« bfildr nad) berSprad)e

ber 3d)rift, biefelbe an ihren Seeten erfahren

batten. — '-Bober fam e^ enblid), bojj über*

banpt biöbim «Uc mabren (Sbriften fid) nid)t

öon bem (Stauben an ba^ 3?ibetbnd)

haben abbringen taffen? fam baber, meit

fie, mie e^ im ISbröerbrief beigt, „gefd)inedt

haben baö gütige 5Bort ©otte«"' nnb bie bnriu

oerborgen liegenben „5lrnfte ber .^nfünftigen

SBett"; meit in ihnen ber C^eift, nämtid) ber

;peilige (Seift, j^engte, „bafj (Seift '-Babrbeit

ift", bnö beifit, baß ba^ '-öibetmort, biefe«

3Bort bee (Seifte!^, bie 'Wahrheit anis (Sott fei.

SM(1. ; Sic f<t8« Icu4itct Kr 'WerflcnIMm.

('Hb Mrnft unb 'Jtadibnid boiiiom 'JiU'rt,

ifüB eo luie jyeucr imnuTjort

3u unfern .'öerjeu brennen,

Xnfj inir (Sott litater, feinen 3ol)n,

I'id), beiber ('ieift, in einem Thron

Jynr mabren (Sott betennen.

'•ISeibe,

Treibe,

Unb behüte

Taö (Semnthe,

Tnf} mir glönbcn

Unb im ('Jlonben ftanbhaft bleiben. 'Jlinen.

'^onncr^ttttg.

^oh. .'), 5nd)et in ber Sdirift.

'I)aß e^ nid)t mir ertaubt, fonbern and)

non (Sott geboten fei, baf), mer nur tefen

fnnn, bie iöibet tefe, bieö ift fo fetbftt»eritönb=

tid), unb fo oft unb fo ftar in ber beitigeii

$d)rift am^gefprod)en, baß man, menit man
eä (Sbriften erft bemeifen fott, nur beömegen

in '-8erlegenbeit fommt, meit man faum meig,

metd)e )öcmeife man an^ ben Xanfenben ber*

fetben au«mäblcn fott.

iBie fbriri)t erftlid) CSb^ift»^ fctbft in

nnferm 2^ejrte? (Sr fagt: „Sud) et in ber

@d)rift!'' (Sr fbrid)t atfo ben 5öefet)t, bie

'-Bibel tefen, fo flnr unb beftimmt an^, baß

it)n fein 'JJfenfd) mißoerfteben fann. Unb mer

finb bie, an bie fid) (Sf)riftni mit biefem fo nn*

jmeibcntigeii !Befet)lc menbet? Sinb e^ etma

allein bie fogenannten (Seiftlitbcn, bie .^^ot)en*

priefter,
'

4>ricfter nnb Seoiten? ober bod) mir

attein bie (Sctet)rten, bie Sd)riftgetet)rten, bie

'^tetteften be« '-Botfeö, bie Cbcrften ber '^-^bari*

fäer nnb bergleid)en? 'Jiein; in bem '-Bor()er*

gel)enben mirb nn^ anöbrücftid) be,^eugt, baß

(Sbriftui^ biefc 'il^orte an bie „gilben", näm*

tid) an baä gan^e oerfammette nnb ihn um*

ringenbe '-Botf geridjtet habe. Unb j;mar for*

bert 6 t)riftit'^ oon biefen, baß fie in ber $d)rift

nid)t nur tefen, fonbern „fnd)en'', baö bf*Bt

nad) bem Criginattejrt, barin auf bas genauefte

forfd)en nnb mit ^^teig nnb föifcr in ben (Sinn

berfetben ein^nbringen fnd)en fotten. ^ft eö

biernnd) nid)t ftarer at^ bie SJUttagöfonne, baß

e^ Gbrifti Sefebt ift, baß alte 'JUfenfdben, and)

bie 2aien, bie '-Bibel tefen?

?tber fpred)en fid) etma über biefen ^nnft

bie 'iBropbeten nnb^tpoftel anber^ an-^? SlJUt

nid)ten. 'JUd)t nur hüben alte '^^rop beten

oon 'JJfofeö nn oon 5» 3fit bie gnnje ^n

ihren 3fitc» oort)aubene Sd)rift bem ganzen

^tolfe, “iDfännern, 'Ä^eibern nnb ftinbern, oon

'-Bort 'Ä^ort oortefen taffen, fonbern fie for*

bern and) in ihren Sd)riften alle SBelt 311m
9tnt)ören nnb iJefen il)reö gefd)riebenen SJor*

tcö miebert)ott nnb feierlid) auf. So fd)reibt

nnter anberm C^eiaiaö: „.'pöret, ißr .^immet,

nnb örbc, nimm 31 t Ct)ren, benit ber .^(Srr

rebet!" Tie gnu3 e '-Belt nnter alten .^immet^

ftrid)en, alle '^ötfer ber (Srbe, (^nben nnb .^ei=

ben, forbert atfo C^efaia^ auf, 311 oernebmen,

mn^ er gefd)rieben t)üt; baßer er beim and) fort*

fährt: „Suchet mm in bem 33nd) be^ |)@rrn
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imb lejet, esJ wirb iiid)t an einem berielbigen

fel^len; man öermiftt and) nidjt biejeg nod)

ba^. ^enn ©r ift ci, ber bnrd) meinen ®hinb

gebietet; unb fein ÖJeift ifte^, bcreö,vi)ammen=

bringt."— Unb toaö tt)nn bic ’^tpoftelV Sie

^aben erftiie^ faft alle it>re Sdjriften nnb Söriefe

t^cild an ein,^elne iJaien, tf)eil® an gai^e ®e=

meinben in Stabten nnb iiänbern gerid)tet;

aber bamit ja fein obmalten fönne,

baß alle and) mirflid) ißre Sd)njten nnb ©riefe

lefen follen, fo geben fic bie^ l)ie nnb ba and)

an^brücflid) 511 erfennen. So fd)reibt unter

anberm OoßanneiJ: „3^ fd)reibc end) ©ä*
tern, id) fd)reibe end) ^fünglingen, id)

fd)reibe end) SUnbern." ferner fd)licf5t

©anln^ feinen erften ©rief an bic ^^ßeffalo'

nid)er mit ben ernften SBorten: ,,^d) bc=

f(ßraöre eneß bei bem .f)(5rrn, baß ißr biefe

©piftcl lefen laffet alle ßeiligc ©rüber";

nnb 511 (Silbe feineg ©riefeg an bie Goloffer

feßreibt er: „Unb menn bie Gpiftcl bei end)

gelefen ift, fo fd)affet, baß fie aneß in ber

meine ju Sa obicea gelefen merbc, nnb baß ißr

bie Don Saobicen lofet", unter meld)cr le^teren

Gpiftel ber Slpoftel mal)rfd)cinlid) feinen ©rief

an bie Gpßcfer meint. @nbe eg nun enblid)

irgenb ein ©nd), uon melcßem man, feiner

natürlid)en ©ernunft folgenb, etma bennoeß

mntßmaßcn möd)te, baß cg nid)t jebermann
*

lefen füllte, meil eg feßr fd)mer ^u oerfteßen ift,

!

fo ift cg gemiß bic Cffcnbarnng St. vfo*'

ßan nig, Unb bod), mic ßeißt eg felbft .^i »Hn=

fang biefeg ©nd)eg? j^inben mir etma menig-

1

fteng ba für mand)c eine SSarnung Dor bem .

Seien begfclben? f)fein, bng (Hegentßeil. Gg !

ßeißt nömlid) felbft im Gingangc ber Cffen*

'

. barung St. x^oßnnnig: „Selig ift, ber ba

liefet, nnb bie ba ßören bie SSorte ber 2Seig=

'

fagnng, nnb bcßnlten, mag bariniien gefd)rie-

ben ift."

'2)od) mag fnd)en mir fold)c cin5elne ang=

brncflid)e ©cfcßle ,^um ©ibellefen? ‘J)aß alle

'iüfenfd)en bie ©ibel lefen füllen, bic cg fönnen,

bag ift fo oft geboten, fo oft eg ben Hpoftcln
geboten ift, allen ©ölfern bog GDongelium

311 prebigen, nnb fo oft eg ollen 9J?enfd)cn gc=

boten mirb, bie Slpoftel onf3nncßmcn nnb 311

Ißören. ^aß olle fO?cnfd)cn bic ©ibel lefen

L

i7r>

füllen, bog ift ferner fo oft geboten, fo oft eg

ißnen geboten ift, ißren (Glauben nießt auf
, 'i)Jfenfd)en3cngniß, fonbern auf bie

I Seßrift 311 grnnben nnb mit bem Seßmerte

j

beg (fieifteg, mit bem SSorte (^otteg, 311 fäm=

pfen nnb 311 ftreiten. 'Saß alle ©fenfd)en bie

’ ©ibel lefen füllen, bog ift ferner fo oft geboten,

fo oft cg ißnen geboten ift, alle Seßrer nad)

öotteg ©Jort 311 prüfen nnb 311 bcnrtßcilen,

nnb fid) nid)t Don folfd)en ©ropßeten Derfüß=

ren 311 laffen. Toß alle 9)icnfd)en bie ©ibel

lefen füllen, ift ferner fo oft geboten, fo oft alle

j

©erfüßrten bornm, meil fie bie Sd)rift

,
ßoben, für nnentfdjulbigt erflört merben.

1 ^0, bog ©ibellefen ift ollen 9)?enfd)en fo oft

I geboten, fo oft fie mir onfgeforbert merben,

1 fieß 3u bem |)Grrn 311 befeßren unb für ißrer

I

Seelen Scligfeit 311 forgen; beim bie Seßrift

ift eg, bie ben 3Bcg 3iir Scligfeit 3cigt.

W(l. : iiUib b<i unt, i^n Ubrift.

Tein 2'iort ift unferft .vjcricng

Unb beiner sUreßen waßrer Scßiiß;

Xnbei erßnlt iinö, lieber ^(irr,

2'nf; mir nießtö onberö ftießen inebr. 3(inen.

(rbr. 51, 11. 12.: (ibriftiiö aber in fommen, baf?

er fei ein .üDberpriefler ber jufnnftirten t^iiter, bnrdi

eine gröbere unb uotlfoininenere .üülte, bie nidit mit

ber .()anb geinacbt ift, bnö ift, bie nidit alfo gebaiiet

ift; nud) nid)t bnrd) ber 21ödc ober .vtiilber 2Miit,

fonbern er ift bnrd) fein eigen 2Uut einmal in bao

.'Ofilige eingegangen nnb hat eine emige (Srlöhing

erfnnben.

Cf II iiiiferm Xejte mirb Gßriftng mit ben

.'poßciiprieftern beg ölten ^eftnincntcg Der-

glid)eii nnb ge3cigt, boß er Dor biefen nner=

meßlid)e-©or3Ügc ßabe.

Grftlid) ßeißt eg: „Gßriftng ober ift

fommen, boß er fei ein ^Toßerpriefter."

Xer 5lpoftel rnill fogen: Xie .^loßcnpriefter

beg ölten Xeftonientcg mnrben Don “äOfeiifdien

ermoßlt nnb 311 ißreiii Vlinte uon fDteiifd)en

gemeißt nnb mit Ccl gefolbt; Gßriftiig ober

ift ein onbercr .{loßcrprieftcr, ber bo3n nid)t

erft onf Grben uon fUfenfdien gemodit morben,

fonbern fd)on begmegen onf Grben gefotti=
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men ij't, um ein J^of)crpriefter 511 fein. Ölott

felbft, mill aI)o ber Stpoftel jagen, {)Qt (£l)ri=

jtiim ,vnn $Dl)enpriejter enuQl}lt unb gejatbt;

jc^on in ber ©migfeit mar er ba,vi bcjtimmt,

nnb jobalb er in bie Seit fam, jobatb trat

er and) jein bobcpnpjtfvIid)c^ 9(mt an; er ijt

nid)t ein in ber 3cit gemad)ter nnb erwählter,

jonbern ein geborener ^oberpriejter, ber jeine

Salbung jd)on mit ber (Geburt, ja, mit ber

(Smpjängnip erl)ielt.

2)cr 5lpojtcl jept aber ()in,vt: «f,ba 6 er

jei ein ^operpriejter ber ^nfiinftigen

ÖJnter". hiermit gibt ber ?lpojtel ben jmeU

teil '-öor^ng Sprijti oor ben ^obcnpriejtern bc^

alten ^ejtamente«i an. 2)ieje nämlid) !onn=

teil bnrd) il)r 5lnit, bnrd) ipre Opfer nnb bnrd)

il)r iöejprengen, abgejepen oon bem, maö ba=

mit Dorgebilbet mar, nid)t mepr bemirfen, als

bap ein 'Jl)k*njd), ber oorper oor 9)ienjd)en für

unrein galt, non 'JÖienjdjen mieber für rein

angejeben mnrbe; bafe ber, meld)cr Dort)er

oon ber änfferlidjcn @enieinjd)aft Oijrael^, beö

iyolfeö Olotteö, ain^gejd)lojjen gemejeii mar,

nun mieber Vlnred)t an bieje önBerlid)e @e=

meiiijd)aft befam; aber ßl)rijtiiö ijt ein gaii;;

anbercr ^lolierpriejter
;
biejer batte e« nid)t mit

jold)en gegenmärtigen, -^eitlidien !;}ied)ten nnb

öütern jn tbnn; er mar ein .(loberpricftcr ber

pfünftigen @üter, ba« bcißl/ Kin §lmt gel)t

baranf bi»/ einige, l)i»n»lijd)e, niioergäiiglidie

(Müter nn^.<^n ermerben, nninlid) 9teinl)eit nid)t

oor 'D?eiijd)eii, jonbern oor ®ott, nid)t bie

änf)crlid)e, jonbern bie innerlid)C geiftlidje @e=

meiiijd)aft mit bem aiiäermäblten !öolfe @ot=

teö, nämlid) 03nabe, 3?ergebnng ber Sünben

nnb @ered)tigfeit, ^eiligen (33cijt, ben jrieben

(^otte<J nnb einjt baö emige öebeii.

Xex Slpojtel fährt fort: „bnrd) eine

gröjjere nnb oollfommenere
.
glitte,

bie nid)t mit ber .Ipanb gemad)t ijt, ba«

ijt, bie nid)t aljo gebanet ijt". Gr mill

jagen: ^er ^pol)epriejter be^ alten ^ejtameiu

te^ pflegte feine« Flinte« in einer ^mar jd)öneii

•IDütte, nämlid) erft in ber Stiftöl)ütte nnb jpä=

ter im Tempel i^ernjalem, meld)e beibe nad)

einem bem Woje« auf Sinai oon Giott ge,^eig=

teil ^iobell ober Wnjterbilb erbaut maren.

Gprijtn« aber, mill ber ?lpojtel jagen, bat eine

oiel berrlid)ere :öütte, einen oiel t)errlid)eren

Jempel, barin er jein bol)epriefterlid)e« 2(mt

oermaltet, al« bie 50Zojaijd)e Stift«bütte unb

berCjernjalemijd)eXempcl mar. Gprijti Stift«*

l)ütte ift nämlid) feine Äird)e auf Grben, biejer

nn jid)tbare Tempel, bieje« geiftlid)e ,f)an«, bie*

je« ^immelreid), bieje« @otte«* nnb ©naben*

reid) auf Grbeii. Xieje Stift«bütte be« ^lobeii*

priefter« Gprifti ift „eine größere" al« bie

I

be« alten Xejtamcnte«, beim bie Ätird)e Gprifti

breitet jid) über bie gon^e 9öelt au« unb ent*

l)ält nid)t nur ba« jübijd)e ®olf in jid), jonbern

and) alle gläubigen Reiben; bie Stift«I)ütte

Gprifti ift ferner „eine oollfomm euere",

al« bie be« alten "Jeftamente«, beim jie beftept

nid)t an« ©olb, Seibe, $olj, ^alf unb Steinen,

jonbern an« gläubigen nnb bnrd) ben ©lauben

;

geheiligten 9j?enjd)en. 2!ie Stift«bütte

ift enblid) „nid)t mit ber ^anb gemalt",
mie bie be« alten 2^eftamente«, fonbern auf*

gerid)tet bnrdb ben ^eiligen ©eift oermittelft

be« SBorte« nnb ber heilige» Sacramente.

9hm foiiimt ber 9tpoftel j^n bem oierten

'8 or,^ng be« |)ohenpriefterth»m« ©h'^Uü
bem altteftamentliihen; er jpriiht: „?lu(h

nid)t bnrd) ber ®örfe ober Äälber
' üi^lnt, jonbern er ift bnreh fein eigen

93lnt einmal in ba« -ipeilige eingegan*
gen." 2)er 9lpojtel mill jagen: Tie Roheit*

priefter be« alten Teftamente«, menn fie in

:
ba« 9lllerl)eiligfte eingingen, jo nahmen jie

mit jid) blofjc« Thierblnt, moburd) an jith

freilid) fein 9Jh’iij(h mahrhaft gereinigt, mit

©Ott ocrjöhnt nnb erlöft merben tonnte. 9lber

j

Ghrijtn« ijt ein anberer .f>ol)frpriejter, ber ift

on« bem i^orhof feine« ®nnbenreid)e« in biejer

5Belt mit feinem eigenen 93lnte in ba« 9lller=

heiligfte be« ^immel« eingegangen nnb bamit

oor ©Ott erjd)ienen.

So hoben loir beim gehört, ma« für ein

C^oherpriefter Gl)rijt»« gemejen ift. ©r mar
mol)l ben .loohenpriejtern be« alten Tefto*

mente« ähniid), aber mir loie 93ilber nnb

Sd)atten ihrem 2i?ejen ähniid) jinb. 9öic

I aber ba« 3Bejen nnoergleid)lid) l)errlid)er ift

' al« jein '3ilb ober Sd)atten, jo ijt ber ^ol)e*

' priefter Ghrijtn« niioergleid)lid) hen:lid)er al«

bie alttejtanientlid)en .jSohenpriejter.
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^a, luad foU id) md)r ucrlangen?

bcidjiocnunt bic Wiiabcnflull),

bift cinnuU fingcgau()eit

3» baß .pdlge biird) bein

i^a {)aft bu bie cwgc (h’löiung erfunben,

S)a^ td) mm ber IjöUifdien ^crrfd)aft entbunben

;

, ®du iSnngang bie oöllige Freiheit mir bringt,

3n Knblidjem ©eilte bao Ülbba mm Hingt.

31inen.

Gbr. 51, Ivi—lö.: Xenn fo ber Cc^fen nnb ber

©öde ©Int nnb bie 'Jlfdie, non ber .Uiib gefprenget,

l^eiliget bie Unreinen jn ber leiblichen ^Heinigfcit;

loieuiel mehr roirb baß ©Int (Shrifti, ber fiel) felbft

ohn ollen ©.tanbel burd) ben .ijeiligen Oieift ©otte

geopfert Ijat, nnfer ©eroiffen reinigen oon ben tobten

fflerfen, jn bienen bem lebenbigen ©ott ? Unb barmn
ift er and) ein Wittler beo neuen 2^eftoinentß, auf

boB burd) ben 2ob, fo gefd)d)en ift }ut (Srlöfung non

ben Uebertretungen, bic unter bem erften 2eftainent

waren, bie, fo berufen finb, bao uerheifjene ewige

6rbe empfaben.

2)ie ob ein foldher ^o^erpriefter,

wie 6hri[tu« mar nnb ift, ber re^tc ^o^eprie=

ftcr für QÜe ©ünber fei, ob er näinlid) mirffid)

fo bef^affen fei, toic mir i^n flerabe bebnrfen,

beontnjortet ber hfiliflc ?(poftcl mit

einem entftbiebenen :3a; er behauptet nämlich:

„Shi:iftn^ ift bnrd) fein eiflen S3 Int eins

mal in bai^ .Ipeilifle", nämlid) in ben .f>im=

mel, „eingeflanflen nnb hdt eine einige

Griöfnng erfnnben." §tber ber ?tpofteI

behauptet bie^ nicht nur, er b ein ei ft eö

Qud); er fept nöm(id) hinp: „^eiin fo ber

0 chfen nnb ber ^löcfe 33 Int unb bic

Stfehe, non ber ftiih gefprenget, hc’iti*

get bie Unreinen 511 ber leiblidjen fHei=

nigfeit; inicoiel mehr luirb ba^ !©lnt

©hrifti, ber fid) felbft ol)n allen ayan=
bei burd) ben ^iciligen 03 eift ßfotte gc=

opfert halt nnfer (yeiuiffen reinigen
pon ben tobten ÜBerfen, 311 bienen bem
lebenbigen @ott!'^ 5)iefe Senieisfiihrnng

ift offenbar an gläubige 3nben gerid)tet. Xer
Slpoftel min nämlid) fagen: 3h>^ 3»ben mer=

j

bet mir gern ^ngeftehen, baf) burd) ba« ^i^lnt

!

.Pubica.

ber melche^ non ben atttcftamciitli=

d)en ^ohenprieftern bei ben Cpfern nergoffen

mürbe, ber Bienfd), ber fich burd) 5tnrühren

non Xobten ober fonft und) bem ÜDiofaijchen

©efep änfferlid) oerunreinigt hotte nnb nun

unter ben 3»ben für unrein galt, mieber ge=

;

heiligt nnb gereinigt morben ift; mie nun?
i foütc ba^ iölut ©hfifti nicht oiel größere Sfraft

i hoben? mar 6l)nft««^ nicht ein nnfehntbigei^,

reinem, unbeflecfte^ Bamm @otte«5 ? ja, mag
nod) nnenblid) mehr ift, mar Ghnftng nicht

ber Sohn Cöotteg, ber einige, atlmäd)tige, allere

heiligfte CÜott felbft? 2Beld)e ilraf^ muß bn«

haben, ba biefer fid) für bie ^?cn)d)en geopfert

nnb fein öottesblnt für ihre Sünben ner=

goffen l)ot? SBahrlid), mer an biefem Cpfer

theilnimmt, ber mirb nid)t nur mie im alten

Xeftament am Selbe, fonbern ohne 3meifel

and) an feinem Göemiffen, an feiner Seele gereU

nigt merben non allen feinen tobten SBerfen,

bog öon allen feinen Sünben. Sollte

aber jemanb etma bcgmegen einen 3meifel auf*

merfen, baß ja fo niete fd)on nor föhrifü 9«*=

I

fd)ehenem Cpfertobe geftorben feien in ber 3eit

beg alten Xeftamenteg; mottte jemanb fragen,

ob beim biefe alte non ihren Sünben nngereU

nigt geblieben feien? fo gibt ber ^?tpoftel jum

Scl)tnffe and) hirniber ?tnffd)lnß nnb fprießt:

„Unb barnm ift er and) ein 'Büttter beg

neuen Xeftamentg, auf baß bnrd) ben

Xob, f 0 gefd)el)en ift ,^nr (Srlöfung oon

ben Uebertretungen, bie unter bem
erften Xeftament maren, bie, fo berus

feil finb, bag oerheißene einige (Srbe

empfal)en." Xer '^tpoftel milt fogen : Sol)l

i gibt ber alte ®efepeßbnnb feine 3.^ergebnng
' ber Sünben, aber fd)on im alten Xeftanient

i mar ja ein neuer (^nabenbnnb n er heißen,

onf metd)en bie ©länbigen beg eilten !©imbeg

märten nnb hoffen fotlten nnb and) mirftid)

gemartet unb gehofft hoben; bainit nun and)

biefe (Mnabe unb '-l^ergebnng erlangen möd)=

teil, fo iftßhriftng nid)t nur ber red)te „^loßes

priefter" gemorben, fonbern bnrd) feinen

epfertob nncl) „ein 9J?ittler“ beg nerl)eiße=

neu neuen (5Jnabenteftainenteg. DJiögen baßer

bieötäiibigen beg alten Xeftamenteg immerhin

an fid) meber im (SJefep, nod) in ben Cpfern
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i^rer ^o^cnpricfter 58er(jebunfl, 'öerjö^iuing
'

unb (Sriöjung unb feinen Jrieben be« &e- ;

inifjen^ gefnnben ()aben, jo ^aben fie bie«^ bod)

aüe^ in beni neuen ^^ejtaniente gefnnben, baö

ifjiien oerf)eif3en, oon iljnen gläubig gel)OTjt

nnb nun enblid) oon ßl)rifto gejtiftet loorben

ijt; ja, alle biejenigen, !oeld)e bie Dorbilblidjen

Opfer barbradjten im ©lanben an bn^ Opfer,

ba^ biefelben abjdjatteten, erlangten in bens

felben alle Jrnc^te bc^ ßUci« Por

ÖJott gültigen magren !i?erjöl)n opfert.

2Ba<S ^ier "ifJanlniJ ben i^nben oorl)ölt, ba^

fann nnb foU allen 'ä)?enjd)en oorge^altcn

merben. ^a, maiJ für ein Sünber and) ein

9)?enfd) fein mag, an G^rifto finbet er ben

rechten .jpo^enpriefter, mie er i^n bebarf. 9ln

S^rifto finbet er ben redjten ^ol)enpriefter,

ber eine emige ©rlöjnng erfnnben l)at. Söo

baljer nnb i^n meli^er 3<?it in ber ganzen meU
teil Ül^elt ein Sünber lebet, er l)abe min fd)iuer

ober leid)t, lange ober fnii^e ßpjünbigt,

bcffen |)ol)erpriefter ift 6l)riftnö geworben,

beim er l;at eine emige (5rlöfnng erfnnbem

W<1.: ^Qfu. t<r t>u iitnnc e«l(.

3lJfu, ber bii loollcii bilden

Jvür bic Sünben aller 3'3elt,

^^uref) bein tbeiireo 'ülutoergiegen,

2?er bu bicb b«Ü bargeftellt

SUö ein Opfer für bie Sünber,

Xie oerbammten lUbatuofinber:

3td), lap beine Xobeöpeiu

'3iid)t an mir oerloren fein. 3linciu

"gSiocbc "^(ifniarum.

^onnta^.

(^onfirmettion.)

1 '“fJetr. 3, 21.: X'ad 3'3aifer mad)t mm and)

uns felig in ber Xaufe, bie biird) jene« bebeutet ift,

nid)t baö 2lbtlnm bcö llnflatö am fvlcifd), fonbern

ber iönnb eine« guten Weiuiffenö mit Wott, burd)

bie ^(uferftelmng librifti.

l©äre bie Ijeilige ^anfe etmo^, maiS mir

tl)nn fotlten, fo l)ötten biejenigen freilid) red)t,

meldfe bie ^anfe gering ad)tcn nnb fogen:

SBa-^ follen einem ^>Jienfd)en ein poar -iCiänbe

ooll SBaffer nüpen? maö foli es iljiii Wroges

l)elfen, eine fold)e änfierlidfe fird)lid)e (Seremo^

nie 511 beobad)ten? liBie barf ein iWenfd) fein
j

'Vertrauen auf ein fo nrntfeligesf
'
4Berf fepen,

ba^ and) ber Oiottlofefte uerrid)ten fmin? —
^Mber bie Xanfe ift ein ifi^erf, ba^ nid)t 'iö?eti=

fd)en tl)nn, fonbern baö ®ott tl)iit. ^iJiag fie

'

bal)er immerliin etmaö gan,^ Wcriiigeö 311 fein

fd)einen, fie ift bod) etmnö fo Wrogeö nnb fo

Poll oller cynabe nnb alleö .{leil«, baf) eö feine

3nnge eineö 9J?enid)en in olle ISmigfeit anö=

rebetifann. Wott l)ot nämlid) feinen eingebor*

neu Sof)ii für bie gan^e SBelt bal)ingegebeti,

bnrd) if)it alle Sünber mit fid) perföl)iit, bie

^erbaninini& poti il)nen genommen, emige

Cf)ered)tigfeit nnb Seligfeit il)nen ermorben

nnb fo ben .ftimmel il)nen mieber aiifgetl)an;

bie l)eilige ^anfe aber ift min baö 9JMttel,

bnrd) meld)eö Qiott alleö biefcö, moö ßl)riftnö

i ben yjfenfd)en ermorben l)ot, onbietet, ^neignet

I nnb perfiegelt; fie ift baö offene 2 l)or, biirc^

meld)eö ber 'iüfenfd) in baö oon 6 l)rifto ge=

ftiftete 0)nabenreid) eingel)t.

Xarnm nennt ’'

4>flrnö bie 2anfe „ben
:3 nnb eineö guten (^emiffeiiö mit

©Ott". On biefem ©nnbenbnnbe oerfprid^t

nanilid) ©ott bem 9JJetifd)en, er moUe il)m

fd)enfen, moö fein .öeiloiib für il)ti getban

nnb gelitten l)obe, er motle il)tn bal)er feine

Sünben pergeben nnb il)n für fein .Uittb nnb

für einen ©rben beö emigeti Cebenö annebmen,

nnb fo befommt ber 'DJienfd) in ber 2onfe ein

gnteö ©emiffen; beim fo mirb er oon ber ftiecb=

tifd)en Jynrdit oor Wott erlöft nnb befommt

ben ©cift ber .Slinbfd)aft, baf) er mit finblitber

3noerfid)t oor ©ott treten nnb ibn nnrnfen

fann: „“^Ibba, lieber i^ater!"
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aber bte ^eilige Jaufc iuirflid) eine

fo fclige Straft f)abc, fc^en luir barau^, ba|3

fPetruiJ in iinferm 2^cjtc nu«>brücfUd) fogt:

„2)ag SBaffer mad;t nun aud) uii^

fetifl in ber Üaiife.''

Stberwic? bürfen wir aud) glauben, ba§

bie ituö in ber l)eUigeu “iaufe angeboteue, ge*

fc^eiifte uub öerfiegelte ©nabe nn^ nod) an=

ge^e, ba roir arme elenbe Snnber finb, bie

nid)t gehalten ^aben, lua'^ fieöottnerfpradjen?

— ^a, mir bürfen ba« nid)t mir glauben,

mir f ollen ei nnc^ glauben. 3)enn mir

fönnen mot)l ben Stnnb bredjen, ben mir mit

©Ott anfgerid)tet Ijoben, ober ©ott brid)t

feinen Snnb nidjt; oon feiner ©eite ftel)t er

feft; er mill Ijalten, ma^ er einmol Derfprodjen

l)at; er ift nnb bleibet getreu, and) menn mir

untren merben; ©otte^ ©oben nnb i^ernfnng

mögen il)n nid)t gereuen, :3m '4-^ropl)eten 3^=

faia^ l)ei§t eö barnm: ,,^i follen mol)l Öerge

meid)en nnb|)ügell)infallen,obermeine©naW

foU nidjt oon bir meid)en, nnb ber Sßnnb meU
nes> Si^ieben^ foll nid)t ^infallen, forid)t ber

^©rr, bein ©rbarmer."

Süßt ei uni barnm nur mit getroften C^er*

jen belennen: „2)er ^i©rr l)Ot ©ro^e^ an nn®

getban, bef) finb mir fröbtid)." 3Bir finb ge=

tauft! onnan^fpred)lid)e©nabe! 2)al)at©ott

alle nufere ©iinbe in bie Hiefe beö 9)ieere^ ge=

morfen; ba bat nn^ ©ott oerfid)ert, baff andb

mir 2;i)eil haben follen anberbnrd) feinen ©ob«
geftifteten ©rlöfnng; ba b^t nn-S ©ott oer=

fid)ert, ba& er and) nn« oon ©migfeit geliebt

nnb nn^ pr ©eligfeit crmäl)lt boi’C/ ebe

Seit ©rnnb geleget marb; ba bat nnö ©ott

oerfid)ert, baß er nnfer
'
4.?ater nnb mir feine

ßinber feien; ba böt nn«; ©ott ben .|pimmel

geöffnet nnb er bleibt nn^ emig offen, ©inb

mir and) in nng unrein nnb ooll ©ünben,

unfere 2^anfe ift nufere ^?lbmafd)iing; ift ond)

ba^ Sileib nnffrer eigenen ©ered)tigfeit ein

jerriffeneä, unflätige^ .ftleib, in nuferer ‘laufe

baben mir ©bnftnm ange.^ogen mit feiner .f)eU

ligfeit, ©ered)tigteit nnb Unfd)nlb; finb mir

ond) arme, fd)mad)e, elenbe 5)Jenfd)en, bie

leid)t ftrand)eln nnb follen, nufere Xanfe ftel)t

un^ feft, bo l)flt «ide Serf in nnö

ongefangen, nnb er l)Ot e^ nn^ oerbeiffen, bof)

er ei aud) ooüfübren moUe biö nn jenen Jag.

C, mol)l nn«Jl ©ott felbft bot mit nng einen

©nabenbnnb aufgerid)tet : feine Seit, feine

i ©iinbe, fein Jenfel, feine ^)ölle fann nnfer

."peil nmfto^en. ©ott fann nun nid)t anberö:

fo oft mir, oon ibm ba^n ermeeft, jn ibm

fommen im ©lanben, miiB er nmS annebmen;

nnb menn mir in nuferer Jobeöftnnbe ©ott

erinnern on feinen 5önnb, fo fann er nniJ nid)t

oerftofjen, fo mirb er !öunb nnb l)ol=

ten nnb nnif anfnebmen in fein bintmlifd)eö

'Jteid).

(S^h. unfrr 4i<iTr. |um (am.

Wott 'i?ntcr, Sobn unb Weift, oerlcil),

Jnfi id) feft nn bid) glaube,

'JDiid) meine« Xmifbunbö tröft nnb freu,

Tnrin beftiinbig bleibe,

Tag id) beö Jenfelc Serie l)aft,

Tie böfen Vnfte bömvfe,

Ja« ©nt jn tl)iin nid)t luerbe Ing,

'i)iö nn bno (Snb liier fämpfe

Unb bort bein ^Kcidi ererbe. 3lmen.

9l{ontag.

1 (Sor. 1 1, —2.').
:
3d) bnl'f e« »on bein §(?rrn

empfongen, bno id) end) gegeben Ijabe. Tenn ber

.'ÖtSrr ^iiSfn« in ber 'JJnd)t, bn er nerrntben uuirb,

nnlim er bnö ikob, bnnfetc nnb brnd)’« nnb fprnd):

9Jel)met, effet, bn« ift mein i.'eib, ber für end) ge^

brodien inirb; foldje« tlint jn meinem 0)ebnd)tnig.

' iTeofelbigen gleidien nnd) ben .Held) und) bem 2lbenb-'

: mnlil nnb fprnd) : Tiefer Meid) ift bn« neue Teftn=

ment in meinem 'iMnt; fold)c6 timt, fo oft ilir’ö

j

trinfet, jn meinem Webäditnife.

I

Senn ©bnff»^ fprid)t: ,,©old)Cö tl)ut

j

511 meinem ©eböd)tnif)", fo forberteroon

I

feinen 3lbenbmal)liSgäften nidjt nur biefe<J, bof)

j

fie fein beiligeö 'üJiabl nid)t gebnnfenloö, fon=

bern mit bfiliflik .^cr5enöanbad)t genießen;

bamit fagt er il)nen and), morin biefe 9lnbad)t

befteben miiffe, nömlid) in feinem ,,©e=

bäd)tnif)". ^licranö fel)en mir: nid)t ba-s

;
ift alfo bie ^innptfad)e, baf) bie ^lbenbmnl)l^=

j

göftc fid) ba^ gati,^e Seiben ©brifti in allen

feinen ©in,^ell)eiten lebenbig oor bie ©eele

I ftellen, um babnrd) etmn 511 Üüiitleib gegen

©briftnm bemogen nnb mo möglicb biö ^n

Jbvnnen gernbrt 511 merben; nein, ©brifti



ISO lUodjr |lnlmnruin.

''

4>cr)on ioll bcr Wcflciiftanb, ber ciflcnt=

lirfjc '’3Jiittdpinift fein, um boii l'id) bei bnu

Wciiuf} icinc'S l)i’ili(|cu Ücibcö iinb iciiicö l)fi=

lifjcn ii^lutcö alle il)vc y(ubnrf)t, alle iljrc C^c=

bauten uub (Smpfiiibuuqeu bemeqeu. ti'iii red)=

ter 9lbeubiun()I^qnit, luie (Sljriituö il)u forbeet,

ift bnl)er mir ber, me(d)er |‘id) uidjt nur uou

CSl)rii'ti £et)vc, iouberu uor allem uou ieiuer

''^ieriou ielbft auqe,yiqeii fül)(t; meld)er uid)t

nur iieljre für iua()r l)ä(t, jouberu

C£l)rifto ielbft al-s ber perföulid)eu !:Ü'al)rl)eit

auljäiiqt; meldier fid) iiid)t nur mit (Sl)rifti

iJel)rc täqlid) bcid)äftiqt, foiiberu mit (£l)rifto

ielbft iu einem ftcteii qel)eimeu i^erfebr ftel)t;

meld)er uid)t nur ein Jrcuub ber ?el)rc (St)rifti,

iouberu fo .^i iaqeu ein pcrfönlidier Jreuub

Clbrifti ielbft ift. &iäl}reub fein i!Jcib 511m
Xifd) beö .ü>(Srru eilt, ift fein Öeift auf Wol=

qatl)a, fuiect ba uor Gl)rifti .Mreu,v umflam=

mert feine erbleiditeu Jiifje uub triiift ba fein

au« beii fünf 'ii.'uubeu ftromeiibe« ÜMut.

Cift e« aber uid)t umuberbar, bafj ber bemü=

tl)iqe .*peilaub, ber felbft uou fid) faßt: ,,v^d)

fud)e uid)t meine (£-l)rc", bod) bei ber l£-iu=

fefmuß feine« beiliqeii ytnd)tmal)l« au alle

cyäfte bie ^orberuuq ftellt: „Soldjeö tl)ut

u m einem Oi e b ä d) t u i fj " ? 'Ä'or e« beu

u

OftSfu iu feiucu lebten Stuubeu barum .yt tl)uu,

bafj er, lueiiii er and) eine« id)mad)Uotleu 2obe«

fterbe, bod) iiid)t iu ber 'ii^clt iu '-i^erqeifeubeit

qerntl)e, fouberii bafj und) feiuem 'Jobe iueuiq=

fteu« fein 'Jimue unter beu ’iüJeuid)eu fortlebe?

'Jieiu, nein, uid)t um feiuetiuilleu, iouberu um
ber iUbeubmal)l-3ßäfte milleu ftellt (£l)riftu« bie

J^orberuuq au fie: ,,Sold)C« tl)ut mci=

uem ö)eböd)tui)‘5.'‘

Temi lua« ift e«, ma« (£l)riftii« mit beu

lil^orteu: „Sotd)e<5 tl)ut meinem ÖJe=

bäd)tui|V', eiqeutlid) faqeu luill? (it)riftu«

.^eiflt bie« ielbft beutlid) au, iubem er fprid)t:

,,'jiel)met, effet, ba« ift mein 2 eib, bet

für eud) qebrod)eu mirb"; uub .^im aii=

beru: „Triiifet alle barauc, ba« ift

mein 5flut be« neuen Xeftameut«, bn«

für eud) ocrqofieu mirb ,^ur '-i^erqe=

buuq ber Süiibeu": uub iubem er .^i bie=-

feil beibeii Vlurebeu liiii^ufebt: ,,3old)e«

tl)ut ,^u meinem Öebäd)tuif5." (Sr mill

alfo I)iermit biefe« faqeu: Ähmiu il)r meiueu

i?eib uub mein li^lut qeuiefjet, follt il)r uid)t

au eud) fctbft, uod) au eure 'ii'erfe, fouberii au

mid) uub mein Üi^erf qebeiifeii, uub ^luar iiid)t

nii mid), luie id) eiiift am jüuflfteii ^aqe al«

ein ftreuqer ^)iid)ter fommeii loerbe auf beu
'4i.(olfeii be‘5 .{)immel«, fouberii luie id) al« euer

(Srlöfer uub ."peilaiib am .Streut’ l)iiig, mie id)

ba litt, ftarb uub mein ^^lut uerqofj, uub jmar

iiid)t für mid) ober al« ein iVfartiirer für meine

üel)re, fouberii „für eud)", iiämlid) „jur

^i^erßelMiiiq eurer Süiibeu". i^or allem

baiiii tl)iit alfo ein (Souimuiiieaut, ma« lll)ri=

ftu« imu il)ui mit beu Ä'orteii forbert: „3 oU
d)e« tl)iit 511 meiuem OJebäd)tiiiH", meint

er beim (Siiipfaiiq feiiieo iJeibeei uub Sflutee

fid) (Sl)rifti l'eibeusü iiid)t nur al« einer qe=

fd)el)eueii ^l)atfod)e erinnert, fouberii meuii

er babei alfo iu feinem ^xr.^eii beiitt: C, ba«

ift ber i?eib, ber für mid) iu beu Job qeqebeii

morbeu ift! C, ba« ift ba -5 ilUut, ba« für

mid) oergoffeii morbeu ift! C, id) feliqer

’iUfeufd)! iiiiii l)abe id) mid) meber oor meiueu

3 üiibeu, uod) oor Wotte« ^orii, meber oor

bem Job, uod) oor ber .fiölle 511 fürd)teu; benn

null l)abe id) ja bn« tl)eure oollqültige Üöfc*

qelb felbft, baiiiit (£l)riftu <5 bie $d)iilb ber gaii*

,5eii Süiibermelt uub and) meine 3d)ulb be=

,^al)lt, (^lott mit mir oerföbiit uub (5)iinbe,

'^(erqebuuq ber Süiibe, C^ered)tiqfeit, fiebeii

uub Seliflfeit mir ermorbeii l)at! ^lalleliifa!

.{)allclu)a! Vllle ^JyfiKl 0» meiuem (f5 iiaben=

ftaiibe uub au meiner Seligfeit fiiib iiiiii 0011

mir qeuouimeu! — (Sl)rifti i'eib uub ii^lut ju

feiuem l^Jebäd)tuiH qeiiiefu’ii, ()cif)t nlfo fiirj

biefe«: eö iiid)t allein mit bem yjhiiibe, foii=

beru ^iißleid) qeiftlid) qeiiief)eu, mit einem

ülBorte: e« geiiiefteii im IM lau beu.

ÜSfl.; Gbiitl, tu Wut.

,'vür ioldi boin tröftlid) 5Uu'»binnl)l,

.'iXirr (iliriü, iei liodictclobet.

(Srlxill »no bao, lUfil überall

Tic 'ji’clt bamiber tobet.

.'öili, baf? beiii Veib imb 'itlut allein

'iJtein Troü «mb Vabial mbite fein

^ni lebten 3tünblein, 'Jlmen.
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^icnötofl.

1 6or. 11, 2(5.: So oft i()r ooii bicfcm ''ilrob

effet, unb oo» bicfcm .Stclcf) triufct, follt ibr bcö

Xob ucrfimbigcn, bio bnft er fommt.

Norbert ber Slpoftel uon allen GonuminU
canteii, baß fie bei ihrem '^Ibenbmablbfjeniiß

ben ^ob beö .ölJrrn and) „üerfünbiflen“

follen, fo forbert er uon il)iicn offenbar erft=

(ich biefeil, baf3 fie ba^ hciliflc '^Ibcnbinahl, ob=

mohf üor allem nm ihrer felbft »oillen, bod)

auch um ihrc^ Hiadiftcn, nm ihrer !iörüber unb

um ber Seit miUeii feiern, ihnen allen näm=

lieh baburd) ben '-Kerföhnuncj^tob be« |)(Srrn

prebigen unb nnpreifen follen. ^er ?lltar, an

roelchem baä heilige 9fbenbmahl gefeiert mirb,

foK alfo gleidjfam bic ftan^el ber finien fein,

auf roeldjer and) fie al^ redjtc gciftlidje ^^rieftcr

crfd;einen follen, jpi oerfünbigen bie Xugenben

beß, ber fie berufen hut oon ber Jinfterniß p
feinem munberbareii Sicht .!pat ber 'if.^rebiger

feine ^rebigt auf ber Äanpl geenbigt, bann

foll niiö ber 3”t)örerfd)aft bie gläubige

meinbe auftreten, uitb nun and) fie burd) ben

öffentlichen ®enuß bcö h<‘i^ioe» ^Ibenbmahl^

ben ihr mit Sorten geprebigten geh-eU(^igten

6l)riftu^ por aller Seit mit ber Xh^il oertiln=

bigen unb bamit befunben, baß fie (Sh^ifli

Äirche fei. .glätte nämlid) (£htiftu «5 nur ba^

?lmt be« "ilgrebigeu^ unb nidjt and) ba« ber

heiligen Saeramente eingefeßt, fo fönnte ja

niemanb mißen, mo benii bie ftirche ober bie

©emeinbe ber ©laubigen, <311 ber er fid) ,311

halten habe, 311 ßnben fei; beim bie 'if^rebigt

hören and) öiele, me(d)e feine ©laubigen fein

mollen, benen ber gehen,ßgte Ghiiftu^ä iiod)

eine Shorheit unb ein ?(ergerniß ift Sie
baher biejenigen, bie burd) bie "^^rebigt be^

ISDangelium« j^um ©lau ben an (Shnftum ge=

fommen finb, fd)on burd) bie 'taufe ößentlid)

aii^ ber Seit hcrau^treten, in bie ,Slird)e ber

©laubigen eintreten unb 6l)rifto emige jreue

fchmören, fo follen nun and) bic ©etauften

immer unb immer micber am Elitäre be^

|)©rrn erfcheinen nnb bamit be,^cngen, baß

fie ißre^ Sunbe^ noch eingebeut nnb ihm treu

gebliebene jünger bcö ©etreu^igten finb, baß

alfo hier feine Kirche fei.

* i r

2)od), meun ber 5lpoftel in uuferm t^ejte

fchreibt: „So oft il)r oon bicfcm 33 rob

effet, unb oon biefem ftcld) trinfet,

follt ihr bc^ |)©rrn 2!ob oerfünbigen,
bi« baß er fommt", menn er alfo ben

?lbcnbmah(«gcitnß sngleid) für eine gcmcin=

fd)aftlid)c ©laubenöthat unb für ein gcmcin=

fd)aftlid)c^ tl)atfäd)lid)eö ©laubeu«bcfennt*

niß erhört, fo forbert er bamit <vtgleid) oon

unö 5um anbern, baß mir ba^ heilige '^lbenb=

mahl nur mit benen feiern follen, bie mit un«

einen nnb bcnfelben ©Inuben befennen. Säre
baä heilige ^^lbcnbmal)l nur ,311 bem 3mecfe eiiu

gefeßt, baß mir barin ben mähren Seib ßhrifti

mit unferm 'JJhuibe effen unb fein mähret ^llut

mit unferm ilJhinbe trinfen, fo fönnten unb

foUten mir es5 ,frei(id) allenthalben genießen,

mo immer ba^felbe nach IShrifti ©iufeßung

richtig ooll,pgeu mirb. ?lber ba ‘'t'aulu^ fagt,

baß mir baburd) „bcii t:ob beö ^©rrn
oerfünbigen", ba^sJ heißt, befennen follen,

fo märe e§ ja offenbar miber (Shrifti Sillen,

menn mir C'S ba feiern moüten, mo unfhm
©lauben^bcfenntniß toiberfprodjen mirb.

^!a<J heilige 9lbenbmahl ift, mo immer e^

gefeiert merben mag, bie jahne unb bas ^a=

liier be^ ©laubcuiS ber ftireße ober ©emeiiibe,

in bereu 9)fittc man e^ genießt. Sie man fieß

offenbar auf bic Seite ber ^Irmce ftellt, 51t

bereu Jahne man fid) höH^ ^>eren

Jrieben«= unb .ftriegöpanier man fiiff mit

fd)aart, fo ftellt fid) and) jeber ßß^^ifl ^ie

Seite ber ©emeinbe, in bereu ‘üDfitte unb ©e=

mcinfd)nft er bo^ heilige '^Ibciibmahl mit ge=

nießt; befennt nun bie ©cmeiiibe ben redjtcn

©laubeii, fo befeiint benfelben and) ber ßorn»

municant burd) fein ©rfd)einen an ihrem Elitäre

mit ihr; befennt aber bie ©emeinbe einen fal=

fchen Wlaiiben, fo befennt ber ßommunicant

burd) feine Jheiluahmc an ihrer ?tbenbmnhlö=

feier and) biefcii ihren fnlfdjen ©Iniiben mit

il)r, ben rcd)ten hingegen öffentlid) thatfäd)=

lid) ocrleugnenb.

Saßt II uö baßer, fo oft mir bem 3lltare

nahen, als '-ilefeniicr bc<5 ©efreiijigten oor ber

Seit, a(« red)tc geiftlid)e ''^.^rieftcr crfd)einen,

bic ba oerfünbigen bie 'Jugenben beß, ber fie

berufen hot oon ber Jinfterniß ,311 feinem miin=
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berbareii iiidjte, un^ aber aurf)

eubtid) um biefe^ ®tauben^panier iiid)t in ber

fa(id)cn ftirdje, ioiibern nur ba iiu^ idjaareu,

mo ber ma^re ßf)riftu^, baiJ ift, fein gau^e^

©oaugelium, rein uub lauter, oI)ue '-öerftüm^

meluiig uub befaunt uub geprebigt

mirb.

Sk l«u<Mc( irr Wcr^cnfimi.

.'Ötrrr bir ici ipreiö unb I'niif

^ür biefc 3eclcujpciö unb Xrnuf,

Samit bu unö begnbet;

:^);m ikob uub '^kin beiu ^eib uub 5Mut

Slommt uuö luabrbnftig febr ju gut

Unb uufre ^erjeu labet,

luir

iöaft bir

,'^n bem allen

2Bol)l gefallen,

heilig leben;

Soldbeö tuolleft bn und geben. 5linen.

SWittlooj^.

£nc. 22, IS). 20. : Unb er nal)m baft SBrob, banfete

unb brnd/ö unb gab’s ihnen unb fpradj: Tao ift

mein üeib, ber für eitd) gegeben mirb
; baö thnt jn

meinem OJebäd)tnif}. Teofelbigen gleid;cn and) bon

.Held) nad) bem tUbenbmahl unb fprad): Taö ift her

.Held), ba« tiene Xoftament in mcinetn 'iUnt, bao für

end) nergofien mirb.

Xa^ Slbeut)ma()lögel)eitunlf3 beftept uidjt

etma bariu, bag ber Ceib lutb ba^ 33 (ut 6l}rifti

mie eine leiblidje 9(r,^cuei luirfte, bie, meuu fie

nur eiugeuommeu mirb, fclbft meuu eä tut

$d)lnfc gefd)ä()e, gefuub mad)tc. Xer Sinn

jene« ®cl)eimuiffe^ ift nud) uid)t, mic jept

uiaud)c )d)märiucii, etma biefer, baff (Sbrifti

53eib uub 5^lut fid) mit uuferm Seibe uub

S3Iute üermifd)e uub baburd) unfern £eib uub

nufere Seele, gleirbmic ein cble^ "ißfropfrei^

einen milbeii 3^aum uerebclt, Ijeiligte, beu

Äeim ber 9luferfte()uug iti uuö Pflaii,^tc uub

uuö fo uou felbft uufterblid) unb l)immlifd)

mad)te. 'Jiein, ber Sinn biefeö @el)eimniffcö

ift ein gan^ auberer. ÜfiJcnn ber ^teilanb

fpridjt: „ 9?el)met t)in nnb effet, baö ift

mein Scib, ber für end) gegeben mirb;

baö ift mein 33Iut, baö für euri) oer=

g offen mirb'', fo ^eigt er jmar bomit an,

ba§ unfer £eib bie l)immlifd)e Speife unb ben

l)immlifd)en Xranf feineö göttlid)cn Seibeö unb

:3 luteö 51t fid) uel)men foUe, aber nid)t, bamit

baburd) unfer Seib, fonbern ba^ baburd) uu=

fere Seele, uub f;mar oermittelft beö @lau=
benö, gefpeift unb geträntt, unb biefer felbft

baburd) geftärtt merbe. Xer (Senng beö i'eU

beö nnb beö ^Inteö (£t)rifti foll unö alfo feineö

®eifteö tl)eitl)aftig mad)en; mie benn fJJaulnö

fd)reibt, bafj loir im l)eiligen Slbenbmal)l, „alle

311 e i n em @ e i ft c getränfet" merben. ^nbem
nämlid) 6l)riftuö l)iu5ufept: „ber für end)

gegeben, baö für end) oergoffen mirb",

^eigt er an, bag baö iiö.Md)tigfte im ^eiligen

5lbenbmal)l nid)t fomol)l bariu beftcl)t, bag

barin fein iJeib unb :3lnt ift, fonbern baff eö

ber 52eib ift, ber für unö in ben Xob ge=

geben, baö ^Unt, baö für unö oergoffen ift.

Xaö SäJort „für end)" ift bal)er offenbar ber

Sd)lüffel ber Wnabeugel)eimniffe, bie im l)eU

ligen ^Ibenbma^le oerfd)loffen liegen. Xnrd).

baö SBort: „für end) gegeben, für end)

oergoffen", jeigt (£l)riftuö bat)er oud) felbft

an, moranf eö eigentlid) bei bem (Sebratid)

biefeö Sacramentö anfomme, nämlid) nid)t

fomol)l auf baö (Jffeu uub Xriufen mit bem

'DJiunbe, alö oielmel)r barauf, bag mir erfen=

nett unb glaubett, bafj ber ßeib uub baö !iMttt,

baö mir getticf3ett, für unö gegeben unb für
unö oergoffen fei. Xie SBorte ßl)iifti „für
end)" föttttett tttttnöglid) eitt tuüf3iger 3*n’ap

feitt, etma ttttr barttttt beigefügt, Sl)rifti 2eib

nnb 3Mitt ^tt befd)reibett; fottbertt fo oft mir

bei ber freier beö l)eiligett 3lbettbtttal)lö baö

3Bort (S^rifti l)oren: „für end)", fo oft miU

er ttnö bamit offettbar attfforbern, ttnö feittett

Cpfertob im feften ©laubeti .^u^tteignen. —
Xnl)er bciflt cö benn and) in ttttfertti fleittett

ttated)iötnuö alfo: „©ffett unb Xrittfett tl)ut’ö

freilid) nid)t, fonbern bie Sorte, fo ba fte^eu:

3*ür eitd) gegebett nnb oergoffen j^itr
'3erge=

bttttg ber Süttben. Xenn baö Sort ,für end)‘

forbert eitel gläubige .^erjett."

?lber biefeö Sort forbert uic^t nur uti=

fern ©Inttbett, fonbern eö forbert and) bett=

felbett, ttnb .^mar fo l)errlid) mie nid)tö attbereö,

maö in ber Sdtrift eilten ttnb 9?eneti Xeftamett tö^
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cnt!)alten i)t. iß>ot)l i)t e« bcm C^riftcii nid)t

jrf)Wer p gtauben, bap überhaupt im große»

®an,^cu bic üBclt burd) 6ßrifti Opfer am Äreu,^

mit @ott oerjößnt, erlöjt unb il)r bie Seligfeit

mieber ermorben morben fei. Xenn ba^ ftel)t

flar mit Quögebrücften 3öorte» i» ber Sdjrift

gefdjrieben. 5tber ba^, ba^ ift bem G()ri|ten

io id)U)er i;u glauben, baß biefe SBerjößniing,

biefe Krlöjung, biefe <2eligmo(^uitg and) il)u

für feine 1f?erfon angelje, baß and) er baran

tßeilljabe; beim feinen 'Jiamen ßnbet er uidjt

in ber Sdjrift, mof)l aber, baß oielc 'ü!)?enfd)cn

nid)t felig merben, bic bodj erlöft finb. 5»l)lt

ba()er ein (£l)rift feine önabenmirfungen bc'^

^eiligen ©eiftc« in fid), fü^lt er bagegen iiiel=

meßr ^Hegungen ber Sünbe in fid), unb fül)lt

er baßer nur bic ilrnft ber Xroßnngen be«

Öiefepe'^ in feinem ^leiyn : o, mie ift e^ ißm

bann fo fd)iocr glauben, baß and) er nid)t

nur 311 ben am Jlreuje ©rlöften, iKerfößntcn

unb Seliggcmad)tcn gcßöre, fonbern baß er

fid) beffen and) miber $nnbe, ©efefi, Xob,

()icrid)t, öottcig 3orn, Satan nnb .^öüe trö-

ften fönne! — SBeld) fröftigere^, meid) tröft=

ließereö, melcß ßerrlid)ere<) 9J?ittcl fann eö aber

geben, einen fold)en smcifelnbcn (Sßriften ge=

miß ,^n nmdfen, feinen finfenben 5Dfutl) anf^n»

rid)ten, fein tobteö .Ipcr^ mit Öeben, Triebe

nnb 3renbe i^u erfüllen, alö menn ißm auf

(£ßrifti ®efeßl fein ßeib nnb 33lnt gcrcid)t

mirb, mit ber Ü8erfid)ernng: 9?imm ßin, iß

nnb trinf; bal ift ba^, ma^ für bid) bnßin=

gegeben nnb gebrodfen nnb oergoffen morben

ift ,^nr 3?ergebnng beiner Sünben, 5» beiner

'i^erfößnnng, (Srlöfnng unb Seligmad)iing!?

Xa muß bic Stimme bed 3»opiffl^ fd)meigcn;

beim ba mirb bie allgemeine Grlöfnng ißm auf

(Sßrifti 5^cfeßl für feine *ifJerfon 5ngcfprod)en

nnb ungeeignet mit bem ßerrlid)ften nnb fid)er»

ften Unterpfanb, baö ci im ^immcl nnb auf

ßrben geben fann.

Wtl.: SfT iwiS, tolt nah mir mtin Cnb«.

Xer Ji?etb, Oen bu für mirf) fleflcbcn,

Xad iMiit, baö bu »erflofien buft,

öibt meiner Seele Alraft unb l'eben

Unb ineinetu .tter5eu ^)iub unb rHnft;

'JDJein ,'llJfu, laü bein fyleifd) unb 'IMut

Sein meiner Seelen böcbfteö Wut. 'Jlmen.

©rünbonneri^tag.

1 (ior. 10, IG. 17.: Xer gefegnetc Alclcb, meldien

mir fegnen, in ber nid|t bie Wemeinfebaft bed ^Mutcö

(Sbrifti? Xas 3JroD, baö mir bredien, ift baß nidjt

bic Wcmeinfdinft beö iJeibeß (Sbrifti? Xenn (Sin

'Drob ift’ß, fo finb mir wiclc (Sin Öeib, biemeil mir

alle (Sineß Drobeß tbcillmftig finb.

l^ft e« gemiß, boß bnrd) bn^ ?lbenbmaßl

ber ©lau bc ber Gliriften geförbert, gemeljrt

nnb geftärft merbe, fo ift csi gar nid)t anberö

möglid), alö baß babnrd) and) bie Siebe ber=

felben geförbert, gemeßrt nnb geftärft merbe.

Xenn ber 05lanbc ift ein {yencr, bad oßne

Send)tcn nnb Streunen nid)t fein fann. Xic=

fcsl Scnd)ten nnb iörennen ober SSnrmen ift

aber eben bie Siebe mit ißrer oerborgenen

©Intl) im inneren nnb in ißrem ßellen Sd)cin

bnrd) gute SSerfe nad) außen. Sobalb ein

^Dienfd) feinet ,^cib3 frenbig gemiß mirb, fo

fonn er gar nid)t anber«: ba« I5i« feiner ^>cr=

,ien«fältc fd)mil5t bann oon fclbft; nid)t mir

3orn nnb Unocrfoßnlidifeit fdiminbet bann

oon felbft, fonbern c« entfteßt and) im ©emütße

eine« fold)en 'JJfenfd)cn eine folcße Siebe, baß

er, fo jn fagen, bie gan.^e miterlöfte SSelt nm=

armen nnb ißr mit ber Xßat fagen möd)te,

baß in Gßrifto, ber alle geliebt ßabc, and) er

alle in Siebe umfange.

Xod) ba« ßciligc '^Ibenbmaßl ift oon fold)cr

Sefd)affcnl)eit, baß e« bie Siebe ber (Sßriften

and) infonberßeit cnt.uinbct, meßrt nnb för»

bert, nnb ,imar eben barnm, meil barin Gßrifti

Seib nnb ®lnt maßrßaftig gegenmärtig ift nnb

genoffen mirb. Xer ^Ipoftcl '^Aüolm^ brüeft

ba« in nnferm Xejtc alfo an«: „Xer gcfeg=

nete Äcld), meld)cn mir fegnen, ift ber nid)t bie

(L^cmcinfd)aft be« Flinte« (Sßrifti? Xa« i^rob,

ba« mir bred)en, ift ba« nid)t bie ®emeinfd)aft

be« Seibe« dßrifti? Xenn ©in örob ift’«,

fo finb mir oielc ©in Seib, biemeil mir alle

©ine« Srobe« tßeilßaftig finb." Xer 3lpoftcl

mill bmnit fagen: iDcbenfet, ißr lieben ©ßrU

ften, menn ißr ben gefegneten Xield) nnb ba«

gefegnete ®rob genießt, fo mirb ber eine mie

ber nnbere be« Seibe« nnb ^ölntc« ©ßrifti tßeil^

ßaftig; c« mirb beibc« end) allen gemein; ißr

tretet in Seibc«= nnb 'Dlnt«gcmeinfd)aft; beim
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I

juie au^ Dielen ilöriilein ein ^^rob mirb, jo

luerbet il)r ini Ijeiligcu 31bcnbinnl)l, ob ibr

iDol)l Diele feib, ein iJeib, eine 'JÜJaije, bie=

iDcil ibr bc^ einen Üörobe« nnb mit bem)clben

eine« nnb be^jelbcn 53eibcö nnb ^Inte«

tbcilbciftig jeib,

©ebet, bnrd) bie ©egenroart nnb ben ©c=

nnfe be^ Scibeä heiligen ^Mbenbinabl

ift ba^felbe niub ein ’iüiabl ber innigften 65c=

nieinidjaft nnb barnm and) <vigleid) bne bödjjte

Sicbeöiimbl, baö eben fo innige i'iebe forbert

nl« innige üiebe förbert. Xa Dcriammeln

mir nn^ alle olü gleidie ftinber mie am 5ötni=

tientijd) nnjer^ gemeinidjaftlidjen bimnili)d)en

'i^ater«. So groß and) jonft ber Untcrfd)ieb

j;miid)en ben ©ommnnicanten im biirgerlid)en

ficben fein mag: b>rr beim bfiligrn 3lbenb^

mabl Derid)minbcn biejc Unterfd)icbe alle; ba

merben mit alle gleid); ba ißt ber eine mie

ber anbere Don benijelben irbi)d)en nnb l)inim=

li)d)en ÜBrobe nnb trinft Don bemfelben irbi^

jd)en nnb l)inimlifd)cn Traufe; ber Untertban

mie fein .ftönig, ber SclaDe mie jein ^err, ber

53cttler mie ber ^)ieid)e, ba« .Slinb mie ber ©Irei-S,

ba^ i&eib mie ber ^ülann, ber ©injiiltigjtc mie

ber ©Jelebrteftc; ba jtebcn alle ©ommnnican=

teil ba al^ gleid) arme, gnabenl)nngrige nnb

'bnrjtige ©iinber nnb $lettler. DJ?ag ber eine

nun baftel)en im groben Älittel, ber anbere in

©ammt nnb ©eibe mit (jlolb nnb ’ijiertcn ge=

jdjmiicft: menn jie binwcggebr*^ tragen jie

,

alle, bie ba b»'*grig mit) bnrjtig gemefen

jinb, ©brifti ®lnt nnb ©ered)tigfeit al^ il)ren .

©d)inn(f nnb ©brenfleib l)im»rg- deiner be=
|

fam bejjere ©peije nnb bejjeren ^ranf. 3lllc

'

befamen benjelben 3J©’j«!^ nnb mit il)m bie=
[

jelbe @ercd)tigfeit.

2?a mir aber, menn mir Dom 'Jijd) be»

.^Grrn geben, mijjcn, baß nnjere 9JZiteommn=

nicanten benjelben ^©jn^ in il)rem .Iperäen

mie mir, nnb ba jie mißen, baß mir benjelben

^©jnö in nnjerm .fier,^en tragen mie jie, mnö
fann bie^ anbereö mirfen alö bie innigjte,

brnnjtigjte S3rnberlicbe? ^a, ba mir bnrd)

ben @ennß benjelben Seibeö nnb® Inte« ©brijti

'

ein ßeib, aljo gleid)jam eine '
4-^erjon gemor=

:

ben jinb, inbem mir babnrd), jo 311 jagen, eine

aßen gemeinjame ©eele befommen l)oben,

:

,

meld)e gemeinjd)aftlid)e vs^eele ^©jiiö ijt: jo

j

fönnen mir gar nid)t anbetf^, mir müjjen nn=

jere 9)litcommnnicanten al^ nnjer ^meited 5db

lieben, jo menig ein -iülenjd) iiiiterlajjen faiin^

jid) jelbjt 511 lieben.

«<1. : Bell (ft gcloticl uiib flffcfnrtflft.

l'Unt geb lino allen feiner ©naben Segen,

j

Tafi mir gelm auf feinen äsiegen

I ;^n red)ter Vieb nnb briiberlidier Treue,
' Tag miß bie Speis nid)t gereue. .vlorieleifou.

' .ötSrr, bein ."peilig ©eift uns nimmer laß,

Xer uns geb ju holten redjte ällaß,

Xaß bein arm (Shriftenheit

I

Veb in Jyrieb unb (Sinigfeit. .nprieleifon. 3lmen.

I

Otiurfrcitofl.

£'uc. 23, 44—17.: Unb es mar um bie fed;Ste

Stunbe, unb es marb eine g-inflcrniß über bas gaiije

: Vanb bis an bie neunte Stunbe, unb bie Sonne uer=

I lor ihren Schein, unb ber Isorhang bes Tempels

!

jerriß mitten enlämei. Unb .j^tSfus rief laut unb

,
fprnd): ilater, id) befehle meinen ©eilt in beinc

•Ödnbe. Unb als er bas gefügt, perfdiieb er. Ta
aber ber x»auptmann fahe, mas ba gefdmh, preifete

er ©Ott unb fpracfi: Jyürmal)r, biefer ift ein frommer

'’DJenfdt gemefen.

Sltoücti mir mijjcii, meld)e bol)c ©tiifc bic
;

©iiiibl)aftigfcit bes mctifd)lid)cii @cfd)lcd)t^

crrcid)t l)(itit*, jo müjjcti mir itatb @olgatl)a
^ 1

geben, ^eitit mer bringt ba ämijd)eii -Ipimmel
|

iiitb ©rbc, iiimittcii ^meier ‘J)iij)ctl)äter, mit
|

aitögejpaiiiitcti Slrmeii, iiarft unb bloß, am
gan3en iJeibc mit ®liit beßojjen ? SBcr ift ber,

ber l)icr Derl)öl)nt nnb Derjpottet unb mit ©jjig
1

nnb ©inlle gcträiift mirb? SBer ijt ber, beii I

man l)icr langjani 511 Xobe martert?— ©« ijt

nid)t ein 'löiijjetbäter, ber ba leibet, ma« feine

Tbnten mertb jinb; beim er ruft feinem ®atec

im .*pinimel 311: „®ater, id) befeßle meinen

©lei jt in beine .{^äiibc"
;
unb ber madbbnbenbe

-Ipanptniann ruft iiad) jeinem ®erjd)eibcn mit

erjd)nttertem .öer3eiimi«: „Jnrmabr, bie=

jer ijt ein frommer SÖU’iijd) gemefen.'^ ^

Säre nun ber ©efren3igte and) nur ein aner=

fniiiit Unjd)iilbiger, jo mitßtcii mir jd)on über

bie ®o«f)i*it ber 9Jtenjd)en erjd)recfen, baß jie

il)n aljo giialDoll 311m Tobe bringen föiinten

;

aber ber ©cfreii3igte ijt nießr al« ein unjd)iilbi=
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gcr 'iWenid), ja, mcl)r al« alle (Sngd uiib

engd: ei ift bcr (So^n C^ottc^ be^ ^lUcr^öd);

ften, ei ift bcr .^Grr bcr .^crrlid)fcit, bcr

@d)öpfcr bcr 2l^dt, aller 'Hicnjc^cu .^(5rr inib

@ott, bcr auö ciüigcr Siebe bic mciifdjlidjc

9?atiir in bic (Siiiigfcit feiner 'i^ierfon aufgc=

nommen ^attc, nm bic 9J?cnfd)cn gn crlöfcn.

@r nmr um^crge,^ogen, l)attc bic ÜBal)rl)cit ge=

prebigt, ^attc iüol)(gctl)an nnb gcfnnb gemadjt

alle, bic üom 2^cnfd übcnuöltigt maren; bic=

feil l)aben bic 9Jicnfd)cn genommen, an ba«

Jircn^^olii gel)ängt nnb getöbtet. ^avJ mar

bic fd)änblid)fte, üerrndjtefte nnb oerf(nd)tc|tc

2:f)at, bic je oon 3)?cnfd)enl)erjen befd)Ioffcn

nnb oon fU^ciifdienbänben ani(gefül)rt morben

ift. |)icr fef)en mir bie Sünbljaftigfcit nnb

S3og^citber'iüicnfd)cn auf iljrer l)öd)ften Stufe,

in i^rcr gröfften (^röBc nnb in i^rcr abfd)cn=

lic^ften ©eftalt. .&ier fc^en mir: bas( füicn^

fdjen^erj ift bc«J Sd^recflidiften fäljig, ba^ je

gebad)t merben fann, nömlid) fäl)ig, feinen

eigenen Sd)öpfcr, fällig, bie emige Siebe ^n

tobten. 311^ bic<J bie Sonne fab, ocrlor fie

ihren Sd)cin, gleid) al^ fönne fie ben 3lnblicf

biefc« fnrditbarften Sd)nnfpicl<l nidit ertragen.

Unb al^ bie 'Jliat gefdiefien mar, erbebte bic

6rbc nnb jerriffen bie Reifen, gleid) nl^ em=

Porten fie fid) bagegen, foldie ^reoler miber

ihren Sdjöpfer nod) langer (jn tragen.

2)od) auf ©olgatha erblirfcn mir bicSiinbe

uid)t mir auf ihrer l)öd)ften Stufe, fonbern

aud) in ihren fd)rccflid)ften folgen. Tenn
njQ^ mir hier Shriftnm leiben fehen, ba«( leibet

er nid)t nm feiner, fonbern freimillig, nm
n n f er er Sünbe millen. ,,©r trug'', mie ^^e=

faiaö fogt, „n nf ere Sranfheit nnb liib auf fid)

nufere Sd)mer,^en. ©r ift nm nuferer

fDdffethat millen oermnnbet, nnb nm nuferer

Sünbe millen jerfd)lagcn." Sa« mir6l)riftom

Ihent leiben fehen, baö ift nlfo ba«, ma« mir nm
nuferer Sünbe millen emig leiben füllten, ©r

bnlbet bic on^gefnd)teftcn 3)?ortern; baran^

fef)en mir, bafe nnfere Siinben emige fDiartcrn

oerbient haben, ©r hängt naeft nnb bloh,

DoH Sd)mad), Spott nnb Sd)anbe ba; baran^

fehen mir, baß unfere Siinben emige Sd)inad),

Spott unb Sd)anbe oerbient haben, ©r biir=

ftet nnb mirb nicht crqnicft; baran# fehen

mir, baf) nnfere Siinben emigen Xnrft ohne

©rquitfnng nnb emige^ Sd)mad)tcn oerbient

haben, ©r hängt fd)impflid) ba jmifchen fHäu=

k’rn unb iüiörbcrn; baran^ fehen mir, bafe

nnfere Siinben bie 3ln«fd)lieHnng oon ber @e=

meinfdiaft aller heiligen ©reatnren, hingegen

bie emige ©emeinfdiaft mit ben Älinbern ber

Soeheit nnb iöcrbammniB oerbient haben,

©hriftn^ mirb aber and) oon ©ott oerlaffcn;

barau-ü fehen mir, bafj nnfere Siinben emige

3>crftof3nng and) oon ©ott oerbient haben,

©r hängt ba in fd)anerlid)er ^infternif); bar=

an« fehen mir, baf) nnfere Siinben emige l)öl=

lifd)c jinfternif) ohne Sid)t nnb ©nabenfd)ein

oerbient haben, ©hriftn«, bas Seben, ftirbt;

barans fehen mir, baf) nnfere Siinben ben cmi=

gen 2ob nnb bic 3?erbnmmnif) oerbient haben.

aSollcn mir bie fchretflid)cn Drohungen bc^

©efejje^ miber bie Sünbe nid)t glauben: auf

©ülgatl)a hat fie nnö ©ott mit blutiger, fo'

leferlid)cr Sd)rift oor bic Singen gemalt, baft

nnc) nun aUe©ntfd)nlbignngen nuferer 3meifel

benommen finb. Stm .ftren,)e ©h^ifti fü’het e^

gefd)ricben oor ben Singen aller SJienfdien:

©ott hält, ma^ er broht: Sünber! bn muht

be^ ^obes fterben!

<ig<iuT Vclotii(.

6l)riftc, bu l^nnm Wotteö,

X'er bu trögft bie 3üitb ber SSelt,

CSrbürm bid) nufer!

Gbrifte, bu Sfomm (')ottes,

Xer bu trttflft bie Süiib ber SBelt,

(Jrbarm bid) uufer!

Ghrifte, bu Soium WotteS,

Ter bu trügft bic 3üub ber Söelt,

©ib uiiö beineu • ütnien.

^^arfam0tog.

2 Gor. .5, 19. 20.: Tenn GJott nmr in Gl)rifto

unb oerföhnete bic Sl'clt mit ihm fclber unb red)--

ncle ihnen ihre 3ünben nid)t ju unb hat unter unfl

auföcrid)tet baö Sl'ort oon ber iterföhnung. 3o
fmb mir nun 'ilotfchniter an Ghriftuö Statt

;
beim

Giott oermahnet burd) uno. 3o bitten mir nun an

GhriftuS Statt: Vaffet eud) oerföhnen mit Glott!

S?ad)bem ©ott feinen eigenen Sohn am
fi'rcnje für nnfere Sünbe l)nt bluten nnb fter=
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ben laficii, fo fnnii mib barf mm fein

inel)r ^lueifcln, bnf3 öott if)u aimef)men inollc

unb luerbe, uicmi er ,yi iljm (Vin'irfti'bvt. Cber

fodte e^ fein, ina^ it)ii mm iiod) mit

5urd)t erfüllen fönnte nnb bnrfte? Seine

Sünben? Sie l'inb ja be.^nblt bnrd) einen nn=

crmefjlidjen '’4>rei^, bnrd) bn^s 5Mnt beo So()=

neäi Wotteb. Cber Wotteö il't j<t

bcr)öl)iit bnrd) ben ^ ob jeine« eiflenen Sol)iieö.

Cber (^iotte« Troüjmflen im Wejet^? Sie jinb

jn bnrd) baö Mren,^ nnf Wolflat()n nnf(U'I)oben

nnb in (anter ^iUnbeifjunnen ber Wiinbe nnb

Selicjfeit oermanbelt. So flemif) bei (il)rifti

Sterben bie irbijd)e Sonne ben Sdiein oerlor,

io flemif) ift babnrd) über alle ^iJJenidien bie

red)te Sonne, bie Sonne ber Wnabe nnb We=

redjtiflfeit anfflertaiiflen. So flemifj nadjlSbrifti

Job bie C^räber fid) anftbaten nnb beroor

gingen bie Jobten, io geioif) mar (ibvifti Job
nnferß Jobes Job nnb bie mm miß entgegen

itrömenbe Cnelle beß einigen i^ebenß. So ge=

mif) bei (£f)ri)ti il^eridjeiben bie JyciU’n ,3Cf=

riifen, fo gemif) ift in biefem iHngenblirf oon

©otteß eigner .^anb bie .\>anbid)riit ber Sdmlb
aller Wen)d)en .^erriffen morben. So gemif)

bei Gl)ri)‘ti Job ber i^orbang im Jempel .^errif)

nnb baß "Jlllerbeiligite mit bem 05 nabenitnl)l

iid) öünete, )o gemif) ift mm allen llb'enid)en

ber 3iinong 511111 Wiiabenftiibl (Motteß, jn in

bai^ ^Hllerbeiligite beß .{limmelß meit anige=

tl)an. 'Jfnn fönnen nnb jollen alle ii^oten Wot^

te^ allen ?Jfenid)en ^nrnien: .Stommt, fommt,

lafiet end) oeriöbnen mit Wott ! ^br iollt nid)t

erft irngen: mie mill id) il)n, ben 'Jlllerbeiligs

ften, ben id) beleibiget, ueriöbnen? — (£-ß ift

)d)on ge)d)el)en! Wott ift oeriöbnt, bi’nlid),

üollfommen, ani emig, inr alle oeriöbnt, 0,

laijet mm and) end) oeriöbnen mit Oiott!

'
4i'er mm nid)t fommen mill, mann mill,

mnnn mirb ber fommen? äl^er mm nid)t ge=

troft fein mill, maß foll, ma'g fnnn ben getroft

mad)en? 'iBer baß llnterpinnb beß Jobeß beß

Sobneß OJotteß ielbjt fid) nid)t genug fein

Inifen mill, maß )oll bem genügen? Ä^er biefer

Öorfnng nnb ^Kei^nng (^otteß, 511 il)m 511 fom=

men, nid)t folgen mill, maß )oll ben reifen nnb

lorfen? iBen bie Siiebe, bie (^otteß Sol)n in

ben 'lyeriöbnnngßtob nnb an baß ilren^ ge-

brnngen nnb getrieben bat, nid)t mit füber

?lllgemalt 511 Oiott bringen nnb treiben fann,

maß fann ben bringen nnb treiben?

Jod) eß gibt nid)t mir fold)e, bie fid) bie

Jynrdjt nnb baß Okfül)! il)rci^ Sünbenid)nlb

abbalten laffen, bie '-yeriöbmmg mit (Mott an*

5miel)men, eß gibt and) )old)e, bie aiiß i?iebe

5iir Sünbe nnb ^nr ÜiU’lt fid) baoon abl)alten

laifen. ?lber and) biejen rnft ber er) öl)mm gß*

tob beß Soljiieß (^otteß bringenb 511 : C la)‘)t

end) bod) oeriöbnen mit Üiott! (St rnft ibnen

511: C ibr iUenid)en, maß tbnt il)r, bie il)r

Wotteß iyi’ii'bc bleiben mollet? 'Ü'ie? rül)rt

end) bie C^röiV ber IMebe nid)t, bie ÖJott and)

511 end) bat nnb bnrd) ben Job ieineß Sobneß
geoffenbart bat? ifk'benfet, Wott bebarf euer

nid)t, nnb bod) bnt er oon linoigfeit banad)

'-l^erlangen getragen, end) 511 iid) 511 sieben

nnb end) ielig 511 mad)en. (5r ial) euren fyall

ooranß, barmn beid)lof) er and) im !i^ornnß,

end) 511 erlöien nnb mit iid) ielbft^n oeriöbnen.

^br biittft ibn beleibiget, aber er martete nid)t,

biß il)r 511 ibni famet. 1£t mnf)te, il)r mürbet

il)n nimmer ind)en, loenn ibr ben l’lnfang ber

!i^eriöf)mmg niad)en iolltet; io ift beim Wott,

ber ?lllerl)öd)ite, obiool)! er ber iHeleibigte mar,

end) ^noorgefommen nnb l)at end) nid)t mir bie

.{innb 5iir '-yeriöbnnng jnerit geboten, nein, er

bat ieinen eigenen Sol)ii für end) fterben laffen,

end) bamit oeriöbnt nnb läf)t end) iiim er*

niabnen, ja bnrd) feine Jiener flebentlid) mit

Jbränen ber Siebe nnb beß DJfitleibß bitten:

„Saf)t end) oeriöbnen mit Oiott!" „Saf)t end)

oeriöbnen mit Wott", ftel)t am .Strenge beß '-8er*

föbnerß mit allen Sünbern leferlid)er, blnt*

rotber Sd)rift geid)rieben. „Saf)t end) oer*

iöbnen mit Wott", rnft jeber Jropfen beß

i^lnteß ber '-lU’riöbnnng, baß aiiß feinen SBiiii*

ben ftröint. „Saf)t end) oerföbnen", rnfeii

mit (S-ngelßftimmen bie (Sbi’nibini oon bem
anfgebeeften Wnabenitnble berab. „Saf)t em^
oeriöbnen'', rnfen bie miß ben (Gräbern anf=

ftebenben Jobten. „Saf)t end) perfübnen",

bonnern bie berftenben f^elfen. „Saßt enrf)

oeriöbnen", rnft bie ganje unter ber Saft be^

Mren^eß bebenbe nnb er^itternbe (Srbe. „Safjt

end) oeriöbnen", tönt eß bnrd) alle .{limmct

miß bem ’üJfimbe aller bereitß bnrd) (Sl)rifti
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^ob in bell ^imiiicl aiifgcnoimiieiicn oo(Ien=

beten (Seiftet.— C we^c bem, bet gegen biefe i

tanfenbfac^en Stimmen taub bleibt! 2Bel)e

bem, ber bic für il}n fterbenbc üMebe tierad)tet! ;

Söe^e bem, ber feine Jeinbfdjaft luiber (Sott

'

nicht fol)ten laffen nnb felbft ben 2^ob beis <Boi^
:

neiJ @otte^ an fich oergebli^ fein laffen mill! 1

%(l. : ilUrtn Sott in ^cr (<< Sl'r.

0 G|)rilt! SoI)n eiiiflcborii

SJciucö l)inimlifd)cn ^(atcrö,
'

ätcrföliHcr ber, bie lüar’u »erlorii,

!?u Stiller iinferö ^jabers;

Üamm ©otteö, beilger ^Grr uub (Sott,

'Jlimm im bie uou unfrer 9lotl),

Grbarm bid) unfer aller! 9lmen.

^(ieriDoc^c.

Sannta;).

®larc. 16, 1—8.: Unb bn ber Sabbatb oer=

gangen loar, fauften 'DJaria 'Dfogbalena unb 'Dlaria

^acobi unb Salome Speccrei, ouf bau fie fämen

unb falbeten it)n. Unb (ie famen jum (Srabe au

einem Sabbatber febr frühe, ba bie Sonne aufi

ging. Unb He fpradjeu unter einanber: iiter lünl^et

unö ben Stein oon beo CSrabeö 2l)ür? Uub fie

fabcn babin uub mürben gemabr, bafi ber Stein

nbgemnljet mar; bemi er mar felir grojt. Unb fie

gingen binein in bas Wrab unb fal)en einen

ling jur red)ten .t)oub fibeu, ber batte ein laug mciB

.Hleib an
;
unb fie cntfabteu fid). Gr aber fprad) ju

ibnen: Gntfebet eud) nid)t; iljr fucbet 3Gfu»i oon

9lajaretb, ben (.Sefreujigten
;
er ift auferftonben uub

ift nidjt bie. Siehe ba bie Stätte, ba fie ihn bin=

legten. (Sehet aber bi« »«b fagt’6 feinen ij^üngern

unb "fietrö, baff er oor eud; bi«geben mirb in (Saliläa

;

ba merbet ihr ihn feben, mie er eud) gefügt bot. Unb
Tie gingen fduiell berauö unb flohen oon bem CSrobe

;

beim es mar üe ^iUern unb Gutfebeu aufommeu,

unb fagteu uiemanb uid)tö; beim fie fürcbteteu fid).
!

. _ '
i

I

Oftcrfeft ift ein rechte« 5*^eiibeiifeft.

2)ie« meifi jeber. 2öq« aber ber eigentliche

©ritiib, ©egenftaiib itiib Inhalt ber redjteti

Ofterfreube fei, ba« miffeit mohl menige. ^ie«
|

gilt nicht nur öon betten, bie and) am Dfterfefte

ihre 5reiibe nid)t in ben .^önfern be« $®rrn,
nio ber Slnferftanbene oerfünbigt mirb, fon=

bern in ben ©öhentempeln ber 3Belt fnd)en;

benn ma« fönnen bie oon ber geiftlid)en Jyrenbe

roiffen, betten itiir bie Jrenbe be« fyleifdie«

fdjmecft? 9iein, bie« gilt and) oon betten,

melche gerne Ghriften fein motten, bie mit

eSotte« 'iöort befannt finb nnb ihre jrenbe

baratt hnben: felbft biefe miffen oft mohl 511

13

fagen, moriti bie rcd)te ls!Beihnad)t«frenbc

beftehe, moriti aber bie mahre Cfterfrenbe

beftehe, barüber finb fie tiod) in Untlarheit.

CScmöhnlid) meint man, am Cfterfefte freue

;

fid) bie ©hnftenheit barüber: 1 . baf) Ghnft«

j
in biefer 3eit auf feine Sd)innd) nnb auf fein

fd)iuere« i'eiben eiiblid) fein (5hre«= nnb ^ren*

bentag gefommeu fei,
*

2 . baf) bnrd) feine 2lnf=

erftehnng feine Unfd)iilb oor aller Seit offen=

bar unb feine ©ottheit unb bie Sahrheit feine«

Sorte« unmiberfpred)lid) beftötigt, unb 3. baf)

babnrd) bie Unftcrblid)feit ber menfd)lid)en

Seelen nnb bie einftige Slnferftehnng ber

menfd)lichen Seiber anf)er 3n)eifcl gefept mor*

ben fei. ^ie« alle« finb nun ^mar atterbing«

and) ©rünbe (Ui ber Cfterfreube ber Sl)^^i*

ften, benn and) bie hciÜQC Schrift rühmt

biefe Stüde al« 5rüd)te ber 3lnferftel)nng

^(5fn 6 l)nfti. Sic fagt nnnilid), ma« ben

erften ^^nntt betrifft: „6l)i^ift«^ niebrigte fid)

felbft nnb mnrb gehorfam bi« 311111 'lobe, ja

311m ^^obe am .(ireii3 , ^arnm hot il)ti and)

©Ott erhöhet."' Xic Sd)rift fagt ferner, ma«

ben 3mciten ''^nntt betrifft: „5tünblid) grof) ift

ba« gottfeligc ©cheimnif): ©ott ift geoffen=

barct im Jlcifd), gered)tfcrtigt im ©cift" ;
nnb

an einer anbern Stelle: „(Shnftn« ift fräftig=

lid) ermiefen ein Sohn ©otte«, nad) bem ©eift,

ber bo hcilin^t^ foit ber 3eit er auferftanben

ift oon ben i^obten." 2)ic heilige Sd)rift fagt

etiblich, ma« ben britten ’i^nnft betrifft: „So
aber Gh^’Mtu^ geprebiget mirb, boj) er fei oon

ben lobten anfcrftanben,mie fagen benn ctlid)c

unter euch, Sliifcrftehung ber lobten fei

nicht«?"
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$0 iuid)tig aDcr bic^ aflc^ ift, |'o ent()ält

bic'^ bod) nod) feincöiuecie^ beii rechten ooUeii

Dltcrtroft; bcnii 511 aüeii bicjeu brei (Stüden:

^ur :i8er()errlit^ung C£l)ri[ti, ^ur 33cftätigung

feiner üeljre nnb jur ißergeroifferiiiig ber llii=

fterblid)fcit ber menfd)lid)en Seele nnb ber

?(nferftel)nng ber ^^obten — ba^n »uar (£()rifti

5(uferfte^ung feine«iuegeö nnbebingt not^inen=

big. 03ott t)ätte erftlidj ßijriftnm and) nnf an=

bere ^^eife oer()errlid)en fönnen, nnb luaä i^nm

anbern feine Se^re nnb feine @ottt)eit betrifft,

fo innr bie^ beibeö bereite bnrt^ feine ^errlidjen

ÜBnnber genngfam beftätigt; bie Unfterblid)=

feit be^ 9Jfenfd)en aber nnb bie 9tnferftel)iing

beä Jteifdjeö toar fdjon längft burd) bie ?(nf=

erwerfnng be«2a,^arnö, beä^fünglinga 9?ain

nnb beö iödjterleinö ^airi, ja, fdjon bnrd) bie

in bein ?Uten ^ieftamente er-^ät)(ten 2^obten=
enuerfnngen anffer

er tuafjre ©cgenftnnb ber Cfterfrenbe hei

ßdjriften ift ein gan,^ anberer, ober foUte bod)

ein gan,^ onberer fein; bie genannten Stüde

finb faft nid)t met)r, atö ber 9tal)inen .^tm

eigentlichen iöilbe, nid)t mehr, al^ bie 3»gflbe

jiim eigentlidjen t?3efd)enfe.

2:ie^ fönnen mir fchon bnrand fd)(ieBcn,

baff bie heilige Schrift bie ?lnferftehnng

alö nnbebingt nothmenbig bnrftellt ,^nni ill^erfe

ber (Srlöfnng nnb Seligmad)nng beö lUen=

fd)en. 2)entlid) fagt unter anberm ber IHpo-

ftel ^anlnö: „vfft 61)riftns5 nid)t anferftan*

ben, fo ift nufere ^rebigt Oergeblid), fo ift

euer ÖHanbe eitel, fo feib il)r nod) in euren

Siinben; fo finb and) bie, fo in (Shriflo ent-

' fd)lofen finb, oerloren," .IpieramS ninffen )uir

fd)lief3en) bafj bie 51nferftel)nng ßl)vifti nid)t

nur ein in beni ßlebänbe nuferer

Seligfeit, fonbern ber (3irnnb= nnb Sd)lnf5=

ftein beöfelben fei, bafj bie 51nferftehnng 61)rifti

nid)t nur ein blihenber (Jbelftein in ber .Slrone

nnferer (Srlöfnng, fonbern bie Ätrone berfel-

ben felbft fei; bof) alfo ohne bie Slnferftel)nng

61)rifti bie 5fi3elt nod) nicht erlöft fein mürbe.

Unb fo ift Ci mi^. (Srft bie §lnferftehnng

Ghnfti niadjt, baß man feiner ©ebnrt fich

freuen, feine« Seiben« nnb Sterben« fid) trö=

ften nnb feine« J^ren^e« fid) rühmen fann.

^aher fingt bie d)riftlid)e ftird)e nid)t nur 311

2öeihnad)ten : „Sär nn« ba« .ftinblein nicht

geborn, fo mär’n mir all^nmal oerlorn''; unb

fie fingt nid)t mir in ber heiligen ^^offion«*

jeit: „2111 Sünb hoff bn getragen, fonft mü6=

teil mir oer^agen"; fonbern fie fingt auch

Cfterfeft: „2Bör er nid)t erftanben, fo mär
bie Seit oergangen

: feit baf) er auferftanben

ift, fo loben mir ben .^(Srren C^^funi Shrift.

Äßrielei«. .fiallelnja ! .fmllelnja! .fmlleliija!

^De§ foH’n mir alle froh 6h>^ift mill nufer

2:roft fein, ilßrielei«."

9i(l.: ^Gtt (Sott, lolxn aUt iDir.

Xu ftarfer ^elb, ^Grr ^3(S)u (Sbrift,

Xefi Xobö mm mächtig morbcii bift,

^erbrichü ber ^löüeu i3anb unb 2hür
Hub fömmft am brittcu Xng herfür.

ifehr uuö unb alte (Shrifteuheit

(Svteuueu biefc grobe fyrenb,

Xie Bon bein’r IHuferftelnmg mir

!^3efommen haben all uon bir. l’Imen.

^)iöm. 4, 2;').: Ghriftnfi ift nm nnferer Siinben

millen bahin gegeben unb um nnferer (fJerechtigfeit

millen aufermeefet.

(Srft bann ftellt man fid) bie glorreiche ?lnf*

erftehnng61)*^ifli '^or, menn man ben Slnf»

erftanbenen al« ben Stelloertreter ber Seils

fd)en, nnb menn man bal)er feine 21nferftehnng

nid)t fomol)! für ben glüdlid)en nnb l)crrlid)en

;

21n«gang ber Sod)e (ih’^ifli» fonbern für ben

glüdlichen nnb hi’rrlid)en 21n«gang ber Sache

aller Senfd)en anfieht. Ghrifl»^ jt»

nid)t für fid) gelitten, nnb mar ja nicht für fi^

geftorben, fonbern für alle Senfd)en; bal)er

ift er beim and) nid)t für fid), fonbern für alle

Senfd)en erftanben. 211« Ghrift»^ litt nnb

ftarb, ba mar er ba« 2amm t^Jotte«, ba« nicht

feine, fonbern ber 'Seit Sünbe trug; al« er

aber anferftanb, ba fehen mir an il)m feine

Sünbe mehr; ba fel)en mir, er trägt nicht

mehr bie ftned)t«geftalt, er trägt nicht mehr^

bie ^eftalt be« fünblid)en 51eifd)e«; er hot

alfo bie Saft ber Sünbe abgemorfen unb fie

in feinem ®rabe gelaffen: mo finb barum

min nufere Siinben? Sie finb nun hinweg»
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flcttagcii au«; (Lottes ^Ingeiicfit, fic fiiib nun

Dcrgrabcn auf eiuig. id) gefünbigt f)abc,

l)aft bu uerjdjarrt iiii ©rabe, ba {jaft bu eis

uer)d)t Olfen, ba wirb’iS and) bleiben nuifien."

3( 1^ 6l)viftn^ litt nnb ftarb, ba »unrbc er um
nuferer Siinben willen, bic er fir^ l)attc 511=

rechnen laffen, geftrnft, benn, fugt ^^efaia^, „er

ift nm nuferer Ü)iiffctl)at willen oerwnnbet,

nnb nm nnferer Snnbe willen jerfdilngen";

al^ er aber erftanb, ba feljcn wir i^n oon aller

Strafe befreit: weffen Strafe ift nnn 511 ©nbe?

5:ie Strafe ber OJienfdien.— 311^ (£l)riftn<J litt

nnb ftarb, ba wollte er al^ nufer :^nrge bie

Sd)ulben, bie wir 3Jtenfd)en gegen ©ott ge=

^änft Ijatten, bejablen, benn er ünid)t felbft

im (>{). „i^d) mnf} be^alilen, ba«s id)

nid)t geranbet Ijabe"; ale er nnn anferftanb,

ba war er, ber für nn^ gebürgt l)attc, anö

bem Sd)ulbtl)nrm bcö 2:obe<5 entlaffen nnb

onf freien Jnß geftellt. lö3 o ift nnn nufer

Sd^nlbbnd)? ©«; ift ^erriffen; alle nufere

Sd)nlben finb befahlt; ©ott ber '-l^ater l)flt

burc^ 3lnferwe(fnng 6l)rifti nnn felbft erflört,

er will nnn ewiglid) oon nn« feine 3fll)l»»fl

mefjr forbern.— 3fliJ (5l)riftn^ litt nnb ftarb,

ba wollte er fid) felbft, ,vir 3Serföl)nnng ber

9JZenfd)en mit ©ott, auf bem 3lltare bess ilren*

Se§ ©ott 511m epfer barbringen; nlö il)n nnn

©ott l)ieranf anferwedte, ba bezeugte e<5 ©ott

offenbar felbft oor .f^immel nnb ©rbe, baf) er

baö epfer feinet Sol)iie^ angenommen nnb eö

ooHgültig erfnnben l)abe; fo ift benn bamit

eben nn«S 3J?enfd)en bai? tl)atfäd)lid)e

an^geftellt, bofi ©ott mit nn^ oerföljnt fei.
—

311^ (S^riftn# litt nnb ftarb, ba begann er al^

nufer ^eerfüljrcr, alö ber.f^er^og nnferer Selig=

feit, nl^ nufer "Snoib, ben grofien ftampf mit

unfern ^einben, mit ©efep, Sünbe, Job nnb

Jeufel; alö er erftanb, fiel)e! ba bntte er baö

©efep erfüllt, bie Sünbe übcrwnnben, bem

Job feine 'D?ad)t genommen, bem Jenfel, al^

ber alten Sd)lnnge, ben .Stopf ;|ertreten, bie

.^öCle jerftört nnb on^ bem J^ürfteii ber fyin=

fternifi nnb feinem gongen .^eere einen Jrinmpl)

gemacht. 3öie fein Älampf unfer ftnmpf war,

fo ift mm and) fein Sieg nufer Sieg, fein

Jriump^ nnfer Jrinmpl), feine Ueberwinbnng

nufere Ueberwinbnng. llnferc Jeinbe finb

e«, bie 511 ben J^ünen be^j 3lnferftanbenen lie=

gen.— 3llö Gl)riftinS litt nnb ftarb, ba würbe

er an nnferer Statt oon ©ott oernrtl)eilt nnb

pm Jobe oerbammt; alö il)ii aber nnn ©ott

ber 33 ater wieber anferwedte, wer würbe ba

in 6l)rifti Sf^erfon wieber oon ©ott lo^ge^

fprod)en? (£l)riftnö bebnrfte ja für fid) feiner

£odfpred)nng, benn il)n fonnte niemanb einer

Sünbe 5eil)en. 2Ber würbe alfo in il)in ge=

red)tfertigt? wer würbe in il)in für rein nnb

nnfd)iilbig erflört? Ja^ woren wir 9)?en=

fd)en; ba« war bie gan-ie Sl^elt. 311« ©ott 511

6t)rifto fprad): Jn follft leben! fo galt ba«

nn«! Sein iJeben ift nnfer Ceben, feine Jrei=

fpred)ung nufere f5rfifpved)nng, feine Oted)t=

fertignng nufere 9ied)tfertignng.

©er mag e« l)iernad) ooUfommen an«=

fpred)en, welri) ein l)ol)er Jroft in (Sbrifti 3lnf-

erftefjung liegt? Sie ift bie oon ©ott felbft

allen ’i)Jfenfd)en, allen Sünbern, mit einem

©ort, aller ©eit gefprod)ene nnb auf bn«

t)errlid)fte oerfiegelte 3lbfolntion. Ja offeiu

hart fid) bie ewige üiebe ©otte« in il)rem gan=

^en 9ieid)tl)um, in il)rer überfliefienben fyüllc

nnb in il)rem l)öd)ften ©lau,5; bfiin bn l)ören

wir, e« war ©ott nid)t genug, feinen Sol)n

in bie ©eit 51J fenben nnb für nn« iHienfd)

werben 511 laffen; ja, e<5 war il)m nid)t genug,

feinen eigenen Sol)it für nn« in ben Job bal)in=

,yigeben nnb ,yt opfern; nein, al« fein Sol)u

alle« oollbrad)t l)atte, wa« er tl)im nnb leiben

mnjite, nm nn« ©nabe, Ceben nnb Seligfeit

,^n oerbienen nnb ,^n erwerben, ba fonnte e«

©ott oor brennenber Siebe 511 nn« Sünbern,

menfd)lid) 51t reben, nid)t erwarten, bi« wir

nnn fommen nnb il)ii nm feine ©nabe in

Gbrifto bitten würben; nein, fnnm botte fein

Sol)n alle« oollbrad)t, fo eilte er and) nnn

fd)on, ben 3)Zenfd)en bnrd) bie 3lnferwcdnng

feine« Sol)ne« bie erworbene ©nabe nnoer=

jüglid) 511 fd)enfen, fie nnn fogleid) alle oon

allen il)ren Sünben lo«5iifpred)en, nnb fie in

Gl)rifto oor -ipimmel nnb ©rbe für erlöft, für

oerföl)nt, für rein, fd)iilblo« nnb gered)t öffent=

lid), tf)atfö(blid) nnb feierlid) 311 erflören.

0 großer Jroft! ©of)l, ja, eioig wol)l

bem, ber biefen Jroft erfennt, ßat nnb ge=

Hießet!
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üXtl. : i^ul lni«ini»(ittl Wollt« cDlni.

gür bicfen Xroft, o großer .V)db,

^(£rr bontt bir alle Jüjclt,

halleluja, £)allrliija!

ÜDort loolleu nur burcf) größeni Steife

^b^bett beiiteu uiib '^(reiö.

^QaUeluja, .*^alleiiija! 'ülincii.

!I)ten^tag.

91önt. h, 1«.: ®ie mm biird) Gincö Siinbe bic

'-yerbammniji über ade 'iöJenidjeu fommen ift: alfo

ifl aud) burd) (iineü 0)crcd)tigteit bic 3icd)tfertigimg

bcö i'ebcnö über ade 'J}lenfdKn fommen.

®icle meinen, menn ble 2e()re moljr märe,

baf} ®ott biird) bie ^Uifermectunfl Cll(Jin (Sl)riiti

non ben lobten fd)on bie (lan.^e 3Belt abjoloirt

habe, io mürbe barnii'? folgen, baß alio and)

bie gan.^e 3Belt jd)on 'i^erflcbnng U)ier 3nnben

habe, nnb baf) jonad) and) bic gan^e iiöelt

felig merben müffc, beim mo ^^ergebiing ber

0nnben fei, ba jei ja and) Seben nnb Seligfeit.

51ber jo mnl)r ba«5 Ceßtcre i[t, jo falfd) ift

jener Sd)lnj3 . i’i»cr jeben mirfjamen

Si^enfung gcl)ören ^mei ^erjonen, eine, bie

baö ©eid)cnf gibt, nnb eine anbere, bie bnö

Ö5eid)enf an nimmt. 33.^1^ l)ilft e^ einem

Vinnen, meld)cm ein Vicid)er ctmaö jd)enft,

menn jener ba^ @cid)ent, jei e^ an^ Sd)ani

ober an^ faljd)er 2)emntl)t an^id)lägt? 'Ba'^

l)ilft cö einem ein^jelnen 5Hebellen, menn bie

gnn^e rebcllijd)e Stabt begnabigt morben ijt,

menn er für jeinc '•^erjon bie V3egnabigung,

jei Ci ang Stol,^ ober aii^ Xroß, nid)t on=

nimmt? 3Ba«l l)ilft d einem gefangenen V.^cr=

bred)er, menn il)m 5rcil)cit Dcrfünbigt mirb,

menn er etma au« grunblofcr 5nrd)t, bann

in Ijärtere iöanbcn ge)d)lagen ^^n merben, tro^

ber il)nt geöffneten ttcrfcrtl)üren feinen iterfer

nid)t üeriaffen mill? VBa^ l)ilft ed einem !?lc=

leibiger, menn ber uon il)m V3eleibigtc mit il)in

oerföbnt ift, menn er,' an feinem .f>afj nnb

(.^roll feftl)altenb, bic .^>anb ber i?crföl)nnng

,Viriirfmeift? bÜft cd ber Sßelt, baf)

(Sl)riftnd mirflid) and) il)r .^leilanb ift, menn

fic oon feinem ^eilanb etmad miffen mill?

VBad l)ilft ed ber ÜQJclt, baf) (Sl)riftnd mirflid)

and) fie erlöft nnb mit @ott ocrföl)nt bat.

menn fie in felbftgered)ter SSerblenbung ficb

felbft erlöfen unb oerföbnen mill?

^iefclbe ^emanbtnib 1)^1 niit

ber allgemeinen Vlbfolution, mcltbe ®ott ber

gaii 5en 'ÜJelt fd)on burd) bie Vlnfermerfung

l£l)i^iftit ib^^c^ Bürgen nnb Steüoertreterd, gc=

fprod)cn l)öt. föd l)ilft ber armen SBelt ni^td,

baß öott fie burd) 61)nfti Vlufermeefung febon

mirflid) nnb mabrbaftig non allen ihren Sün=
ben abfolöirt l)öt, fo lange fie in il)rem Un=

glauben bleibt. 3Bol)l b^it ®ott fd)on einem

jeben VJ?eiifd)en bie !syergebiing ber Siinben

gefd)cnft, aber aitfbringen nnb auf^mingen

mill er biefed bt>bc Öl«t nicmanbem.

Unb nod) mebr! 2)ie allgemeine Vlbfoln^

tion, meld)c (^ott fd)on allen VJ?enfd)en ge=

fprod)en l)üt, mufj nid)t nur and) burd) ben

Wlaubcn uon einem jeben ein,^elnen'3)lenfd)en

angenommen merben, menn er felig merben

mill, fonbern ed fann bied and) bnrd) niebtd

mciter, ald bnrd) ben ©lanben allein, ge=

fd)cben. 61)>^M*1”^ Vlnfcrftanbcne bat alle

Siinben feiner ^3:nnger, bie ja groß nnb fd)mer

moren, nid)t mit einem SBorte geftraft, nid)t

'.jSetri 58erlengnung, nid)t aller anbern jünger

trenlofe f^lncbt; nur eind mar ed, mad er an

allen ftraftc— ihren Unglauben; baf) näm=

lid) bie 'Bciber nid)t bem ©ngcl, bag bie Vlpo=

ftel nid)t ben Seibern, bag 3:l)omad nid)t ben

Vlpofteln unb baß bie emmonntifd)en jünger

nid)t ben f|Sropl)cten geglaubt bötten. So ift

aber ßbriftnd nod) l)cnte gefilmt.

Vlber nod) eind! 3'oar ift ©otted Vlbfo^

Intion 511 allen ßciten gültig nnb fröftig, nnb

fic mirb gültig nnb fiäftig bleiben bid an ben

jüngften 2^ag; aber alle Vlbfolntion ift nid)t

für jened, fonbern für biefed ficben, nicht

für bic ©migfeit, fonbern für bic «itbl

für ben «Ipimmel, fonbern für biefe ©rbe ge=

geben; mie beim (£i)riftnd andbrürflid) fagt:

„Vllled, mad il)r auf ©rben löfen merbet, foll

and) im .f^immcl lod fein.'' D fo benfe barnm

nicmanb: 3^a©ott mid) fd)on in(£l)nfto fammt

ber gan,)cn Seit abfoluirt bat, fo ftel)t mir ja

biefe immer offen, fo bat’d ja

mit bem ©laiiben baran feine ©ile, fo tanii

id) ja alle,)eit nod) baran glauben nnb baburcf)

felig merben. Vldb, benfe bod) nm feiner Se=

I
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* ligfeit luideii iiicnmiib q1)o! wir ftcrbcii
|

müffcn, ift ja ^t)cr wo, wie nnb wann i

wir ftcrben werben, ift ungewiß; nnb fterben
!

wir ol)ne(5ilnnben, fo ()aben wir nnjerc 9lbjoln=
I

tion auf ewig nerfdjer^t, fo ift bie nn^ ^ier oer^
j

gebtid) oorgeljnltene Quittung nuferer 0d)iilb :

^erriffen nnb unfer Uknic barauf au«(gelö)d)t •

nnb in @otte^ $d)nlbbud) wicber eingefdjrie-

ben; benn bann ift bie Ölnnbenjeit oerfloffen,

bie 3fit ber 0nnbenoergebnng 511 (Snbe. ^ort

aber finben mir foldjc föJenfdjcn einen gnä=

,

bigen 5Ridjter, benen bie Sdjlüffcl beö Rimmels

;

reid)‘3 ben .^imniel fd}on auf ßrben anfge=

fdjloffen ^aben. !

iHd. : mir ffloiti (4iiu prnfnt.
j

Tu t)rtft uns unrerbroficu '

Turd) beiu I)od)t(u’ureö ^IMut

Ten .'öinnncl oufgcfd)lo))cu,

(^rioorbcu groftcö Wut

;

Trum biUtcu mir oufs beft

i^audjji’u uub mit A-reubeu
j

'Jlad) beinern febmereu l'eibeu

Tao fröl)rd;e Cfterfeft. 3lmeu.

I

9iöm. 1, 4 .; Uub fräftiglid) erroeifet ein Sol)n
|

Wottco nadi bem Weift, ber ba beiliget, feit ber 3eit

er auferftaubeu ift uou ben Tobten, namlid) ^tSfuö

Gbriguö, unfer tö^^rr.
i

I

Qbglei^ ^\(Sfu oon if)in felbft
‘

fc^on bnrd) eine '?(n,^n^I ber l)errlid)ften Siuts

ber göttlid) nnb barnnt nnwiberfprcdflid) be=

glanbigt ift: fo foUte bod) er, ber cingeborne

®of)n ©otteö, ein nod) nnoergleidjlid) gröfjc=
|

rcö, fierrlidjere^, glän<^enbcre« l)aben

ald aßc jene großen Snnber
waren, ein 3c»Ö*”fb feinem and) ber

größten ©efanbten nnb ^ropf)etcn (^iotteö ge=

geben worben ift, nnb biefeö 3f»9ni|3

feine glorrcidfc 9lnferftcl)nng. T)ie=

fefbc erfolgte näntlidj nid)t etwa .anfällig nnb

unerwartet, fonbern nadjbeni fie ^(£fn^ fdjon

längft äiioor prioatim nnb öffentlid), oor

Jreiinben nnb f^einben al^ eine Sönnbert^at

Dorau« pcrfnnbigt l)atte, womit er bie Syal)r=

^eit feine« oon fid) felbft nnb bie

@öttlid)feit aller feiner anbern ÜBnnber oer=

fiegeln werbe, ftaum war ^@fn« öffentlid)

unter ^frael anfgetreten, fo gab er auf bie

f^rage ber ^uben, womit er feine göttlidje

'^oUmad)t beweifen wolle, auf feinen ifeib ben=

tenb, jnr ^^Intwort: „!3red)et biefen Tempel,

nnb am britten Tage will ic^ il)n anfridften.^'

näljer aber bie 3fit be« Tobe« ßbrifti riiette,

befto öfter, bentlidfer nnb beftimmter rebete

er and) oon feiner auf fein Sterben folgenbcn

Slnferfte^nng. 5a, nod) in bem leßten ge=

rid)tlid)en ilkr^öre gab 51£fn« feinen ^lidjtern

511 erfennen, baß fein Tob unb @rnb bie leßte

Stufe feiner (Srniebrignng fein, unb baf) bar=

auf al«balb bie Cffenbarnng feiner göttlid)en

.fhaft nnb .{lerrlidjfeit folgen werbe.

Unb wa« ift gefd)el)en? bat 5Gfn« biefe«

fein grojje« 2l?ort and) ballen fönnen?
nnb l)dt er e« gebalten? 5a, — gelobet fei

5ßfn« 61)nftn«! — er f onnte c« beiten, unb

er l)dt e« gebalten. 5)?it bem erften 9)?orgeiu

ftrnbl be« britten Tage«, nad) feinem fd)mäb=

lieben Tobe am .ftren,v’, fiebc! ba brang 6bri*

ftu« mit feinem oerflärten iJeibe, wie ba« £id)t

bnrd) ba« @la«, ol)ne e« 51t oerfebren, bringt,

bnrd) ben örabftein, obne feine Siegel 511 5er=

bred)cn, nnb ein (Sngel ftieg iwm .{linimel

berab, wählte unter bem (Srbeben ber Grbe ben

Stein pon ber Ceffnnng ber Wrnft, geigte,

bab ba« örab leer fei, nnb rief benen, bie

5<£fn 2eid)nam fnd)tcn, um bcnfelben ,^u fal*

ben, }nd)et ibr ben 2ebcnbigcn bei

ben Tobten? (Sr ift nid)t bi<*o; fo ift auf*

erftanben!" Unb bie« 22 ort: „Ter .{oCSrr

ift erftanben!" ift bifoßnf mit iUlibe«eile iwn

*iD?unb ,v« ''DUinb gegangen, l)«t wie ein Sd)all

an« ber'if?o)anne(^otte« felbft alle 2anbe bnrd)=

tönt nnb fortgetönt bnrd) alle 5flbob»nbertc

bi« auf ben bentigeli Tag nnb fid) al« ein

wahrhaftige« 3Bort bnrd) bie göttlid)c Ärnft

erwiefen, bie c« an 9J?illionen -Iper.^cn geänffert

bat nnb nod) bi« biefe Stnnbe äußert, ju er-

werfen, .^i beleben, 511 ernenern unb ben ^lim-

mel«fricbcn ,vi geben, ben fonft nicht« in bie=

fer 3öclt geben fann.

C, weld) einen guten, feften, nnerfd)ntter=:

lid)en @rnnb ä« einem frenbigen Sefenntniß

nufer« (SUauben«, baff 5(Sfn« (^otte« Sol)n

fei, böl’cn baber wir (Sbriften! Vln« ber ?(nf=
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er)tef)uiig ^(£)u (S[)riiti erief)cn wir: jDq, wo
oUer 9JZenjd^cii ilJJad)t 511 ©nbc ift, inib wo
aud) ber 9J?äd)tig|tc iii bcr Seit ol)nmäd)tig

wirb, im “Jobe, — ba ift bod^ 'iü?Qcl^t

nid^t 511 Gnbc; jn, ba ^at fic [idj erft in i^rcr

imüberwinbli^cn (^röße gcoffenborct. Xa,

bisJ wol)iii feinet 'i))ienfd)cii Sci(S()cit reid^t;

wo bei allen 'iUJenidjen plö^Iit^ aus> ift mit

allen il)ren
''

4>ldnen, (Entwürfen, 5Injd)lägen;

wo Ci bei allen mitten in i^rem i^aiife Ijei^t:

„®i!ö ^ie^er, unb nid)t weiter!'' im Stöbe, —
ba ift’ö boc^ nid)t an^ mit ^)!(i-)n !;)tatl)=

fdjlnffen; ja, ba ^at er eben, was er bcidjiojicn

Ijatte, Ijerrlid^ nn^gefiibrt. SDa, wo ci offen*

bar wirb, baß and) ber -Ipödjfte auf ©rben, ber

oon anbern oergöttert wnrbe ober fid) felbft

oergötterte, boeb ond) nur ein 5)?enfd) war,

ein So^n beä Staubet, ber wieber Staub wirb,

bcr fid) nid)t felbft Ijctfen fann, im 2^obc,— ba

wirb e^ bei ^(5fn offenbar, ba^ ©r nid)t nur

eine menft^lid)c Diatnr ^atte, oermöge weld)er

er fterben fonntc, fonbern baß in biefer fterb*

Iid)en 9J?enfd)ennatnr siiQiPicß anbere

woßntc, weldje ba^ Seben in fid) felbft batte;

weld)c bie C.ncüe be^ Sebent felbft war; wctd)e

nicht auf Belebung warten mußte; wcld)e ba*

her fein 5:ob oon bcr anfgelöftcn *iö?cnfd)en*

natnr trennen fonntc; eine anbere, weld)c oiel*

mehr mäd)tig war, ben äerbrod)enen Tempel

ber ‘'JJfenfd)I)eit in breien SJagen wieber auf*

,^nbauen. §IusI ber 2tnferftef)nng O^Gfu ßb^lli

fcl)cn wir, baß er ein ^err ift and) über ben ilö*

nig be« Sd)recfen^, ben SJSob; ein |)err beffen,

bcr jebe Kreatur, bie in fein 9feidf) fommt, mit

unjerreißbaren tauben binbet nnb fid)

5nßen legt, 2In^ ber 2Infer)tel)nng ^Kfn
Kf)rifti fcl)en wir aifo, baß er ber .^err be«

Stoben nnb Jürft beiJ i'eben» — ber wahr*

baftige öott nnb bnä ewige Seben felbft ift,

*((.: *<lft mir «oii« WBit »rri|oi.

•ölrrr, bcr bu übcnminbcn

Sen Sob unb l)öUtfci) wer,

3n (efeten Sobeöftunben

(Sin innftcö (Sub befdu’r;

Svübr unö inß Rimmels SOron,

Sed auf of)n oUc .Uioge

Sen Selb am jüngften Sage,

C 3(Sfu, ('jotteö Sofm! 'ilmen.

^onneri^tag.

1 6or. 15, 55—57.: Ser Sob ift nerfddungen

in ben Sieg. Sob, 100 ift bein StadjelV $öUe, mo
ift bein Sieg? 'über bcr Stadiel beo Sobeö ift bie

Sünbe; bie .(traft aber bcr Sünbe ift baß ©efeb.

OJott aber fei Sauf, bcr unß ben Sieg gegeben bat

burd; unfern $(Srrn ^(Sfum (Sbriftum.

Sir SIJZenfdbcn finb biird) ben nicht

nur unter bie granfame 2Sbrannei ber Sünbe
gerat()en, fonbern andb in ben willigen @e*

borfam berfelben. 3)er Sünbe bienen, ift oon

9fatur nnferc Suft. :3nfonberbeit bient jeber

9J?enfd) oon 2iatnr gewißen Sünben, bie üolle

Gfewolt über ibn bnben, unb benen er wie ein

gefcffelte^ Sd)lod)topfer folgt, wobin fie ibn

fiiibren. ®er eine ftebt infonberbeit unter ber

fRegiernng be§ (S)ei5c^ nnb ber i>abfncbt; ein

anberer infonberbeit unter ber ^errfdbaft be^

5^rnnfeö ober ber Sd)lemmerei; ein britter

gebt in ben Striefen ber SoIInft unb lln^ndjt

ober bod) ber Kitelfeit unb 23crgnügung^fncbt;

ein oierter ftebt unter bem ^Regiment be^ 3ot*

1 ne^ nnb ber 9facbgier ober be« 92eibe«l nnb

^

ber 2Rißgnnft; ein fünfter unter ber Cbrig*

I

feit ber ^encbclci, ber iiügc, ber !3erlenm=

I bung; ein fed)öter unter ber ©ewalt ber ©b'^=

liebe nnb .Ipoßort nnb bergleidien. Cbne
Siberftreben gebord)t ber SRenfd) oon 2?atnr

ben Söefeblen biefer fd)änblid)en S^ßrannen

nnb opfert ihnen oft mit Sißen nnb Sillen

@ut, Kl)J^c, fRnbc nnb Jnebe bc^ $cr5cng unb

©ewiffeitig, ja 2eib nnb Seele, @otte^ ©nabe
nnb bie ewige Scligfeit.

3)aö Krfd)rccflid)fte aber hierbei ift: will

fid) and) oft ber 2J?enfd) oon 2?atnr oon biefer

ober jener Sünbe, weil er fid) oon ihr in ^am*
mer nnb Unglücf geftür5t fiebt, frei machen—
er fann e^ nid)t. 2lllc feine ^Jorfäße werben

511 Sd)anben. Sol)I fann bcr 9J?enfd) 311*

'weilen ben 2ln§brnd) feiner Sünbe oer*

hüten, aber in feinem .fersen fie 00m throne

I

ftoßen, bie Siebe nnb finft ,^u einer Sünbe

! ficb nehmen : ba^ oermag er nid)t. 2)ic Sünbe

I
wol)nt oon OJatnr in bem .*per5cn be^ 2Ren*

i

fd)en wie in einem auf ollen Seiten bid)t oer*

' fd)an,^ten .ftriegölager, wie in einer bol)en, ftarf

' befeftigten, nnüberwinblidien 23nrg. ^'ic ^e*
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fo^uug in biejcr 33urg, bie fic Dcrtijcibigt, finb

bie imüo^neiiben Döieu 9ieigungcu nnb finfte,

unb bie Gruppen, luctdje iljr üoii außen täg=

iid) nnb ftiinbiid) i;u ^ilfe fominen, finb bie

Sodungen unb 2)ro()ungen ber 3öeit. ’2)af5

ber yjienfd) oon 9?atur einen freien Sillen

^be, ba«J ©Ute jit erwählen unb ba^ 3löfe 511

oenuerfen, ift ein leerer Sraiiin, au« weld)em

ber 9J?enfc^ in jeber 3^erfud)ung oufgewecft

wirb.

2?od)—^eil ber armen gefangenen SJienfd;*

^eit! — wie öott ein 'JOiittel »öiißte nnb öer=

f(^affte, ben ^JJ^enfc^en frei 511 inad)en oon bem

JRedjte ber Sünbe, ilpi 511 quälen unb 311 öer=

bammen, fo l)at @ott and) ein ^Diittel gewußt

unb uns nerfd)afft und aucß frei 31t nmd)en

öon ber 9J? ad) t ber @ünbe, und 311 3Wingen

unb über und 3U l)errfd)en. Unb and) biefed

Sittel ift fein anbered ald bie ^luferwerfung

^ißfu ßßrifti üon ben lobten. (5obnlb näni=

lid) ein Senfd) baran Don $er3en glaubt, boß

er burd) bie 5luferwecfung bed 8o()ued ©otted,

fcined ^eilanbed, öon ber ©cßulb ber ©ünbe

freigefprocßen fei, fobalb ftür3t aud) bie Sünbe
in feinem .^er3en don ißrem Xßrone, alfobalb

ift ißre Sadßt in feiner ©eele gebrod)en; bie

ßuft unb (^reiibe bed ^er3end, bie üorßer auf

bie ©iinbe unb Seit gerichtet war, rid)tet fid)

nun auf Gßriftum unb feine ßerrlicße ^rcißeit

unb ©nabe, :5a, Sßriftnd felbft 3ießt in bad

$er3 eined fold)en 9Jienfcßen ein, bringt mit

fid) ein nened, ßimmlifcßed 5mer unb fieben,

feßt ficß don nun an in bad ^>er3 auf ben don

ber ©ünbe derlaffenen Xl)ron unb l)errfd)t nun
borin burd) bie Triebe feined ^eiligen ©eifted.

Ser don $er3en glaubt, baß mit ber 9lufer=

fteßuug ßßrifti bie ©ünbe bad 9ted)t, il)ii au^

3uflagen, derloren ßabe, ber wirb baburd) nid)t

nur mit Jriebe unb ^^reube im .*peiligen ©eifte

erfüllt, einem fold)eiL braud)t mon bonn and)

gar nid)t erft 311 lagen: $tber nun mußt bu

oud) ber ©ünbe ben ©el)orfnm auffngen, nun

mußt bu aud) ßßrifto, ald beinern einigen red)t*

mäßigen -öerrn, bienen. .©l)c man biefed einem

fold)en Senfeßen gejagt bat, bat er fd)on an=

gefangen, ed 31t tbun, gebrungen don einem

ibm nun inwobnenben freiwilligen Triebe,

^er lebenbige ©laube, boß er mit (Sbrifto auf-

j

erftanben fei 311 feiner ©eligfeit, treibt il)n,

nun auch mit Gl)rifto in einem neuen Sieben

' 311 wanbeln.

C föftlidje, füße Freiheit, weld)e

und armen, don ber ©ünbe gefangenen nnb

getned)teten Senfd)en and feinem ©rabe gc^

bradjt bat! ©ie nmd)t und 311 .^erren über

©ünbe, 2:0b unb .^ölle nnb, wad bad ©roßte

: ift, 311 .Iperren über unfer eigened .^er3. ©ie

; mad)t und 311 freien Bürgern, ja, 311 ^rieftern

unb 311 Königen, bie oon feiner ©ünbe fid) be*

bfrrfd)en laffen unb bie, felbft wenn fie Sen=
feben ficb unterwerfen, ed nur tbun nm ©otted

willen, unb baber eigentlid) feinem Senfd)en,

ja, feiner (Kreatur nntertban finb,fonbern allein

bem großen 05 ott, bem 311 bienen feine fd)impf»

' licbeftned)tfd)aft,fonbern wabre5reibeit,©bre
' unb ©eligfeit ift.

I

%<{.: Onnumre mrin f<tipact(r (^ft.

Tu l)aft bic .üffli unb Sünbonuotl)

OJoiij rittcrlicb bcjimiugen

;

Tu l)nft beit Teufel, Seit uiib Tob
Turd) beiueu Tob oerbnmgen;

Tu bnft gericget weit unb breit.

Sie fotl id) fold)e errlid)feit,

C .^(S'rr, in biefem Veben

W’nug loürbiglid) erbeben?

^aUeluja! 'hinten.

^rcitofl.

1 Gor. 7.: Sir hoben and) ein Ofterlanini,

bas ift Gbriftuö, für und geopfert.

' Soßen wir biefe Sorte red)t derfteßen

unb auf lind red)t anwenben lernen, fo müffen

wir lind erft ben 3>ißanb lebboft dergegcn=

wärtigen, in weld)eni fid) bie 5fraeliten einft

befanben,. old fie ben !3 efel)l erhielten, ißr

,
Cfters ober '4>affal)lamni 311 fd)lod)ten. ©ie

I
befanben fid) iiämlid) bainald in ISgopten, wo

I ein Pharao, ein graufanier Tqrann, bad S?nnb

I regierte unb bie itinber 5frael, benen ©gqpten

i fo diel 31t banfen batte, unb bic einft um

!

5ofepljd willen barin fo frciinblid) aufgeiiom=

men worben waren, in biwmelfd)reicnber Un=

,

gcred)tigfeit 311 ©clnden gemad)t batte unb

burd) gefübllofe ^robawöfllf uumenfd)lid)er

Digltized by Google
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Scije mit WcififüiiebiMi j^ii uncrträfls

licfjeii XiiMiftcii l)icr=

auf biird) ''JJioic^ bie furdjtbarftcu 'ijilaflcu über

(Sgiiptcn fommcii, um baburd) bn'sJ ucrl)ärtcte

Ipcrj '4'^l)arnoiJ -ju crmcid)cu iiiib i()u ju be=

megeu, baf} er ^fracl mciiigftcuö QUö,ynuau=

bevu geftatte; nber'4>i)oruo uerftoefte fein -Ocr^

uad) jebiT '’4>tagc nur um fo uu'br. Tod),

ficl)c! cublid) id)(ug für bic Stuubc

ber (Sriöfuug. 5cf)ute uub li'tde '^ilago

feubete uämiid) (^ott ciueii 'iL'ürgcugel burd)

bo<J l'aiib, mcldjcr in einer ''J?ad)t iu jebem

.f)nufe ber (Sgppter jebeii (Srftgeborueu tobten

mußte, mö()reiib ber .f>(£-rr beii ^froeliteu beii

'^efel)( gegeben batte, ein iiamm jju fd)(ad)teu

uub mit bem il31 ute be^^felbeu bie Cberfdjmelle

uub bie Seiteupfofteu ber ^’büreii ißrer .lpäu=

fer 511 beftreid)eu, mit ber 3i>firf)t'vuug, baß

ber Ä'ürgeugel au biefeii ißreu mit bem ii^lute

ibre^ 'i|>affabiammeö ge^eiduieteu .{liiiiferu oor=

übergeben uub ißrer fd)oueit merbe. Vllö baber

iu jener fd)rerflid)eu 0?ad)t jebe-S .{tau» ber

G'güpter, bn^ .'öaU'S be '3 .Stöuig^ mie bai beö ge=

riugfteii (Simuobuer-S, uoll 'il'eiueu'^ uub .s^u^

leu^, ooü C^ammerii^ uub 4\>ebflageu <5 mar,

erflangeu biugegeu ade .{mufer ber 3)raeliteu

oou bi’td’u C^ubeüieberii, uub mit grnueubem

^Jiorgeu ^ogeii biefelbeu, uuu oou '‘4>barao

felbft ,^ir (i’ile augetriebeu, mie im 'Jriumpbe

au<J bem l'aiibe ihrer Tieuftbnrfeit aii'ä, bem

gelobten i^aube ber Jreibeit jeufeit beo ^Uotbeu

ilO^cere^ entgegen.

^iefe^ adeö mareu aber (aiiter bebeutuug^=

öodealtteftameutlid)e 3 rf)atteu'Uub'-l'orbilber,

bereu (frfüüuug eiuft im neuen Teftameute er-

folgen fodte. li-gupteu bebeutete uämiid) bie

gou.^e 'il'elt. Ter Tpraiiu 'i'barao bebeutete

beu JVüvfteu biefer 'ii'elt, beu Teufel, Ter

SiM’irgeugel bebeutete beu emigeu Tob. Taö
'^.'affabs ober Cfterlnmm bebeutete beu am
fireu.^e geopferten uub mieber erftaubeueu

(Sbriftu-g. Ta<5 ^^e^eidjueu ber Tbürfd)melleu

uub spfofteu mit bem 'iHute beö Cfterlmume«

bebeutete beu erlauben au (ibviftum. Ter

fröl)lid)e ^luö.vig ^frnelb aber, bem Welobteu

Saube bebeutete beu ?liiö,iug ber gläubigen

Gbnfteu burd) einen feligeu Tob auö biefer

Ä^elt iu il)re l)immlifd)e emige .{leimatl).

3Bie feligeSeute fiub bariim alle biejeuigeu,

meld)eimüllaubeu triumpbireubau^rufeu föu=

neu: „ 3Bir haben and) ein Cfterlamm,
baö ift (Sbriftu^, für uuö geopfert!"

äl'obl befiubeu fid) and) bie gläubigen 6l)ri*

fteu uod) iu bem l£-gi)pteii biefer !ü>elt, mo ber

l)öllifd)e
'‘

4>bavab feinen Tl)rou aiifgefd)logeu

bat; aber burd) baiS iMut ihre« Cfterlammö

fiub fie, ,vaar uid)t oou feinen ^lufedjtuugen,

aber oou feiner 3iuiiinbi’i‘nrt)aft frei. Si^obl

tragen and) bie gläubigen (Il)rifteu uod) füiib=

lid)e Vüfte iu il)reii OHieberu, bie alb böllifd)e

^robuoogte fort uub fort and) fie lorfeii, rei.^eii

uub treiben, ber 3üube fröl)ueu ; aber burd)

bab iiMut ißreb Cfterlammb babeu fie ilraft,

ihrer 8üiibeuluft ,^u miberftebeu uub fie 31t be=

fiegeii. SL^ol)! erfd)eiiitaud) ber lüMirgeugel beb

emigeu Tobeb oor ber .s^er^eiiötbür ber gläu=

bigen (Sbrißi'u ;
aber meil biefe ißre .Oer^eub^

tl)ür burd) beu Wlaubeu mit bem 4Hute ibreb

Cfterlammb befpreugt ift, fo muß ber 2Bürg=

eugel au ihnen oorübergel)eu, ja, er oermaubelt

fid) bei il)ueu iu einen (S'ugel ber 'i'erfcl)ouuug.

Sol)l müffeii and) bie gläubigen (Sbi’ifteu eub»

lid) nub bem (i-gi)pteu biefer 'ii'elt für immer

aub^ieheu uub burd) bab ^)totl)e 9Jieer ber let)=

teil i’liifed)tuug l)iuburd)mauberu, aber um ein«

3umauberu iu bab ©elobte i'aub beb emigeu

IJebeub.

^(1. : (itirifm* i(t «rfuniMn veii (r* tioiitai.

C Ghrifto, Cftcrlnimu,

3oi'io imo heilt nlleiammt,

'Jiiniui lueg nll imier 'JDiUfethat,

Teü luir hir fingen früh nnO fvat: ."ctalleluja

!

Jlinen.

1 Cor. ()—X. : Ciier :)fiihni ift nicht fein.

3'Jiffet ihr niciit, bofi ein inenig Sauerteig ben gaiis

,^en Seil] uerfiiuert Snrnm feget ben alten Sauer*

leig lUio, auf baft ihr ein neuer Teig feib, gleid)iüie

ihr ungefanert feib. Tenn mir haben and) ein Cller*

laium, baö ift Chrifiuo, für unb geopfert. Tarum
laffet nno Cfiern halten, nidit iiu alten Sauerteig,

and) uidu iui Sauerteig ber Rohheit uub Schalt*

heit, fouberu iu bem Suftteig ber :i2auterteit uub

ber 'JiMihrheit.
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Ä^ollc« tuir biejc Söorte rcd)t öerftel)eu

imb auf uu^ rerf)t amucubcii lernen, fo ninffeu

wir in bie (^ejrf)irf)te ^fraelö 5nrncfgel)en. Xq
l)ören wir beim, ba& @ott, al^ er ben ^}rae=

Uten jnin Sd)ii^ oor beni äl^nrgengel ba^

Cfterlanun einfe^te, ^ngleid) bie li^erorbnnng

mod)te, baß fie allen Sauerteig anö iljrem

^anfe anafegen nnb nur nngefänerte«, fnf5eö

Srob effen foUten. llnb ^war oerpflic^tete fie

@ott ^ier5it fo ftreng, bafe er bie Xroljnng

^ii^nfe^te, wer in ber Cfter^eit gefänerteö

®rob effen würbe, befj Seele foüe aiii^gerottet

werben oon ^frael.

2Öie min alle anbern Umftänbe ber ©in=

fe^ung be^ CfterlainmsJ lauter Sd)atten= nnb

®orbilber waren, fo andj biefe i8erorbnnng.

Xie oorgefdiriebene ^InsK'gnng allc^ Sauer=

teig^ bebentete näinlid) bie täglid)c !^nfje, ber

oorgefdiriebene ©ennff ber füBen i^robe aber

bie tägliche .^peilignng. Xenn alfo fd)reibt

if?anlniJ am Sdjlnffe nnfer^ Xejrte«: „Xar=
nni laffet nnö Cftern hatten/ nid)t im
alten Sauerteig, auch nid)t im Saner^
teig ber 53 oi?l)eit nnb Sdjalfheit, fon=

bern in bem Siif5teig ber Öanterteit

nnb ber Ä^aljr beit."

Zweierlei ift e^ alfo, wo,vi ber felige 3u=

ftanb, in weldjem fid) gläubige Ofterebriften

befinben, fie beilig oerpflid)tet, nämlidj ,vi täg=

lid)er S3uf3e nnb ,vi täglid)er .^eilignng. fyeget

ben ölten Sauerteig ber iöoeibeit nnb Sd)olf=

beit an^ nnb b<iHft Cftern im Snfjteig ber

fiauterfeit nnb ber Synbrljeit! bn« ift e^ alfo,

wa« nad) nnferm Xejte gerabe ben redeten

Cfterdjriften ond) ^ngernfen werben rnnff.

3lber ift beim nidjt eine Slnfforbernng ^nr

SBiiße nnb .^leilignng ein 'JJMfiton, ein ftöreiu

ber Xranerflang mitten in unfern Cfterliebern

boll ^nbeln^ nnb J^oblocfenö? !©äre ba^

nid)t offenbar gegen bocl !i^erbot ber erften

Itircbe, 511 Cftern nid)t ^511 faften nnb nid)t

fnieenb 311 beten? — C nein! ^ft e^ beim

etwa^ Xronrige^, oon Snnbeii frei nnb mit

ollem bem, wa^ ®ott gefällt, gefdjmncft 511

werben? Xoeb gewiBlid) nicht.

SBoblan, fo „feget ben alten Sauer*
teig on«", ba^ beißt: ©eljet in euer ^er,v fo

werbet ihr finben, wenn ihr ond) feine Siinbe

mehr in eud) bPJ^rfd)en laffet, baß bod) gar

mand)e Siinbe and) in eneß nod) nid)t alfo

an^gerottet ift, aB e^ fein follte. Xarum auf,

auf! am leeren @rabe red)te

3cit nnb ber red)te Crt ba5ii, and) bie geheim*

ften Sinfel nnferö ^er^enö 511 bnrd)fnd)en

nnb, wo wir nod) fproffenbeö llnfront biefer

ober jener Siinbe borin ßnben, bo^felbe, fo

oiel im« immer bnrd) bie iiraft beö ÖUan*

beug möglid) ift, mit ber SBnr^el aiw^njäten.

Ä^aßrlid), nur immer feligere £ente loerben

wir werben, je mel)r nufer .^er,^ nnb lieben

ein oon biefem giftigen Unhant immer freie*

rer ©arten ©ottcö werben wirb!

9lber „loffet nn^ and) Cftern holten

in bem Siißteig ber Öonterfeit nnb ber

Sahrßeit", ba^ ^oßt nm^ in nufer

nnb Öeben geßen, fo werben wir ßnben,

wenn and) baci !iMnt nnferö Cfterlamm^ im<^

gereinigt, ja, bnrd) ben ©lanben un^ ein nene^

i>er,^ gegeben ßot, fo follte bod) eine oiel briin*

ftigere Siebe, eine oiel tiefere Xemntb, eine

oiel größere ©ebulb, eine oiel feftere ^loff*

nnng, ein oiel binmilifd)erer Sinn, tnrj, ein

oiel bf’^'^lirfjoi’Pr ©lan,^ aller d)riftlid)en Xn=

genben in nn^ fein. Xarnm auf, auf! ba ber

,ip©rr feine Siegeöfaßne fd)wingt in einem

neuen l)iw»difd)en Seben, fo laßt ond) imö

mit ißm in einem fold)en neuen l)iwwlifd)en

Seben nod) eifriger al «3 bi<5l)er jn wanbeln

anfangen.

C, baß bie^ bod) bie ^rnd)t nuferer Cfter*

feier fein nnb bajn ©otte^ ©eift felbft baö

heutige Cfterwort im^ tief inö .Iper^ brnefen

möd)te! So werben wir nid)t nur nufer liebet

Cfterfeft al^ hoppelt felige Sente befd)ließen,

fonbern oon mm an and) täglid) Cftern holten,

täglid) im ©lanben nnfer Cfterlamm effen,

ober and) täglid) allen Sauerteig ber Siinbe

an^ nnfern .^lerjeii aiwfegen, täglid) bie fiißen

58robe ber Santerfeit nnb ber SSabrbeit ge*

nießen, täglid) 9lnferftel)nng mit 6l)rifto an^

bem ©rabe nuferer Siinben holten nnb mit

il)m in einem neuen l)iwmlifd)en Seben wan*

beln. Wögen wir bann b‘’»t ober morgen

fterben, fo werben wir in bem .t)©rrn fterben

nnb bnrd) einen feligen Xob mit il)m eingel)en

51t einem Seben in ewiger 4")errlid)feit.
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2^00 I)clfc uiiö allen OlSln«* (Slinltnü, uiu
[

)cr ttjeiireö Cftcrlaimii, bnrd) bic ilrnft )eincö '

blutigen Cpfer« niib ieiiicr )ieflrcid)cn 5liif=

erftcl)iinfi. ^Ijtn )ci Xmif, iJob, »»b

(5 t)re in ^cit iiiib CJiuij^feit.
|

n<l. ; Grf<t'ini(n Ift b<r Zaj.

C licbi'tcr .wilnnb, 6()nft,

Xcr bu ocmi Tbb crftonbcii bin,

^Hid)t unfrc .'ijcr^on iui| jii bir,

T*af5 fid) ber 3imbenid)lrtf ucrlicr.

.ÖuUcluja! xUmcn.

'^bodie (puafimoitocieuili.

«onntofl.

^ol). 20, i;»—2;}.; 2lm 2lbciib aber bcoiclbigcu

oabbntbö, ba bic uerinimncll imb bic Ihü=
rcii i)crid)lo)icn lunrcii aiiö iy»rd)t uor bcii ^^iibcii,

fam nnb trat mitten ein imb Ivridu jii ihnen;

Jvriebe fei mit end) ! llnb alö er baß iaijte, 5ci(itc er

ihnen bie öänbe nnb feine 3eite. Xa imirben bie

;'’Siin(ier froh, baf? ne ben .ttCirrn fahen. Xa fpradi

i^tSfno nbermal pi ihnen: ,'yricbc fei mit endt!

OJleidnoie mich ber 'itater flefanbt hat, fo fenbe id)

end). llnb ba er baß faate, bließ er fie an nnb

fprid)t jn ihnen: 'Jiehmet hin ben .foeiliaen Weift.

'ÜJeldten ihr bie Siinben erlaffet, benen finb fie er;

loffen ; nnb lueldten ihr fie behaltet, benen finb fie

behalten.

.Öicrmit luirb ber itirdie ttiib ilircit Xic=

ncru )o flnr nnb bciitlid) bic Wad)t, auf (i-vben

©ünbcit 311 üiTgcbcn nnb 51t bcl)nltcn, ,^n(ic=

fdiricbcn, bnfj cö feine« i^eiueiie« bebnrf. Xie=

jenifien, iueld)e ber .Slird)C bennod] biefc Wadjt
ab)prcd)en, be(iel)en bnl)er einen ni'oiVn

uel, ©ic iuiberfpred)cit bent Sol)nc Wotteß iiiß

?lit(iefidjt nnb erflnren fein Sl'ort für IMiflc.

?(ber, jprid)t ninn, loo bnben bie i’lpoftel nbfol;

öirt lüie bic '•^.'i'fbicier ber lntl)erifd)en ilirdfe?

.^iernnf ift.^i antiDortcn: Obiileidj mir in ber

npoftolifdien .^lirdje biefe Jyorni, biefe VI rt

nnb Vln’ife, biefe (Seremonien ber ©d)liiffel=

oermaltnnci nidjt finben, fo finbeit mir bod)

bicfelbe ©nd)e. Vl'enn ber beilicic Vlpoftel

ff?anln« an bieöorintl)er fdircibt: „hoffet end)

nid)t uerfnliren: meber bie .{inrer, nod) bie

Vlbflöttifdien, nod) bie (J-l)ebred)er, nod) bie

Vi.^eid)linfle, nod) bie .Slnabenfd)änber, nod) bic

Xiebe, nod) bie We^inen, nod) bic Xrnnfen^

bolbe, nod) bic i^iftcrer, nod) bie Vfänber mer^

ben ba« 9feid) Wolle« ererben, llnb fold)c

finb etter ellid)e gemefett: aber i^r feib abge*

mafd)ctt, il)r feib gel)eiligcl, il)r feib gered)l ge=

tuorben bttrd) bett Vfatnett bee .{ilfi-rn :3 (£ftt,

ttttb bttrd) bett Weifl ttttfer« Wolle«" — ma«
ifl ba« anbei'« al« eine offenbare Vlbfolnlion,

bie '^.'nttltt« l)ier ben gefallettctt, aber bttjiferlU

flctt (iorinlbern fprid)l? 5«/ fo ofl bie l)eU

ligett Vlpoflel bic (if)riflett üerfid)crtt: „:3^r
feib alle Wolle« .ftittber bttrd) bett Wlattbcn ati

l£l)riflo OilSfn — att« Wttabett feib il)r felig

gemorbett" tt. bergl., ma« ifl ba« attber«, al«

metttt ber i'iWrr iitt bettt Wid)lbrtid)igett fprad):

„©ei gclrofl, nteitt ©ol)ti, bir fittb beittc ©iitts

bett oergeben"? fyerncr, metttt Vlnania« 511

©attlo fprad): „i?af) bid) lattfett ttttb abmafd)en

beitte ©tittbett", ma« ifl ba« attber«, al« menn
Vlnattia« gefagl balle: i?afj bid) oon mir ab=

foloirett? Xod) bie Vlpoflel fd)reibett ficb bic

VJfad)l, ©iittbett ,yt oergcbeit, attd) an«brnrf=

lid) ,^tt, ttttb fie l)ol>i’H biefelbc attd) tnil att«=

briifflid)ett Sorlett get'ibl. Ont 'Briefe an bie

(Sorittll)er lefen mir, ba)} eittfl ein 5ölttlfd)än=

ber itt ber rorittlf)ifd)ett Wenteittbe üor ber gan=

,^ett Wenteittbe fo bort HfÜrdfl morben mar,

baf) er ant Vlattbe ber '-l^er.^tueiflnttg flanb.

Vi^a« ibttl tttttt ber heilige Vlpoflel ''.j^attln«?

C^r fd)i'cibl ttttler attbernt ber Ofetttciitbe foU

genbe Vi^orle: ,,W« ifl gettttg, bafj berfelbe oon

üielett alfo geflrafl ifl; baf) il)r tttttt biofort

il)tn beflo tttcbr oergebel, ttttb Iröflel, anf baf)

er ttid)l itt all,)tt grof)e Xrattrigfeil oerfinfe.

Xartttn ertital)tte id) ettdt, bafj il)r bie j^iebe

att il)tit bemeifel. Vi^cldtent aber ibr elma«

oergebel, bettt oergebe id) and). X)ctttt and)

id), fo id) elma« oergebe jentanben,
ba« oergebe id) nm enrclmillen, an
IS 1)1' ifl i ©lall."
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2)ie)c^ U* io flar, baf5 baf)i*r i'clbft

oiele 3U)iofutioii e« nirfjt ,vi (ciig=

neu nmejen, baß juenigiten« bic Ijciligcn V(po=

ftet wirflid) bie Sünbcii ju oergeben,

gehabt iinb geübt t)aben. 3(ber, ipridjt man,

Jüic »uill man beweifen, baß and) bie jeßigen

^rebiger beö(Jöange(iuniß biefe 9Jtad)t ßaben?

iiicßt St. '

4^aulu«( jelbft an einer anbern

Stelle aue; „Sinb )ie alle ^Ipoftel?" — (£«

il't luaßr, e« ift ein großer Unterjdjieb 5Jui)d)en

einem 3lpoftel nnb einem jeßigen Wiener ber

Äirc^e; bie 3lpoitel,wnren nnfeßlbar, bie jeßU

gen Älird)enbiener nid)t; bie '^tpoftel ßatten

bie ^ad)t, Söunber 511 tßnn nnb 511 meiffagen,

bie jeßigen ftirdjenbiener nidjt; bie '^Ipoj'tel

waren unmittelbar oon ßßrifto, bem Soßne

@otte^, berufen, bie jeßigen Äird)enbiener

mittelbar bnrd) ‘iüienfdjen; bie 9lpoftel ßatten

ben ^leruf, in alle iöJelt iin geben, bie jeßigen

Äirdjenbiener finb befdjränft auf ba^ ^^elb ber

ißnen angemiefenen ©emeinbe. lföa«i aber

ba« 3lmt, ba^ ©oangelinm prebigen, be=

trifft, ba ßnbet fein Unterfdjieb ftatt. Ober

gilt ba^ 5fi3 ort be^ $©rrn; „'^.^rebiget bad

©oangelium'', nur ben ^Ipofteln? ©ilt fein

^lefeßl; „2^anfet fic im 9?amen be^ S^oter^,

be« Soßne^ nnb bed ^eiligen ©cifte^^', nur

ben^wölfen? ©ilt feine Crbnung: „Sold)e^

timt 51t meinem ©eböd)tniß“, nur ben aihJ^

crmäl)lten Jüngern? 'Jtein; Gl)riftnö fprid)t

ju ißnen anübrüdlicß oon benen, meldjen fie

prebigen mürben: „fießret fie ßalten alle^,

ma« id) eud) befohlen ßabc." So gewiß bn=

ßer jener 33efel)t, 511 leßren, 511 taufen nnb

baä ßeilige Slbcnbmaßl jn feiern, bie ftirdjc

aller 3eiten angeßt, nnb fo gewiß biefe alle«J

ßalten foll, wa« ben Jüngern befoßlen war,

fo gewiß gilt ond) ber .ftirdje aller 3citen bi-S

an ba^ ©nbe ber läge ber 33efeßl fammt ber

®erßeißnng: „ÜBelcßen ißr bie Sünben
crlaffet, benen finb fie erlaffen, nnb
weldjen ißr fic bcßaltct, benen finb

fie beßaltcn."

9)c(.: 'j^nn wir hi f9<^ttn JtSstKn f(in.

ßob fei bir, luabrer Wottcöfobn,

5ür bic ßeU’ö 3lbfolution,

Sarin bu jeigft bein (ünab imb (üüt

;

58ot fttlfd)em 'ilblaß un<s belnit. 'Jlmen.

^tontag.

'JOlattb. 1(5, i;5— i;i.: Sa faw in bic

Wcgciib ber 5tabt (infarea '•ßbiliopi imb fragte feine

,^ünger unb fpradj : 'it?er fugen bie Veute, baft beö

'J!){enfd)en 3obn fei? Sie fprad)cn: (Sllid)e fogen,

bu feieft 3obanneo ber Säufer; bie nnbern, bu feieft

tSlias; etUdje, bu feien .^ereminö, ober ber 'pro=

pbeteii einer. (Jr fpradj }u ibuen : 'Ji^er tagt benn

ihr, bai5 id) feiV Sa antioortete Simon 'ßetruö

unb fprad): Su bift (ibriftuo, beo lebenbigen Wotted

Sohn. Unb ;i^lSfuo antioortete unb fprad) 511 ißni:

Selig bin bu, Simon, .>>nao Sohn
;
benn Jvleifd)

unO iUut hat bir bao nid)t offenbart, fonbern mein

®nter im ^liminel. Unb id) fuge bir and): Su bin

'petruö, unb auf biefen ,'velö mill id) bauen meine Wc-

meine, unb bie 'ßforten ber .V)ölle foUen fic nid)t über=

loältigen. Unb mill bir beö .'pimmelreid)ö Sdtlüffel

geben. '.Hlleo, mao bu auf trben binben mirft, foll

and) im .'oimmel gebunben fein; unb alle«, maö bu

auf (Srben löfen mirft, foll auch im .'öimmel loo fein.

©ißt ei irgenb einen 5eft in ber gnn,^en

ßeiligen Sdjrift, ber wie ein Xonnerwort oom
^immel ßerab ba« gan.^e meßr al« taufenb*

jäßrige ©eßänbe be« 'if-'oßfttßnm« al« einen

iJügenßan offenbart, Dcrurtßeilt nnb 51t iöobcn

fd)mettert, fo ift c^ gcrabc biefe nufere oer*

Icfene Xejtftellc. Gßriftii'^ ßatte ben Jüngern

erft bic 5rngc oorgelegt: „2Ber fagen bie

Sentc, baß be« lUtenfd)cn Soßn fei?''

unb af« ßicrauf bie jünger bie oerfdjicbenen

^Oteinungen ber i'eute über (Sßrifhim ißm mit=

gctßcilt ßatten, fragt fie Gßriftn^ joeiter nad)

ißrer eigenen 'OJteinung ßierüber, inbent er

fprid)t: „'Ber fagt benn ißr, baß idj

fei?" Unb uad)bem nun enblid) ber feurige,

ftet^ 5ur 9lntwort bereite 'i)5etrn« int 'Jtamen

aller gefragten CUinger geantwortet ßat: „Xu
bift ©ßriftu«, bc^ lebenbigen ©otteg

Soßn" — nun erft fprid)t (Sßriftn^ unter an*

bermjn ißm: „C^d) will bir bc« ^limmels

r c i d) ö S d) l ü f f c l gebe n." Ba^ erflärt alfo

6ßriftu «5 felbft für bie Urfadje, baßer^^etro

bic Sd)liiffcl be« .ictimniclreid)« äufpredje? —
Xen ©lau ben au ißn, ben '4>ctru« eben be=

faiint ßnttc, uttb nid)t« aitberc^.

Xod) betradjten wir (Sßrlfti an

gcriditetc Borte in ißrem 3«fo»iiiiP»ßfl»9o!

dßriftu« beginnt erftlid) feine ?lntwort auf
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^ctri ^^cfciiutnifi mit bcu 2i>orteu: „«füg
|

bift bu, Simon, ^ Oll ad So()u." .^icraud i

fcbcn mir beim oorerft j'o oiel, bofj cd ]*id) f)ier
|

al)o lim bie Seligfeit, iiiib feiiiediueged um
ein ?lmtdüorred)t Ijnnbelte. (5l)riitiid fä()rt

l)ieranf al)o fort: „Xenit jieifd) iinb

33lut i)nt bir bad nidjt offenbaret, fon=

bern mein Skater im .^inimel." ^ier=

and fel)en mir beim ,v*ni nnberii, bag l£l)riftiid

ben Simon, C^oiiad Sol)ii, alfo and) nid)t etmn

um fciiied l)o()en '^Imted milleii, foiibern allein

bariim felig pried, meil berfelbe iliii, (5.l)riftum,

in einem oon @ott felbft gemirften erlauben

erfnnnt Ijatte. Gljriftnd fäljrt mm meiter

fort : „ U n b i d) f a g e b i r a n dj : b n b i ft

Ü)3etrnd." «ipierand fet)en mir ^11111 britten,

bnf} 6l)riftnd alfo ben Simon, Ooimd Sol)ii,

and) Icbiglid) barmn einen '4>etrnd, bad beifjt,

einen Reifer ober Jelfenmaim, nannte, meil

fid) berfelbe, laut feined ©efenntniffed, auf il)n,

(£l)riftnm, ben einigen nnb fid)eren ^^elfen bed

|)eild nnb ber Seligfeit, im Üilanben felfenfcft

gegriinbet l)ntte. Gl)riftnd fagt aber nid)t nur

:

„Xtt bi ft ''4^etrnd“, fonbern febt fogleid)

l)in,vi — nid)t, mie bie 'if.^apiften moUeii: llnb

auf bid), "sf^etriid — fonbern: „llnb auf

biefen ober, mie ed im llrtejt beifu,

„auf biefe '^setra", nämlid) auf mid), „mill

id) bauen meine Wem ei ne, nnb bie

fpforten ber ."pölle follen fie nid)t

übermältigen." 3Bad ift ed alfo mol)l, mad

(Sbriftnd mm mit biefem 3»)nb ,V‘m nierten

fagen mill? Ud ift bied fo l)ell mie bie 'JiJfittagds

fonne: 6l)riftnd mill Ijiermit offenbar biefed

fagen: 2Bol)l nenne id) bid) nm beined auf

mid), ben 5f0*rn, feft gegriinbeten Wlanbend

millen einen ‘‘^ietriid; aber meine barmn nid)t,

bafj id) bir baniit ein befonbered, bir allein

,yifommenbcd ’'4-^riüileginm gegeben l)abc, baf)

alfo bn allein ein'4>etrnd, ein ^yelfer, ein ^yelfen=

mann fein folleft. ^ifeiii, mie Xn auf mid),

ben red)tcn Jelfen, gebaut bift nnb barmn fo

feft ftel)eft, fo mill id) and) meine gan,^e Wc*
nicinbe ober 5iird)e auf mid) bnnen, bnfi

and) fie feft ftel)e, gn Xrot) aller orten ber

^öUe. Sie Xn iiamlid) bnrd) ben Wlanben,

ben bn foeben befannt baft, ein '4>etrnd, ein

5elfenmaim bift, fo mirb and) meine We=

meinbe ober Sfirebe nid)td anbered ald eine

'iierfammlnng oon lauter fold)en Wlänbigen,

bad ift, oon lauter '45ctrnffen, 5‘^lfern nnb

Jelfenmännern fein. — Sol)lan, mad bebentet

ed mm, menn 6l)riftud l)ieranf enblid) jn '*4>r=

trndfagt: „llnb id) mill bir bed .^immel=

reid)d Sd)lnffel geben''? ?lnd bem nn=

jerreifibnrcn 3«mninienl)nnge biefer Sorte mit

ben oorl)ergel)enben gel)t nnmiberfpred)lid) l)er=

oor, baf) (Sbriftnd l)iermit bem '*4>etnid and)

bie Sd)liifiel bed .{)immelretd)d ebeiifo

menig ald ein ^Imtdprioilpginm 5iigefprod)en

habe, fo menig il)in Gl)riftnd bie Seligfeit

ald ein fold)Cd 3ngefprod)en batte; bafi (Sl)rU

ftiid oielmebr bem 'i|>etrnd bie Sd)lnffel bed
'

.lpimmelreid)d ebenfo mie bie Seligfcit ald

ein )Hed)t nnb Olnt feined Wlanbend an il)n

gefd)cnft l)atte. Um feined W l a n b e n d millen

batte il)ii (£l)^M*ln^ ffft für einen feligen ^JDfen=

fd)en erfliirt, nin feined Wlanbend millen

il)ii mit allen Wliebern ber ftird)e einen ^etrnd

genannt, mit feined OUanbend millen fprid)t

er ibni baber and) fd)lic|3 lid) bie Sd)liif)el bed

.^)immelreid)d ^^i.

So ift beim fein 3meifel: 6l)riftnd l)at bie

Sd)lnffel bed .^•)immelreid)d nad) nnferm Xejte

in allen gegeben, meld)e mie '4>‘'^tnd

glauben nnb befennen, nnb bie baber mie

trnd bnrd) ben Wlanben auf ben 5>^lfen C£bri=

find gebaut finb, alfo feiner gaiiäen ftird)e

nnb allen ihren mabren gläubigen Wliebern.

V(l. ; drixiU un«, ^rr. Mnmt ISott.

'J'Jtr bttiifoii Mr, 0 irciier 6ott,

Tnt) bu iniö hilfil mio Sünönmotl),

'llouiibft uiio alle Sdnilb unD acIiI

Unb bilfeft imo an Veib unb Seel.

Xiirdrö ‘‘l.iriencrö 'Dtnnb foridift bn : 'JJicin .Oinb,

Tir alle 3 ünb neraeben finb;

Web ini (vrieb bin, fiinbae nidp niebr

llnb allmefl bid) 311 mir befebr. iHineJi.

^iciiötog.

iKattb.
-

2 :\, s.: (Siner ift euer 'JDJeifter, (Sbriftnfi;

ibr aber feib alle ilniber.

Xie Jvrngc, mem (Sl)riftnd bie Schlnffel

nrfpriinglid) gegeben habe, ift oon nnermeg=

lid)er SMd)tigfeit. Wlanbt nnb lehrt man
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iiänilid), baß GljrijtiisJ bie Sd)liiifd uriprüiiß^ ! uriprüitgli^ gegeben habe, iöei biefer Sebre

lid) nid)t ber 5lird)C ber ©läiibigeu, fonberu I ftef)t ba^ Söort feft: „ßiner euer

ben ^lint^perfonen gegeben habe, )o bat man
j

9J?eifter, ßbnftng; itjr aber feib alle !Öriiber.'^

bamit bie ®Ieid)beit ber 6b>^h*ten in Gb^^ifto^ ®fi biejer Sebre bieibt 6b>^*fta^ ber (Sbriften

ihre 33rnber)d)aft nnb jomit ihre d)ri|tlid)e
|

einiger Äönig, bie ßbnften aber feinem 9jjen=

Freiheit anfgeboben. ^enn iinb bie ^rebiger
:
)d)en, feinem ©ngel, feiner (Sreatur im ^im*

bie nripriinglid)en, eigentlid^en Ofnbober ber I me( nnb auf (i-rbeii untermorfene föniglidje

0d)lnfiel be^ .liimmefreidjö, bann bilben )ie : '4>rid*tcr. Sei biejcr iJebre ift baber ben ftin=

einen über ben gemeinen Gbri|tenitanb meit
j

bern C^otteiJ il)re IjeiTlidje nnb felige <vreibeit

erbobenen, in ber ,ft1rd)e neben ben Sbvi)tcn i geiuabrt. iSei bie)er fiebre bleiben bie 6b*^M'tPn '

t‘id) ielbft fortpfianjenben gei)tnd)en 'ilbel= bie .{•)an0genoi)en (^otteci, bie ^4>rebiger aber

.l'tanb; jo haben bie Gbriften feinen offenen
j

itjre ^anöbalter nnb bie blof5en übermalter

3ngang 511 Gbrifto nnb feiner (jJnabe mehr, ' ihrer Ointer. Übei biejer l'ebre behalten batjer

beim bie ü^rebiger finb bonn bie ihnen nötbU ' bie ISbriften üülad)t nnb üKedjt, bie üj?rebiger

gen ÜDiittler, nid)t bie Tiener, fonbern bie
;
ol« itjre Wiener ein,^nfepen nnb abjnfeßen nnb

•Sperren ber (Sbriften nnb biefe ihre Untermor= ; ihre Sehre, ^^(mtöoermaUnng nnb Seben 511

fenen; jo liegt e^ in ber ^lanb ber übrebiger,
;

prüfen nnb barüber 311 nrtbeilen nnb 311 riri)=

ben (H)riften ben .Fimmel aiif3ntbnn ober nid)t
'

ten. ü^ei biejcr Sehre bat fein üj>rebigcr üllfad)t,

anf3ntbnn, beim bann jinb jie eö, bie baö jelige ' einem bnjjfcrtigen ISb^^iftr» bie ültbjolntioii, bie

üUmt, ba^ bie ü^erjobnimg prebigt, allein be=
;

ja nid)t eine Üöfad)t bes üj^rebigeri, jonberii ber

jißen nnb allein 311 erhalten haben; bann jinb (Sbriften (Sigeiitbnm ift, 311 oermcigern, jon=

.jie c^ allein, iueld)e ber itiidje üj>rebiger geben
|

bern nur bie üjiflidjt, ihm bicjelbe 311 jprcdjcn

ober nehmen, biejelben jeßen ober entjeben; als jein ba3ii angeftellter Xicncr.

bonn müjjen bie (Ebriften ooii ihnen ßbrifti $0 mid)tig e« aljo ift, baß nufere ftird)e

Giiiabe jidj erbetteln, hingegen ihren Sann, er i nidjt in ba« alte üjiabfttbnm, jo, in beibnijd)e0

fei geredet ober nngered)t, fürditen. SSobin
|

ÜjJfaffentbnm 3iirücffalle nnb jo alle Jrüdjte

biefe Sehre enblid) führt, bieö bemeift ba^ 1 ber ÜReformation oerliere: fo mid)tig ift e^,

römifdje ÜjJabftthum; beim biejeö fnrdjtbare ' bajj in ber ilirdje Ghriftii« auf feinem throne
üReid) mit feiner üf?riefterherrjd)aft nnb 6ic= 1 bleibe, nnb baf5 bie ü|>rebiger nid)t an feiner

mijjenötßrannci ift nidjtö onbereö, al« bie
j

Statt .^erren ber Ghriften merben, fonbern

folgerid)tigc ^nrchführimg jener flndjmür» ' ihre ‘lüiener bleiben. So midjtig e^ ift, baß

I

bigen Sehre. 3)ie Sehre, baß allein bie *^>re= nidjt jebe OJemeinbe ein üjifaffenreid) merbe,

biger alle pricfterlid)c.lperrlid)feit nrjprünglid) fonbern baf5 jebe eine .*pcrbc (Shnfti bleibe,

befißen unb burd) bie Crbination fortpflan3en nnb fo midjtig es enblid) ift, baß ber ©laubc

nnb baf) fie bnl)er bie ü|?ricftcr be« neuen 3:efta= alleö habe, ma^ ßh>^iftnö ben Sünbern er=

' mentcö feien, brang Iciber fd)on fel)r früh i» morben hat: fo michtig ift 311m anbern bie

bie .ftird)e ein, nnb mobei fani man auf biefeni
j

Sehre, baß (ShnftiiiS bie Sd)lüffel be^ ^im*
3Bege enblid) 011? 3fei bern antid)riftifd)cii ; melrcid)« ober bo^g 3lnit nid)t ben öffentlid)cn

?lnfprnd), baß ber ongeblid) oberfte üBifd)of
j

9lmt?perfonen, fonbern ber ifird)e ber ©Ion*

mit feiner fogenannten hah^a ©eiftlid)feit ber i bigen gegeben habe,

oon 6l)rifto felbft eingefeßte nntrüglid)e .{lerr I üllNohlan, fo laßt und beim jeßt, mo ber

be^ ©lanben« ber (Sl)riften nnb nnunifd)ränfte ü)lntid)rift mieber mie ein Söme brüllt, (Sl)rifti

. !Öcherrfd)er ber gan3cn (£l)fifteiiheit fei. ^ Sd)afc 311 fd)rcrfen nnb in feine .Ipößle 311 tra=

;
©0113 oiiberö aber fteßt c^, menn mir mit gen, bas) hohe iUeinob biejcr Seßre fefthaltcn,

I

nnferer lieben .ftird)e nad) ©otte« üILtort leß= • gegen olle üHngriffc, bie fie oon anßcii nnb

I

ren, baß Gßriftn^ bie Sd)lüffel beö .IpimmeU innen erfährt, trenlid) oertheibigen, nnb lie=

I

reid)§ ober ba« 9fmt nid)t ben öffentlid)enXHint^= ber olle^ opfern, al^ oon biefer Seßre and) nur

! perfoiien, fonbern ber ftirdje feiner ©läubigen ein Xütteldjcn preisJgebcn.

i

I

I

*
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.\n «iflnKt

(rrhalt unö, .'ötrr, bei beinern 'iiUm

Unb ftenr beo 'V^tbfto nnb Jiirfen 'JDiorb,

2?ie (ibriitmn, beinen 3 olin,

iüoUten i'tiirjcu uon beinern Xbron.

‘^eiueiö bein DJndjt, .ö(Str tibrift,

I'et bn .vjifrr nller .v»erren bift,

5Bcfd)irin bein arme Gbriüenbeit,

XoB fie bid) lob in iSmiflfeit. Ülmen.

Offenb. 1, 1«.: loar tobt; nnb fiebc, id) bin

lebenbig oon iJioigfeit 311 (Sioioifeit nnb bnbe bie

cdtlnfiel ber .'ööde unb beo Xobeo.

Q 6 ()riitiiö mir ein iimfircr 9)2eiiid),

fonbcni äiiflli’idj ber iünf)rl)Qftifle @ott mib

bn^ ciüigc i^cbcii ift, )o ift ei jo freilid) außer

3iufifc(, bof5 er, joferit er ber Icbcnbitie 0)ott

ift, bie 8d)lüffei ber ^löllc mib bevS Sobe^,

bo^ i)eif5t, üoüfommctic 'DJJodjt über ^löllc uitb

^ob bot unb äiüor id)oii oon C£iuißfeit (jeßabt

bat. 21'eim aber ber Vtiifcrftanbeiic

baiine'S fpridjt; ,,^^d) luar tobt; unb ficbe,

id) bin lebeitbij^ oon CS-toicjfeit 511 (Siuig=

feit unb ()abc bie Sd)(üffe( ber .loölle

unb beö 2 obeä", jo tuiü er baiuit offenbar

etioad gattii anbered jagen; er luill ndmlid) ba-

nnt obne^iocifel anjeigen, baf) er bie Sd)lnjjel

ber ,'pöUe nnb bed 2obed nun ald eine Jrnriit

jeined !fi>ieber(ebenbigioerbend ober jeiner 9(nf=

erjtebnng empfangen nnb bai)er biejelben nun

nod) in einem nnbern, in einem gnnj bejoii=

bern Sinn (jobe.

®ibt ed nnn mirf(id) einen Sdjinfjet, mit

meld)cm ber 9J?enjd) Job nnb -Ipölle fid) anf=

jd)(iefjen fnnn, um and bem Jobe in bad i^eben,

and ber .Ipöüe in ben ."piinmel emporbringen 311

fönnen, mad tann, mad muß biejer Sd)tnjje(

baßer fein? Ja und nid)td anbered in bie (S3e=

malt bed Jobed nnb jd)on ßier an ben 5)tanb

ber .^öUe gebraut ßat ald bie Snnbe, jo fann

und ond) offenbar nid)td anbered ald (3iered)=

tigfeit, nnb oollfomniene ©credjtigfeit,

bie jelbft oor @ott gilt, barand erretten. Unb
(SJered)tigfeit, oollfomniene, oor (33ott geltenbe

föeredjtigfeit ift ed eben, loeldie (Sbriftnd, ba

er ind Seben jnrndfeßrte nnb glorreid) anf=

erjtanb and feinem ^rabe, an bad Sid)t ge=

brod)t ßat. Öott nänilid), ber ben ^aü bed

'äJfenjdjen oormidjal), aber nid)t wollte, boß

and) mir ein jjn jeiiTem 93ilbe gejd)affened

üß^ejen nmfomme nnb oerloren geße, @ott ßat

and nnbegreiftid)er iJiebe mit bem Soßne jeU

ner Üiebe ben i^ertrag gemad)t, wenn er, ber

: Soßn, bie 92atnr bed gefallenen 9}2enjd)en an=

neßnien nnb jobann ald ein ßeiliger (^ott-

nienjd) aller 9J2enjd)en Snnbe jid), ald mären

cd feine eigenen, ,yircd)iien nnb büßen, näni=

lid) leiben nnb fterben wollte, jo würbe er,

' ber 9?ater, bied jeined Soßned iBüßen ßinwie-

i bernni allen 9J2enjd)en anred)itcn nnb alle

I

biejenigen, weldje bied bnrd) ben ölanbeu an-

' neßnicn, für gercd)t erflären nnb anneßmen.
t Unb jieße, ber Soßn öotted gab freiwillig

, mit nnbegreiflid)cr iJiebc fein ^owort 311 bem

wnnberbareii ' 2̂ertrag nnb warb wirflid) in

' ber oon (Swigfeit ba^n anderjeßenen 3fit ein

iöicnjd). !ö?o immer wir nnn ben ßciligen

(33ottmenjd)cn crblidcn, oon jeiner (£mpfäng=

niß in bem Sd)ooßc ber ßeiligen ^nngfran

Oll bid 311 feiner iHiiße im Sd)ooßc ber ßrbe,

: überall müjjen wir ißn boßer anjeßen ald be=

laben nid)t mit feinen eigenen, jonbern mit

nnjern Sünben nnb für bieje büßenb.

: Jod) wod ift gcjdjeßen? 'iloii CMott bem

'3ater jelbft nnferwedt, ift CSßriftnd am britten

Jage iiacl) feinem .Slreii 3edtobe oon ben Jobten

I erftanben. Unb wie erblicfcn wir ißn nnn?
9J2it ber $?aft nnjerer Sünben bejd)Wert faßen

wir ißn oorßer gebüdt oon ber itrippe bid and

ilreii3 ßinanf nnb ßinnntcr in bad @rab ftei=

gen; — nnn aber erbliden wir ißn anfgerid)=

j

teten .ipanpted, aller nnjerer Sünben lod nnb

lebig. Um nnjerer Sünben willen faßen wir

ißn oorßer in itned)tdgeftalt jelbft unter feinen

5einben bemütßig einßergeßen, — nnn aber

j

erbliden wir ißn in gdttlid)cr föniglid)er 9)2o=

jejtät, jid) allein offenbarenb feinen (yiänbigcn.

Um nnjerer Sünbe willen faßen wir ißn oor=

. ßcr jelbft oon bem ül^ater old einen bed Jobed

Sd)iilbigen oernrtßeilt, — nnn erbliden wir

ißn oon Öiott bem ißater, ber ißn jelbft oon
' ben Jobten erwedt ßat, oon aller ®d)iilb unb

Strafe oor .tiininiel nnb 6rbe lodgcjprod)en.

. Um nnjerer Sünbe willen faßen wir ißn oor=
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^er iu bcii @d)ulbtl)iirm beö 2obcö uub ber

.^ölle geworfen, — nun erblicfen wir il)n nliJ

ben, ber jebe Sd^iilb gebüßt t)at, auf freien

5nß gefteÖt. Um nuferer 0ünbe wiüen fafjen

wir ißn uorßer bie Leiter bei^ 3onie^ 65otte§

treten, — nun erblicfen wir il)n oon feineö

3?oter^ ganzer oofler ewiger ^nlb unb ©nabe

wie oon tanfenb Sonnen ninftraßlt. Um niu

ferer Siinbe wiüen faßen wir ißn oorßer mit

Satan unb allen ßöUifd)en 9Jföri)ten feuf^enb

unb ftößnenb fömpfen nnb unter bem giftigen

(Jerfenftid) ber ßöllifd)en Sdjlange wie über=

,

wunben baßinfinfen, — nnn erblicfen wir ißn
;

trinmpßirenb nnb Satan fid) oßnnmd)tig friiiw
|

menb mit jertretenem .ttopfe unter becJ a(Imäd)=
j

tigen Sieger^ 5iif5Pn, Um nuferer Siinbe
|

willen faßen wir ißn oorßer mit bem 2^obe
i

ringen unb eiiblid) oon bem ^obe al<J beffen
j

93ente mit aufgctßanem 9fad)en oerfd)lungen
j

werben, — nnn erblicfen wir ißn bem Sterfer
j

beö ^obe^ nnb ber .f>ölle auf ewig entfloßen,
|

angetßan mit einem oerflärten üeibe, unbe=

,

rnßrbnr oon bc^ "Jobeö 5erbrod]enem Stad)el. !

SSorßer ßörten wir ißn fldglid) rufen: „^dß !

bin ein Ä^urm nnb feiji 5Jfenfd)", — nnn

ßören wir ißn in göttlidjer .fioßeit nnb 9Jfa-

jeftät an^rnfen: „9Jfir ift gegeben alle Öiewalt
|

im .jpimmel nnb auf Grben.“ ,,^id) war
j

tobt; nnb ließe, idj bin lebenbig oon
i

(Jwigfeit 311 ©wigfeit unb ßobe bie
|

Scßlüffel ber ,<pölle unb beö !iobeö."

9)(1. : nett 6<« ^inrnirl« uiibm 0rt<n.

2^ob miD Teufel fiub bc.jiwungen,

Tbeile nun ben Sieg mit mir,

Unb mie bn bift bnrrfigebrnngen,

3lIfo nimm mid) and) ju bir,

Taft i(ß ano beo Satniiö 'J)lad)t

Siterbe gnnj jn OJott gebrodtt. ’Jlmen.

^ornicrötafl.

2 6or. /), 14.: ÜiUr ßnllen, baß, fo (Siner für

alle geftorben ift, fo fiub fie alle geftorben.

hiermit fagt ber 9lpoftel nid)t nur nnbe=

:

ftimmt, baß Gßriftn^ in einem gewiffen
Sinne für alle geftorben fei, fonbern and),

wa« ba^ fagen wolle. fönnte nämlid) einer

benfen (unb bie fRationaliften leßren ba^ and) 1

wirflid)), ßßriftuö fei nur in bem Sinne für

olle geftorben, baß er allen älfenfcßen 31t 9?nß

unb frommen für feine Öeßre geftorben fei;

beim baniit ßabc er allen 'JDfenfeßen ein ®ci=

fpiel gegeben, wie aueß fie lieber otle^ über

fid) ergeßen laffen folltcn, al^ S^ngenb unb

ÜBaßrßeit oerlaffen unb oerlengnen. 9lber

nein, will ber 9lpoftel mit jenen Ä^orten fagen,

baö ift nid)t bie eigentlidfe itroft unb !Öebeu=

tnng beö ftren3eötobeö Gßrifti, fonbern bie^:

(£ßriftnö ift fo für alle geftorben, baß e^ nun

oor (^ott ift, alö ob alle felbft geftorben

wären; bw^ Sterben (Sßrifti für alle ift alfo

ein ftelloertretenbcg, ein Sterben an ber

Stelle, nnftatt aller 9j?enfd)en unb barum

ein ißre Sünben oerfößnenbe« unb til=

genbe^ gewefen. ©ö ßat bamit bie Se=

wanbtniß wie mit einer Sd)ulbbe3aßlung;

benn wenn Gitter für alle be3aßlt, fo ßaben

bamit alle be3aßlt, fo ift feiner ein Sd)itlbner

meßr, fo fiub alle ißrer Sd)ttlb gnitt unb loö.

Gö liegt baßer in jenem Sprnd) für alle

9)ienfd)en eine fo attgetteßttie, fo überaus freu= I

benreidje ÜBaßrßeit, baß ei gar nid)t att!S3ns I

reben ift. 2)enn benft nun ein 9Rettfd) fo: !

,,^d) bin ein Sütiber; auf Sünbe muß aber

Strafe folgen, benn Gott ift gered)t; er ßat

ei and) fd)on oor ber erften Sünbe gebroßt,

baß, weld)Cö ^agc^ ber föiettfd) fein Gebot
j

übertreten werbe, er be« 2;obeö fterben müffe"

— benft ein 9)ienfd) alfo, fo fprid)t ber 9(po»

ftel in jenem Sprnd) ba3tt: 9Zein! 2^u follft i

nid)t geftraft werben, benn bn ßaft ja beine \

Strafe fd)ott gelitten; btt follft nid)t beö^^o* i

beö ber Sünber fterben, benn bn bift ja fd)on

biefeö 2^obe^ geftorben ! Sprid)t nun aber ber i

9Jienfd): „ÜBo wäre id) benn bereit!^

worben? unb wo wäre idj benn feßon be^

3:obeö ber Sünber geftorben ?'' — fo ant»

wortet ber 9lpoftel in jenem Sprnd): 9?acß» i

bem Gitter für olle geftorben ift, nämlid)

Gßriftnö, fo fiub fie ttnn bamit alle geftorben.
;

Denn waö ein Stclloertreter ober ®ürge ge=

tßatt ßat, bac^ wirb bettett, bereit Stelle er oer=

tritt unb für bie er bürgt, fo 3itgered)ttet, als

ob fie eö felbft getßan ßätten. 'Jfaeßbem Gßri»

ftueJ geftorben ift, nnb fo bie atif bie Sünbe
gefeßte Strafe für alle 9.Uettfd)ett getragen
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i'o f)Qt nun baö ©cjctJ, lua^^ bcii Siiii*

bern bro()t, au i^nen and) id)on ooüjoflcu; jo

l^abcn jie mm jd)oti olle bie Strafe, bic auf

i^re ©üube folgen joötc, abgetragen
; fo ift es(

mm Dor @ott, alö iuäreu fie fd}ou alle

il)ueu ^uertauuteu “Jobeg geftorbeu; bas5 oou

ßJott, beul l)öd)jtcu 3iid)ter, gefällte llrtljeil

ift mm fdjou au allen ooüftrerft, bic Uuter=

fud)uug uiebergcfc^lagcu, baiJ Öieridjt aufgcl)o=

bcii uub oorbci, jeber Süiibcr mm niieber frei,

nlle^ mm loieber gut gemadjt. „*3)euu", fugt

^aulu^ au einer aiiberu Stelle, „tocr geftor=

beu ift, ber ift geredjtfertiget oou bcr Süubc",

bag ^eifft, loer bic ^iobe^gftrafe erlitten l)at, ber

l)at bann and) bie lebte Strafe, bie ci gibt,

abbe,^al)lt, fein Ü8ergel)cu ift gcfül)ut uub er ift

mm loicber in beu Staub gcfcbt, in bcm er

loar, el)c er füubigtc.

5ragt ba^er mm ein 5!)?eufd) nod) immer:

2Baö foH id) tl)uii, meine Süubeu ^u büßen?
fo ift bie Siutioort: 9üd)t^ mel)r; bu Ijaft

fie fd)ou abgebüßt; beim e« fteljct gefdjricbeu:

Cffft ßiuer für alle geftorbeu, fo’fiub fie alle

geftorbeu. fjragt ein füicufd) ferner: SUad

foll id) tbuu, ®ott i;u o er f öl) neu? fo ift

loieber bic 'ilutioort: 9?id)t!^ uiel)r; bu b<ift

öott fd)ou au0geföl)ut; beim e^ ftet)et gefd)rie=

beu: ^ft (Silier für alle geftorbeu, fo fiub fie

alle geftorbeu. ^i^agt ein 9JJcufd) cublicb:

2^aö foll id) beim mm aber tl)uu, baß id) and)

felig 10 erbe? fo ift bic ?lutioortuod) einmal:

9?id)t^ mel)r; bu foUft ti mir glauben,

baf), bn (Silier für alle geftorbeu ift, and) bu

bereitst geftorbeu bift, baö l)eif)t, bn& and) bu

bciuc Sd)ulb bei @ott fd)ou be,^al)lt l)aft, baß

and) bu bal)cr gcred)tfcrtigt bift, and) bu 5^erge=

billig ber Süubeu baft; loo aber Übergebung ber

Süubeu ift, ba ift and) Sieben uub Seligfeit.

ÜBeld)c 5iHlc magrer Jreube liegt alfo in

beu Sborteii: „ÜBiir l)alteu, baf), fo (Siuer für

alle geftorbeu ift, fo fiub fie alle geftorbeu"!

Wcl. ; iVjwr utif<c tm inimiKltti*.

C 3<^f» Gbrifl, fleitorlHMt bift

3lm Mmijcöftanim, bu Wotteolamm.

'2'ein üiunbcn roll) in aller 'Jlotl),

;Dciu tbeurcö 4Uut fomm mir ju gut,

J)ciu l'cib’ii uub Stcrb’n mad) mich jum (Srb’it

;^n beinern :Neid), beu trugelii gleidj. kirnen.

Freitag.

i

2 Gor. 5, 1.7. : Unb er ift bnrum für fie alle ge^

j

ftorbeu, auf bafi bie, fo ba leben, biufort uid)t ibnen

j

felbft leben.

üDic Süitbe, bag fid) ein ÜWieufd^ felbft

lebt, ift bie allcratlgemciufte, aber aud) bie

allcroerborgeufte. !^ou ü)?atur leben alle

üüfciifc^eu fid) felbft, aber fein ÜUfcufd) er»

feuiit oou Üffatur, baß er in biefer Süube
fteeft, uub locld) ein großer (SJreuel baö ift.

Diefei^ tiefe furd)tbare migeboreuc üi^erberbeu

aller ülJicufd)cu fauu eiuem ü)Jieufd)eu nur au3

( (Sottet ^l^ort burd) (Srlcud)tmig bc^ ^leiligeu

}

(fieifte^ offenbar loerbcu. 2Ba(J l)eißt beim

I mm aber, fid) felbft leben? ®a^ ^eißt uic^t

{
jebc Sorge für feine eigene 5eitlid)c uub cioigc

[

2Bol)lfal)rt; beim biefe Sorge l)at ja (Mott

bem ü)J?eufd)eu felbft geboten. 2Bcr bal)er für

fein eigene^ irbifd)cö uub l)iiumlifd)e« SBo^l

bcsJiücgeii forgt, loeil ba<^ Giotteö ÄMlte ift,

ber Icbt'baiuit iiid)t fid) felbft, foiibcrti oiel-

me^r (Mott, feinem ^ilSTru. Sid) felbft leben,

; ift etioa^ gmi,^ aubereö. ^a!^ ^eif)t, um ei

,

fogleid) !ur5 j^ii fageit: loai man t^ut uub
’ loai mau unterläßt, eben uid)t um ÖJottei,

fouberii um feiner felbft loillcii tl)uu uub unter*

laffeii, iiämlid) um einen 9hißeu baraue 511

5iel)eii, mag mm ber Mhtßcii in @elb uub @ut,

ober in Suft uub ÜJJerguügen, ober in (Sl)re

uub 2ob bcftcl)eu. Ser bal)er bei alleu feinen

Scrfeii uub Uutcrlaffimgeu oou ber fjrage

geleitet loirb: Sai loirb mir bafür? — ber

lebt fid) uod) felbft. Ser, fo oft er etiooi

Süiiblidjei unterläßt, ei cutioeber baruiii

unterläßt, loeil il)iu biei fd)ou in biefer Seit

Sd)nbeii bringen mürbe, ober baruiii, loeil er

fürd)tet, (Mott locrbc ei in jener Seit au il)iii

ftrafcii; mer ßiiigegcu, fo oft er ctioai (Mutei

tl)iit, Ci eutiocbcr tßut, meil er fid) baooii fd)oii

l)icr ciucti 'Jiußcti oerfprid)t, ober meil er ba=

für in jener !Sclt eiucu 2ol)ii, ja, mo()l gar

beu .Ipimiuel uub bie Seligfcit erioartet —
ber lebt fid) uod) felbft. Ser, meiiii er

oou bcr Süube meber l)icr uod) bort etmoi ,^u

fürd)teii l)ätte, ali baß ei (Mott iiid)t gefiele,

uub loeuii er oou bem ©utcii meber l)icr uod)

bort etmni 511 ßoffeu ßätte, ali baß ei (Mott
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igefiete, wer bonn bic if)ni angeiie{)inc Siinbc

iiirf)t iintcrlaiicn nnb ba^ i()m jrfjroerc (^ute

uict)t tt)un loürbe — bcr lebt jirf) nod)

felbft. ftur^: tücr, roag er tljut nnb lä^t,

nicht an^ reiner Siebe jjn @ott nnb beni
i

ften thnt nnb löHt, fonbern miö Siebe ^n fidh
i

ielbft — ber lebt fid) and) nod) )'elb[t.
!

ingt aber ber heÜiflc 3lpoftel in nn=

!

ferm 2:efte hieran? 6r fprid)t: „Sl)>^iftn^
i

ift barnm für alte geftorben, auf ba^
bie, fo ba leben, hinfort nicht ihnen

felbft leben.'' .<pat bod) (Jr, ber .^(Srr ber

Öcrrlid)feit, fid) felbft entänhert nnb ftned)t<^'

geftalt angenommen, alle^, alle« oerlengnet

nnb fich erniebrigt bi§ i;nm 2 obe, ja big ,vtm

2:obe am .ftren,v (Sr hot nichts, nid)tg behal-

ten, and) fein Seib nnb Seben nid)t, nnb felbft

ben lebten tropfen feineg thenren Slnteg ang=

gegoffen nnb, nacft nnb btoB am ftrenje fter*

benb, für niig barangegeben. 3)al)in nng 511

bringen, bafj mir il)m hierin gteid) merben,
^

baf) mir in biefcg fein göttlid)eg, himmtifcheg

33itb mieber oerflärt merben, baö mir, mie (Sr,

nicht mehr nng felbft leben, nnb fo ber emigen

@emeinfd)aft mit @ott nnb ber Setigfeit fähig

nnb theitha^ig merben: barnm ift er für alle

^tenfchen, auch für nng geftorben.

9!cl. : C^Srr (S^nft, Ux einig OotM 3»^n.

SJertreib auö meiner Seelen

iJen alten 9lbam<M*inn,

Unb lab mich bid) ermählen,

9lnf bab id) mich forthin

3» beinern 2:ienft ergebe

Unb bir jii tShren lebe,

2i>eil ich erlöfet bin. 9linen.

2 6or. i», 15.: 6t ift barnm für ft« aDe geftor:

ben, auf bab bie, fo ba leben, hinfort nicht ihnen >

felbft leben, fonbern bem, ber für fie geftorben nnb
,

oiiferftanben ift.

^>ie hohe 3lnfgabc ber (yiänbigcn ift alfo

nicht nur, bab fie nid)t mehr fid) felbft leben,

fonbern and), baf) fie nun bem leben, ber für i

fie geftorben nnb anferftanben ift. .*piebei ent= I

ftcht aber bie j^rage: -5ft eg beim and) mög=
|

lieh, ift eg and) angführbar, (Sl)iifto 311 leben?

14

2Bie miß man ihm benn bienen? (Sr bebarf
|

ja nnferg 3)icnfteg nicht! — ©g ift bieg frei*

lieh mahr; aber bieg bemeift nur, bag man
©h^fto nicht mehr unmittelbar bienen

fann. SBie man ihm aber bod), nämlid) 1

mittelbar, bienen fönnc, bag ^eigt er felbft
|

an, menn er fagt, am jüngften ^age merbe er

benen 31t feiner 9ted)ten erflären: „Süag ihr

gethan hobt einem nnter biefen meinen ge*

ringften örübern, bag hobt il)r mir getl)an",

hingegen benen 311 feiner Sinfen: „SSag ihr

nici)t gethan hobt einem nnter biefen &e=

ringften, bag hobt ihr mir and) nid)t gethon."
[

2iJenn eg alfo in nnferm 'iejte l)i’iBt, ©1)^'

ftng fei and) barnm für alle geftorben, anf baf) !

bic, fo ba leben, bem leben, bcr für fie
1

geftorben nnb anferftanben ift, fo foll
'

bamit biefcg gefagt merben, baß mir unfern '

Srübern nnb ©chmeftern in biefer Seit, |

bofj mir unfern 'JÜHterlöften, nnferm i)iäd)=
(

ften leben foßen.
'

25enn bag miß ©hriftng 1

alfo anfe()en, alg ob eg il)m felbft miberfahren

märe.
j

Ser fid) alfo über feine ©oben, bie ihm
\

©Ott gefd)enft l)at, nid)t fomohl barnm freut, !

meit fie ihm 9inpen bringen, fonbern mcil er
\

bamit feinen 33rübcrn nnb DJiiterlöften bienen
\

fann; mer bol)er, toenn eg feinem 3?äd)s >

ften größeren 9hipen brächte, lieber arm
|

alg reid), liebj?r gering geadjtet alg geehrt, lie=
j

ber niebrigen ©tanbea alg l)ohc». lieber nn=
[

gelehrt alg gelehrt, lieber ooll yjotl) olg 3cit= i

lid) glüeflid), lieber franf alg gefnnb fein, ja, '

lieber fterben alg leben möd)tc; locr alfo aßeg,

mag er ift, l)ot nnb oermag, mir für fo oiel

merth ad)tet, fo oiel er bamit 311 ©otteg ©l)re 1

feinem 9?äd)ften bienen fann; mer bol)er ben

5^og nnb bie ©tnnbe für oerloren ad)tet, mo
'

er aßeg für fid) nnb nid)tg für feinen 'JMd)ftcn

gethan l)at; mer, fern oon 3ieib nnb 0d)abens

frenbe, beg l)iäd)ften ©lüd nnb Unglücf mie

fein eigeneg anfiel)t nnb bal)er mit bem f^röl)-

lid)cn fid) freut nnb mit bem Scinenben meint

— bcr lebt bem, ber für il)n geftorben nnb nnf=

erftanben ift, oorerft in feinem .'per3en.

Ser nun ferner, fid) nid)t für einen ©igeiu

tl)ümer, fonbern für einen bloßen, oon ©ott

ongefteßten 'öcrmoltcr oßeg beffen, mag er hat,
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j;um brr nnid)ciib, lucber nad) i

'Jteid)tt)inn trad)tet, iiod) bcnjdben liebt, aber,

'

meiiii it)ni au« (^otte« 3egen ÜReid)tl)um 51I'

'

fällt, beufelbeit ba5u amuenbet, 2lrnie, ÜBitt=

roen iinb SBaifcii 511 »crforgeii, 2^räncn 511

trocfnen, Seufzer ,vt ftillcn, hungrige 311 fpei=
^

feit, ^Dürftige ,^u tränfen, 'Jiacfte ju tleibeii,

(Sleiibc unb iBerlaffene in fein .^lau^ 511 fii^=
‘

reu, ilranfe ju crquirfen, in 9Zot^ @^mad)=
|

tenbe .vi retten nnb überljanpt @nte« bamit <

j\n tf)nn ol)iie (Srinnben; lucr nidjt in fd)cin=
\

bare ÜBerfe l)o^er ©eiftlidjfeit, fonbern in bie
j

treue 9tn«rid)tnng feiner irbifdjen öeruffinuerfe ’

feinen d)riftlic^en Söanbel fe^t; iner feinen 33e= I

rnf nidbt treibt, nm fi(^ jeitlic^e ©iiter 51! fam* i

mein, fonbern an^ ÖJe^orfam gegen Öfott, um
nid)t frembe^, fonbern fein eigene^ ®rob p
effen; mer ba^er au(^ gerabe ben Seruf für

fic^ nnb feine ^inber an^mäl)lt, in mclc^em er

ben meiften Segen ftiften fann; mer fein be=

queme^ 2eben fndjt, moljl aber gern, menn e^

feine« 9Md)ften yfotl)bnrft erl)eifdjt, feine S3c=

;

quemlidjfcit opfert; mer feine 6l}re nnb feinen

(Sinfln^ fnd)t, aber, menn beibe« il)m o^ne

fein nid)t fpiegelt,

fonbern feine (5^re nnb feinen (JinflnB baju

gebrandft, immer ba« @nte 311 förbern; mer,

fid) felbft oergeffenb, in feinem ^anbel nnb

Söanbel, im kaufen nnb ®erfaufen mel)r auf

be« 'Jiädjften al« auf feinen eigenen 'Jhiticn

fiel)t nnb fic^ me^r fnrdjtet nnb ängftli^er

nnb beforgter ift, ba^ nidjt ber 9Md)fte, al«

baf3 er felbft babei ©traben leibe ober über=

portljeilt merbe; fnr^, mein Söol)ltl)nUi fein

töglidje« @efd)äft nnb feine« iJeben« ^renbe

ift— ber lebt bem, ber für i^n geftorben unb

auferftonben ift, auc^ mit ber 2l)ot.

91(1.: m>. Ivat foU <4 SUitkrr mad«n.

l'aü mid) bir ju (5()ren leben,

^^(rfn, meine« i^erjen« i.'id)t,

'JKein iroft, .^»eil nnb 3n»erficbt

;

iJab mid) bir allein ergeben,

i'ofi mid) fterben bieier 21'dt,

!i;aB mid) tl)un, ma« bir gcföUt. '}(men.

'§5o(^e ^Ülifcricorbiao pomini.

Sonntaif.*
|

3 ol). 10, 12— 1 ( 5 .: bin ein gliler .öirte
;
ein

|

guter .V)irte Idffet fein Veben für bie Sebnfe. (Sin
i

'JÜJietl)ling aber, ber nicht öirte ift, bef) bie ©d)afe
'

nid)t eigen finb, fiebet beit !^(olf fommen unb uer^ !

läffct bie Schafe unb fleudtt; unb ber Jllolf erl)afcbet
|

unb .jerftreuct bie Schafe. Ter 'J3lietl)li)uj aber
|

fleucht; benn er ift ein 'Dliethling unb ad)tet ber i

Schafe nid)t. .^d) bin ein guter Jpirte, unb erfenne '

bie 'J}{ei)ien, unb bin befannt ben 'JDteinen ; roie mid) .

mein 'itater feunet, unb ich fenne ben itnter. Hub

id) Inife mein i?eben für bie Sd)afe. Unb id) habe

nod) anbere Sd)afe, bie finb nid)t au« biefem Stalle.
,

Unb biefelben mufj id) herführen, unb fie )üerben

meine Stimme hören, nnb mirb (Sine ."öerbe inib
[

(Sin ^irte )nerben.
!

35?ennßl)riftn« in nnferm Goangeliofpridjt:

„(£« mirb (Sine .!pcrbe nnb ©in ^irte

merbetI'^ fo müffen mir offenbar, nm biefe

Sßiorte redft 31t oerftehen, in bie3eit uorßhrifto

3iirücfgef)en, in m'cldfcr ba« nod) nid)t einge»

treten mar, ma« ©hfifln« liier al« erft 3nfünftig

ooran«fagt. O^n ber 3eit bor ©hrifto finben

mir aber bie gnii3c 3Dienfd)l)eit in 3mei ^wben
gctheilt. Xie eine mar bie nnermefjlidfe 9)?enge

oon l)cibnifd)cn SBöltern, meld)e ol)iie ©rfennta

iiiB bc« -Ipcil«, offne i3erl)eiBnng, olfiic .<poffa

nnng, fnr3, offne (Mott balfin gingen; bie an=

bere .{terbc maren bie Jamilien ber ©r3Pätcr

nnb cnblidf ba« s8olf Sfracl, ba« (Mott an«=

crmälflt, bem er fidf geoffenbart, mit bem er

einen ©nabenbnttb anfgeridftet, 3U bem erfßro=

pffeten gefenbet, nnb bem er fein 3Bort unb

infonbcrlfeit bie ^erlfciffung eine« Süieffia«,

ba« ift, eine« .(oeilanbe« nnb ©rlöfcr« oon

©ünbe, 'lob nnb .öölle gegeben Ifatte. 2)odf

fo groß nnb Ifodf and) bie Sdfeibemanb mar,

bnrdf melthe uor ©Ifrifto ba« S8olf ober bie

•Iperbc (Motte« oon ber attbern 50icnf(henherbe

getrennt mor, fo hatte e« botl) @ott fdhon lange
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oor ß{)rifto biird^ bcii 9Jhiiib ietiicr (jciliflcu

'
43ropt)etcn offenbaren laffen, baft biefe 3rf)eibe=

wanb ni(bt etuiq beftef)en, bnB fie jii feinei\Seit

fallen, baß an bem oerl)eißenen .{leile and) bie

.Reiben t()eUnel)inen nnb fo (Jine ^erbe nnb

®in ,t>irte juerben fotle.

IBcrfllcicßen luir nnn biefe 2öciffagnngen

ber fjßropßeten mit bem §(iifiifprnd)e (Jf)rifti:

„Unb id) ^abe nod) anbere Sd^afe, bie

finb nid)t and biefem @talle. Unb
biefelben muß icß ^erfnßren, nnb fie

merben meine Stimme l^ören, unb
mirb (Sine ^erbe nnb (Sin .^irtc mer=

ben^': fo liegt ed nnn am 5age, melcßed bad

redete Ü8erftänbniß biefer SBorte (Sl)rifti fei.

(Sbriftnd mill nänilid) l)iermit nid)td anbered

ald biefed fagen: Seßet, ber gute .flirte, ben

bie f|5ropßeten oerßeißen ßnben, bin id); ob id)

gleid) allein ^n ben oerlornen Sd)afen oom

.^anfe ^frael gefanbt bin, fo bin id) bod) nid)t

allein für fic gefanbt. 2)ie gnnje Sünber^

melt ift bie -t^erbe, ber icß mid) anneßmen nnb

bereu flirte icß fein mill. ,, 0 d) ßabe“ baßer

„nodß anbere Seßafe, bie finb nid)t

and biefem Stall", bie finb nid)t and bem

®olfc ^^frnel, nid)t and ber jnbifd)en ftird)e,

bad finb bie armen uerirrten .ipeiben, bie bid=

ßer außer ber 93nrgerfd)aft ^fraeld unb fremb

Don ben 'Jeftamenten ber '^erßeißnng maren;

„biefelbigen muß id) ßerfiißren", id)

muß bie Sd)rnnten, bie fie bidßer oon bem

3?olfe@ottedgefd)ieben ßaben, öffnen, baß und)

fieijnr @emeinfd)aft bedfelben fommen, „nnb
fie merben meine Stimme ßöreu", icß

merbe mein SBort and) ißnen prebigen Inffen

nnb fie merben ed im (Glauben anneßmen;

fo mirb benn „Gine .^erbe nnb (Sin .^irte

merben"; ber oormalige 11 nterfd)ieb jmifd)en

gilben nnb .f)eiben mirb nnn anfßören, benn

icß mill eine Stird)e bauen, bie an fein be=

fonbered !öolf, on fein befonbered 2anb, an

fein befonbered @efeß meßr gehn n ben ift; bie

gan-je CSrbe mirb biefer meiner ^iird)e Sd)iff,

unb ber ^immel ißr CJemölbe fein; an allen

Crten )oirb fie bnrd) bie ^:nnfe ißre ißore meit

ouftßun nnb bnrd) fie merben bie (Gläubigen

aller 5?ölfer ald (Sin ®olf barin eingeßen.

®iefe SJerßeißnng, baß ßine ,^erbc unb

2or>

(Sin .f>irte merben folle, foll alfo nießt etma

erft in 3«funft in (Srfnllnng geßen. 33on bem
^Ingenblicf an, ald ber -Ipeiligc (i^eift ed ben

Oiflngern offenbarte, baßöott bie'4?erfon nidßt

anfeße, fonbern baß in ollerlei ®olf, mer (^ott

füreßtet unb red)t tßnt, ißm angeneßm fei; baß

ein |)eibe nießt erft ein 3nbc merben muffe,

um j^u bem SBolfe (fJotted ^n geßören; baß

jeber 3)lenfd) burd) ben ©lauben an (Sßriftum

ein Bürger mit ben .ipeiligen unb ©otted |>aud=

genoffe merbe; unb ald baßer bie ?lpoftel fieß

and) 51 t ben Reiben menbeten nnb and) ißnen

^uriefen: „fiommet, benn ed ift alled bereit!"

nnb ald nun biefer 91nf ©otted oon S3anb ^u

£anb brang, nnb allentßalbcn große Sd)aaren
' .Ipeiben glönbig mnrben nnb fieß taufen ließen,

nnb nnn an allen Orten unb (Snben ber (Srbe

O^nben nnb .^leiben, in (Sinem (^eift unb ©lau=

ben oerfammelt, in aller Seit 3»»ge» mit

(Sinem flWnnbe ©ott nnb ben 31ater nnferd

•!p(Srrn (Sßrifti lobten nnb priefen: ba mar
gefeßeßen, mad ber gute .flirte ooraudoerfnn=

biget ßatte ald bad Serf, bad er 5U botl=

bringen gefommen fei; bn ßatte er bie onbern

Sd)afe, bie nid)t and bem Stalle ber jnbifd)en

Üird)e maren, ßer.^igelocft, unb fie ßatten'feine

Stimme geßört nnb ed mar „(Sine ^erbe
unb ©in .^irte" gemorben.

3R<I.: itiul mi<^ vrrlonAm.

(Srbttlt, .'öCSrr, bdne 3tf)nfe,

Tex griiniiic Solf fomint an

;

Cirutneß ouö beinem Seßlafo,

9l’cil nienmub retten fann

Cßn bieß, bn großer .'öirte.

Veit nno nnf gute Seib,

3'reib, nnbr, erfreu, beioirtße

Uno in ber lunften .'öaib. 3lmen.

:^oß. 10,
Ifi.: Unb id) habe nod) anbere 0dßafe,

bie finb nid)t and biefem 3talle. Unb biefelbigen

muf) id) ßerfüßreti, unb fie iverbett meine 0timme
ßören, utib toirb (Sine v>erbe unb (Sin ^öirte luerben.

Sar ed nad) biefen Sorten ©ßrifti Sitle,

alle fUlenfd)eti in ©ine .^erbe 511 oerfamnteln,

fo fann ed nidft jmei ober meßrere, fonbern

ed muß iiotßmenbig nur ©ine maßre Ätircße
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(S^rifti auf (Jrbcit (jeben. redjte $(im)en=

billig biefc^ Vlii«jpnidje<J Gfjrifti beftef)t bo^er

oor allem barin, baf5 mir feftljaltcii an bciii

^eiligen apoftoli)d)en ©laiiben: „5d) glaube

!

(Sine ^eilige djriftlidie ilirdje", ba6 mir bieje
|

(Sine mal)re itird)c fließen imb lui^ gii iljr
j

balteii. ^11 itniercr ^eit nämlid) inionberl)eit

!

t)egt mau iel)r l)äufig beu Ä^abu, ei gebe oiele
|

mat)re .ftird)eu
;

bie oer)d)iebeucu Secteii jeicu
j

mir öerid)iebeiie 9lbtbeiluugeu berielbeu; eine
|

jebe habe bie Sal)rl)eit, mir iu oerid)iebener

5orm; eine jebe führe ,^ur ©eligfeit, nur auf

öcrfdjicbeuem 3Bege. ^^a, maud)e geben jept

fo meit, baf3 fie bebaupteu, fclbft bie djriftlidje

^Heligiou fei uidjt bie allein feligmad)cube;

auf beu (Mlaubeu fomme uid)tö oii; meuu nur

ein 'üJJeufd) uad) feinem GJemiffeu bnuble, meuu

er nur feine Witmeufdjeu liebe iiiib gegen I

jebermauu gered)t uub billig fei, möge er
j

bann glauben, mniS er molle, fo merbe er felig.
|

33 iele fogeuoiiute diriftlicbe “ifSrebiger geben fo

meit, baf5 fie ;;u 5öcfd)öuiguug foldjer entfe^

lid)eii )Heligioii!?glcid)gültigfeit felbft 33ibcl=

fpriid)e migbraudjeu. "iHlle biefe oerberblidjeu,

,

Stcligiou uub C^iottfeligfeit uutergrabeubeu
'

uub umftür.^eiibeu ©eboufeu merbeu burd) i

ba^ Sort geridjtet uub oermorfeu:
i

„Qi mirb ßiiie .iperbc uub Gin öirtej

merbeu.'' ^icraiiö erfebeu mir, (Sbriftuö b^t
j

nur ©iue .^erbe uub er ift ber einige mabre I

,f)irte ber meufd)lid)eu ©eeleii; gehört hoher ’

ein ’iüteufd) uid)t 511 ber (Siueii .Oerbc uub ift
[

er iiidjt unter beni Giiieu .Ipirteu, fo gibt ei
|

feine -^meite ."perbe, iu meld)er feine ©eele
|

Sl^eibc fiiibeu töuute, fo ift feine ©eele uod)

,

mie ein aruie«f Sdjäfleiu, baö fid) oou ber

.fierbe oerloreii bot ohne .ipirteu, oliue

'Ä^eibe, ohne Cuelle iu ber iBüfte biefer ÜBelt

rubeloö umberirrt uub eublid] oerfdjmacbtet.

(Sin 'JJh’ufd), ber uodj uid)t i;ur ©cmeiufdjaft

ber itird)e gefommcu ift, ift uod) uid)t auf '

beul SBege ,^uui .Ipimmel, ift uod) ohne ^off=
|

uuug, ja, ohne C^5ott iu biefer 2Belt.
j

^ie rcd)te iUumeubiiug ber 353orte Gbnfti:

„(Sä mirb (Sine .fierbe uub (Sin -Ciirte

!

merbeu", beftebtaber and) ferner bariu, bo»

mir feftbalteu nii bem erlauben, bag bie mobre

Äirdje au iiid)tä gebuubeu fei alä au (Sl)riftum

uub au fein beiligeä SBort, uub ba& baber, ba

(Sbrifti SBort bereit« an aüeu (Silben ber (Srbc

erfdjolleii ift, feine ^erbe ober feine ftirebe au

ollen Orten uub (Snbeu ber (Srbe j;ii fiubeu fei.

Syie uömlid) uiele iu iinferu 2:ageu bie Äirdje

Sbrifti falfd) ermeiteru, fo molleu fie fe^t bin=

gegen aubere oft falfd) begreu^eii. ^er ^ö=

mifd)e biiibet bie Slirebe uub ©eligfeit au 9tom

uub beu römifd)eii 35ifd)of uub Perbammt alle,

bie fid) feiner oberfteu ÖJemolt uub ber 3luto=

ritöt ber oou ihm beftellteu !öifd)öfe nid)t

uutermerfeu moUeu. Xer ©ectirer bingcgfn

biiibet bie ftirdje uub ©eligfeit au feine ©ecte

uub ihre C^ebröudje, (^eberbeu, SBerfe uub

heiligen Uebuugeii uub oerbammt alle, bie fid)

iu bie Joi^m beä (Sl)rifteutbumä uidjt um=
giegeu loffeii molleu, bie iu feiner ©ecte für

bie nlleiii red)te gilt, 'äü.e biefe ©d)raufeii,

burd) meld)e bie ^Uteufd)eii auf« neue getrennt

merbeu fotleu, mirft ba« Sort (Sbnfti i;u ®o=

beu: „Uub id) l)tiöe uod) oiibere ©d)ofe,

bie fiub nicht nuä biefeiu ©tolle; uub
biefe Uli gen muö ich b^rf übreu, uub
fie merbeu meine ©timnie hören uub
mirb (Sine .!perbe uub (Sin ^irte mer=

beu." ^iur ein« ift bieritad) erforberlid), um
^u ber ©iiieii .*perbe berer, bie bo felig merbeu,

,^1 gehören, uub biefe« (Sine ift, baff mau l)öre

oiif bie ©timnie (Sl)rifti uub ihn al« beu eiui=

gen .{lirteii feiner ©eele erfeuue, auiiebme uub

bei il)ui bleibe. 'U^er bei (Sbrifto ift, ift iu ber

red)teii ,{ierbe uub iu ber red)teu S\ird)e, uub

feine ©eligfeit ftebt uuerfd)ütterlid) feft uub

gemif),

^od) bie red)te 9lumeubuug ber 933orte

6l)i^ifti: ,,(S« mirb (Sine .fierbe uub (Siii

.flirte merbeu", beftebt eublicb auch boriu,

bah »Jid) beu (SJabeu, bie uu« gegeben

fiub, uub und) bem 5^eruf uub ^erböltuif), iu

)ueld)em mir ftebeu, mit helfen, bah biefe 9.^er=

beihuug and) iu unfern ^ageii uod) fort uub

fort fiel) erfülle. Teiiii obmol)l (S()>^iftuö bie«

fein Ä^ort fd)ou burd) beu 'Dieiift feiner l)ei=

ligeu 9lpoftel auf ba« beerlid)fte erfüllt bot,

fo rnifl er bod) uid)t nufbören, e« p erfüllen,

fo lauge er burd) feine f^ürbitte bie @uabeu=

pit ber 9l^clt erhält. (S« ift (Sl)rifti gnäbiger

21'ille, bah Hmu fiirteuruf iu beu 95Jüfteueieu
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immer lauter erjdjaUe, mo iiod) immer uiiges

jät)Ite St^naren unglürfieliger .Reiben ol)ne

@ott unb ot)uc i^offmuig um^erirreii, bamit

immer mcl}r auf bie grüueu SlVibeplä^e fei=

ner Äirrf)e gefüljrt uub -511 feiner fcligcu ^icrbe

^injjugct^au mcrbeu. ift aber auc^ (St)rifti

gnöbiger SöiUe, baß aurf) bie ^erbe, bie be==

reit^ feinem ^Hufc gefolgt ift, immer met)r ein«

merbe in if)m, uub baß jeber^oun abgebrodjeu

werbe, ben ber Satan burd) feine J^ieuer ^wi=

f(^en ben Sdjafeu feiner ,f)erbe anfgerid^tet Ijat.

«cl.
:
$firr 3Cf« Glirift, mrin* Srttbt.

0 3^1» Gbriftf, »ü«l)rc6 fiidjt,

(£r(eud)tc, bie bidj (ciiuen uidjt,

Uub bringe fie 511 beiuer .ücrb,

U)re Seel aiicb fclig lucrb. Üimeii.

3ob. 17 , 20. 21.: 3d) bitte aber iiid)t allein für

fte, fonbern niicb für bie, fo bnrd) ibr 'ii'Ort on mid)

glauben luerben, auf bafj fie alle eim> feien, gleid):

roie bu, 'ßoter, in mir unb idj in bir; baft and) Tie

in und einö feien, auf baft bie 'iltelt glaube, bu

babeft mid) gefanbt.

glaube eine ^eilige allgemeine d)rift-

lit^e fiirdje, bie ©emeinc ber ^eiligen'', fo

Ijeifet e^ in bem ölteften, in bem apoftolifdjen

Sßmbolnm. .{lieranö erfel)en wir: 2)ie Äird)e

Oöfn Sljrifti, außer weldier fein ,!peil unb

feine Seligfeit ift, ift crftlidj ein nnfid)t=

bareg, unb fobann ein über bie gan^c
Seit fic^ erftrecfenbcg ÜHcid).

Sie ift erftlid) nnfid)tbar, bcnn fie ift,

laut bcg apoftolifdien Spmbolnmg, ein föegcii'

ftanb beg Ö lau beug; ber erlaube aber ift

natb ®otteg Sort „eine gewiffe

beß, bag man l)offet, unb nid)t ti»

bem, bag man nidft fielet''. 'lüe wal)rc

ftird)c ift eigentlid) nid)tg anbereg alg bie (^e=

meinfd)aft aller oon öer^en Ofliinbigen unb

@el)eiligten in (Ibrifto ^(Sfn, il)rem .^(frrn.

“Iiiefe finb nttn ,^war alle frcilidi nid)t nnfid)t=

bare öeifter, fonbern fid)tbore 9Jfcnfdien: wer

fann aber ben oon bem .ipeiligen t^cifte in

i^ren Seelen gewirften (Glauben felien? Unb
wer fann eg baljer and) nur einem 9)?cnfd)en

j

anfef)en, baff er ein ©laubiger fei, unb eg ba*

j

l)er and) nur Don einem ']l}fenfd)en fagen, ba^

j

er in il)m bie 5lird)e ober and) nur ein ©lieb

ber 5lird)e fel)e? 2)ie wal)rc iUrd)e, anffer

weld)er fein .^')eil unb feine Seligfeit ift, ift

.ferner freilid) überall, wo bie ©nabenmittel

I
fid)tbar gebanbl)abt werben, wo nämlid) ©otteg

Sort rein unb lauter geprebigt unb bie \)cU

I

ligen Sacramente nad) Kbrifti ©infeßnng per=

I

waltet werben. So bie wahre ilird)e fei,

j

bieg fann baf)er freilid) jebermann leid)t er=

fennen, ^a aber bie wahren ßhnflciW weld)C

allein jnr wahren .Slird)e gehören, überall mit

falfd)en ßl)i^iftcn ocrmifdjt finb, wie ber Sei=

j^en mit bem Unfrant, wer fann nun bie wal)=

I ren Gh^iflfo ben falfd)cn hci^ü»«fi»öen,

unb alfo bie ftird)e fehen? 'JUemmtb; man
!
fiel)t wohl bie 9jjenfd)cn, unter benen bie

ftird)e fid) befinbet, biejenigen aber, welche

barnnter bie ftird)C allein angmadien, fieht

unb fennt nur ber, uon bem eg h^ißt- >f^cr

fefte ©rnnb ©otteg beftehet, nnb l)öt biefeg

Siegel: 3)cr .^T©rr feintet bie Seinen.'' 2^a=

her nennt beim (£l)nftng and) feine itirdie ein

.'pimmelreid) auf ©rben, bag nid)t mit

änfjerlid)cn ©eberben fommc; nnb ber l)ei=

,

lige Slpoftel ^nnlng nennt fie ben Üeib 5©fn
6l)nfti, bie iörant beg .lp©rrn, ein geiftlidieg

, .^nng, ja, bag Ocrnfalcm, bag broben ift, nnb

I bie ©emeinbe ber ©rftgebornen, bie im .^)im=

' mcl ongefd)rieben finb.

^od) bie ilird)e, aiifjer weld)er fein -Ipeil

nnb feine Scligfeit ift, ift nid)t nur ein nn=

fid)tbareg, fonbern and) ein über bie goi^e
' Seit fid) erftreefenbeg Steid). *Ofad)bem

nämlid) (£l)viftng bie heiligen '^Ipoftel angge=

I

fenbet l)nt in alle Seit, nnb biefe bag ISwatu

' gelinm unter allen illölfern geprebiget hüben,

fo gibt eg nun and) unter allen ^onen beg

' .Ipimmelg Seelen, )oeld)e an (ihriftnm iuahr=

' hflflifl glauben, nnb bie bal)er 511 feiner ftird)e

gehören. (Ihrifti .Siird)c ift bnl)er and) überall,

wol)in nur beg ©oangelinmg feliger Sd)all

;

gebrnngen ift, nad) jener uinüiberrnflid)en nnb
I eiuig gewiffen ^lerheifinng: „CDag Sort, fo

i ang meinem DJinnbe gehet, foll nid)t loieber

’ p mir leer fommen; fonbern tl)un, bag mir

gefällt, nnb foll ihm gelingen, bajn id) eg
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fenbc." 9?on feinem 3?olf, Don feiner Stabt,

non feinem iJanbe, ja, oon feinem (£rbt{)eit

fann ba^er flcjadt werben: „Sie^e, Ijier ift

ß^riftn^, ober ba", ba« l)cif3t, nur (jier, ober

nur ba ift feine Siirdje nnb feine oerfjeißene

önabenflefienwart. Sie e^ aber fein ein^ets.
|

ne^ i^olf nnb feine einzelne Stabt nnb fein

eii^elne« Sanb, ja, feinen einzelnen (Srbtfjeit

flibt, Don bem man faßen fönnte: ^lier allein

ift bie ftirdje, nnjjer weldjer fein .^peil nnb feine

Seligfeit ift: fo gibt e^ und) feine einzelne
!

fidjtbare ftird)engemeinfc^aft, bie bieö oon fic^

rühmen fönnte. "iDfag eine einijelne fidjtbare

^rc^e oor allen anbern @otte« Sort nod) fo

rein l)aben; mag fie oor ollen anbern bie ^ei*
j

ligen Saernmente nod^ fo treu oerwalten nnb
j

gebrand)en; mag fie oor allen anbern bnrt^
,

(^riftlidje Crbnnng nnb 9teid)tf)nm on
j

guten Serfen nodj fo ^errlid^ glönjen: ben=

'

nod) fann fie nid)t fagen: Sir allein finb i

@otte^ ^lau«, ^ier bei nn§ allein ift 6l)rifti

förd)e; beim ©otte^ Sort fagt, (Sbriftn«

l)errfd)e felbft mitten unter feinen 5 fi»=

ben, bn^ l)eifjt, ßljnftuö ^abe feine Untere

tränen and) ba, wo feine f^einbe. Ungläubige,

Spötter, 3?erfül)rer, Äeper nnb 'Jorannen,

toben. Ueberoll bol)er, wo ©otte« Sort nod)

für ©otte^ Sort gilt, ^at (Sbriftn^ feine ©län=

bigen, ob and) falfc^e Seprer ba«(felbe oer=

febren nnb oerfälfd)en; (£l)riftn^ ift fein fo

armer ftönig, ber nur in einer Stabt, in einer

^rooin^i, in einem Sonbe ftönig wäre: wo
immer in oller Seit baö Sort oon feiner

©nabe tönt, ba mad)t er fid) Untertbanen
,

nnb ftiftet, ben .f!)öllenpforten 31 t ‘Irop, feiner

ftirdb^ feligei^ 9teid).

9i(I.; uni, ('ffrT, M Mnrm Sort.

Wott .^»rUgor Weift, Ini iröflcr lucrtf),

Wib bein’m 'ttolf ein’rlei 3imi auf (Srb,
j

Stel) bei uiw in ber lebten "JJotb,
|

W’leit imö in« £eben and bem Xob. 3(men.

:)töm. 1(5, 17.: ermahne aber cu^, lieben

3ul)örer, bafi ihr aufieljet auf bie, bie ba ^ertren^

nung unb Ülergeruift anrichten neben ber Vebre, bie
'

ihr gelernet habt, uuD meidjet uou beiifelbigen.
j

Gin fo gefäljrlidjer ^rrtbnm e^ and) ift,

wenn man meint, bie fid)tbare lntl)erifd)eßircbe

fei bie ftird)e, anfier weld)er fein ,£ieil ift, nnb

bof) bal)er nur bie fogenannten i3ntl)eroner

felig werben fönnen, fo ift ci boc^ ebenfo

irrig, wenn man im ©egentl)eil glaubt, weil

oiele 9Jfenfd)en felig werben, bie feine ©lieber

ber fid)tbaren Int^erifd^en Äird)e finb, fo fei

Ci gleichgültig, 511 welcher fid)tbaren Äirdhe

man fid) wer in einer irrgläubigen

ftirche fid) befiitbe, fönne ohne Seclengefahr

borin bleiben, nnb wer ^iir rechtgläubigen

lntherifd)en 5tird)e gehöre, fönne biefelbe and)

ohne Seelengefahr wieber oerloffen nnb fie

mit einer anbern oertanfd)en.

Sohl ift e^ wahr: bie wahre ßird)e ift

cigentlid) nnfichtbar nnb über bie gonje Seit

jerftrent. Slber biefer ©lanbe f 0 1

1

nnb f 0 n n

nn^ feine^wege^ oerleiten, bie rechtgläubige

fid)tbare Äirche i^n oerloffen, ober bie ©e*

meinfd)aft mit ihr gering nnb für gleichgültig

jn od)ten. ®enn gerabe biejenigen, welche

jnr nnfidjtboren ftirdje gehören wollen, hoben

bie hi^iligc Wid)t, fid) oon allen benjenigen

abünfonbern, )oeld)e ©otteö Sort oerfälfehen

nnb in ihren ^rrthümern hortnäefig oerl)orren.

©chen wir -^nriief bi« jjnr ftirdje ^ilbam«

nnb oerfolgen bie gan^e ©ejchichte ber ßirchc

oon Slnfong bi« ,vtm lepten ber Slpoftel, bem
heiligen GonngeliftenQohonne«, fo finben wir,

baf) fich bie JKed)tgläu bigen auf ©otte« iöefeht

immer oon ben 5oIfd)glänbigen abgefonbert

haben, nnb baf) ©ott, wenn fid) bie 9lecht=

gläubigen enblid) in bie ©emeinfd)nft ber 3rr=

gläubigen oerlocfen liefen, baran nid)t nur

fein ©efallen getragen, fonbern bie« auch

immer mit fd)weren ©erid)ten heimgefucht

hot. .Sianm hotte ftoin falfd)en ©otte«bienft

angcrid)tct, fo fd)ieb fid) bie red)tglänbigc

.ttirche 3lboni« oon feiner Stird)e, nnb ftoin

muhte mit ben Seinen hition«. 9ll« fid)

fpäter p yfoal)« 3cif bie Minber ©otte« mit

ben .ftinbern ber 9Jfenfd)cn, ba« ift, mit benen,

weld)e ©otte« reine« Sort oerloffen hotten,

oereinigten, bo litt bie 5iird)e fo groffe 'Jfoth,

bof) ©Ott, lim bie red)tglänbige Äird)e 9ioah^

3
U erhalten, bie gan.^e übrige Seit oerberben

mnfjte. 9ll« ferner bie red)tglänbigc Siird)e

Digitized byGooge
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«cl. : «<6, Mci6 M un«. lifitr ^0<u 6»rift.Scm^ bi^ auf bic Jyoniilic ^tbratjam^ 5ufam= I

mengefc^niolsen unb überall fatfd)er ^ottCö=
j

bieiift aufgefommeii Juar, ba erl)ielt 9(bral)ani
•

cnblic^ bell au^brücfUdjen ®efel)(, fid) üon ber

falfdjen ftirdje, 511 lueldjer aud) fein Skater ge:=

,

f)örte, 511 fdjeibeu. Uiib lua^ luar nun bie 1

gau^e Jübrung beö ii^olfeiS aitbcr^ al^
j

bic ftetc iWemüf)uug C^otte^, bic rcdjtgläubige
j

ifraeiitifcbe .^irdjc Doii allen fatfd)cii 4lird)en

in ber 3Bett ab,vifonbern uiib rein ,^u erbalten?

Saü waren alle ’iJJrebigten ber heiligen '!j?ro=

Pbeteii bc^ alten ®nnbe^ anber^ aU ftete (Jr=

mabnnngen für ^frael, fid) ftreng ,vi fd)eiben

öon allen, weldjc falfd)en ©otte^bienft anrid)=

teten? — Unb geben wir weiter in ba^ 9lene

5:eftament, ift nid)t and) biefe^ wieber noll

non göttlidjen 33cfcblen, bag bie reditgtän-

bigen Gbnften non ben irrgläubigen fid) fon=

bern foücn? So fprid)t erftlid) ßbeiftUi^ fclbft:

„Sebet entb oor nor ben falf^en 'ijiropbe*

ten, bie in Sd)aföfleibern ,vi end) fominen;

inwenbig aber finb fie reifjenbe löJölfe.^' 4lann

ober ber fagen, bof) er fidb oor ben falfd)en

fßropbeten oorfebe, ber c^ fogar mit ben '^ar=

teien bölt/ weld)c fie geftiftet haben ? 6l)ei=

ftu« fpriibt ferner: „So al^bann jenianb 511

euch wirb fagen : Siebe, hier ift Gbeiftn^, ober

bo; fo foßt ihr cö nid)t glauben, ^enn e^

werben falfd)c 6brÖ'li nnb falfcbe Propheten

ouffteben unb großeReichen nnbSlMtnber tbnn,

bog oerfübret werben in ben irrtbnm (wo e«

niöglid) wäre ) and) bie 5ln«er)onblten. Siebe,

idb bößc fnd) ^noor gefagt. 2!arnm, wenn

fie ;;n end) fagen werben : Siel)e, er ift in ber

Süfte; fo gebet nicht binanö! Siebe,

er ift in ber finmmer; fo glaubet eö nid)t!“

ferner fdbreibt ber heilige Slpoftet ^if?anln«):

„ich ermahne aber end), lieben iörüber, baf)

ihr anffebet auf bie, bie ba 3 crtrcnnnng
unb Slergernifj anrid)ten neben ber

Sehre, bie ihr geleriiet habt, nnb weid)et

Pon benfelbigeii." .^liermig fel)en wir: e^

ift ©otteö flare« ilerbot, bag bie red)tglän=

bigen Gb'^M'len mit ben Cirrglänbigen (^emein^

feßoft eingeben. Sl?er eö tl)nt, ber fünbigt alfo

wiber ein nn8brü(flid)eö 'ilerbot becJ .{iGrrn,

unb wer e^ mit SBiffen nnb Söiflen tl)nt, ber

fünbigt bamit febwer, ja, töblid).

Teil ftoljeu Weifteru uu’bre bod),

I'ie fi(b mit OJ'malt erbeben liod;

Unb bringen fteto mafi ncueö ()cr,

3u fälfdien beine red;tc i'cbr. 'Jlmen.

^onner^tag.

Wttl. 5, 0. : (Jin inenig Sauerteig uerfäuert ben

gnnjen Xcig.

2^aß ei für einen (Sbriften feclengefäbr*

lieb nnb oerberbtid) ift, fid) an eine offenbar

@otte<J !föort pcrwerfenbe nnb ofle (Geheim»

niffe beö d)riftlid)en ÖHanben« oerlengnenbc

Secte an,vifd)tiegen, ba« fiel)t freilid) jeber

ein, ber nur ben geringften Vlnfang in ber

d)riftlid)eii (Srfenntiiig gemad)t b«l- Sinb

ober bie ^rrtbümer einer Secte nid)t fo grob

nnb offenbar, fo meinen oiele, wo« fönne ei

ihnen fd)oben, wenn fie fid) );n ihr hielten, bic

ja bie dbriftlid)en .^anptlebren nod) habe! ^a,

loeit fold)c irrgläubigen öemeinfd)aftcn oft

einen großen Schein befouberer Siebe, ^rennb*

lid)feit, ^3)cmntb, Sanftmntl) unb ®ifer« bol^eo/

fo meinen mand)c, fie hätten in folcßcn @e*

meinfebaften nid)t nur feinen Seboben 51t bc=

fahren, fonbern felbft mehr Segen nnb
®rban nng al« unter ben rechtgläubigen ©bn*
ften, wo allerbing« bie SBahrbeit oft in einem

etwa« rauben ÖJewanbe anftritt unb and) oft

offenbar werbenbe 0end)lcr große nnb fd)were

3lergerniffe geben. 9lber mau tänfd)t fid) hier*

mit nur felbft. löJarnm warnt @otte« üSort

an fo nit,^äl)ligen Stellen nnb fo ernftlid) oor

falfd)er Seßre? Syarnm anber«, nl« weil fie

fo feelengefäl)rlid) ift? iSarnm fprid)t Gbn=

ftn« felbft ijn ben Clüngern: „Sehet ,vi, nnb

hütet end) oor bem Sauerteige ber '4?l)f*n=

fäer nnb Sabbncöcr“? aSarnm anber«, al«

weil and) „ein wenig" b‘‘od)lerifd)e, falfd)e

„Sehre", wie ^anln« c« bnrd) ben .^leiligeu

Weift anslcgt, wie ein Sonerteig ben Süß=

teig ber lauteren reinen Ä^abrbeit bnrd)bringt,

bnrd)fänert nnb oerberbt?— 3 ft e« alfo nicl)t

beffen, ber jiir nnfid)tbaren Wemeinbe ber?lu«=

erwählten gehören will, heilige ‘i^iflid)t, ba er ja

mit ^nrd)t nnb 3ittern feine Seligfeit febaffen

I
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foQ, fatfd)c fie^re uiib Se^rcr tt)ie ®ift iiiib

^ei't 511 ^ic^en?

flibt jebod) nid^t rocnigc, tucidje meinen,

ii fei ja miber bic üiebe, olle faljd^e 2el)te iinb

2cl)rer jo jtrent) -^n oermerjen nnb oon ollen

^irrfllönbigen jo jtreng jic^ jonbern nnb 511

jebeiben; bic 2iebe oerlonge '«yereinigung, bic

2iebc jorbere Union. 5lbcr and) biesj ijt nid)t«

onbere^, oB ein jöonnerlid)et betrug beä ocr=

febrten nicnjcblid)cn .IpcrjeniJ. jreilid) for*

bert bic Siebe '^Bereinigung nod) Sottet 'J5Bort,

ober mcldjc '.Bereinigung? — 3Bol)l ruft ber

heilige 5tpojtel allen ßl)rijten j;u
;
„Seib fleijjig

311 halten bie (Siuigfcit ini öJcijt, bnrd) baö

®aub beiJ ^rieben^", ober ma^ je^t er jogleid)

hinäii? — „(Sin io^xx, (Sin (Glaube,

(Sine Xaufe!" Unb ma«J ijt baö für eine

Siebe, bic miber @ottc^ ou^brücftid)cö '.Ber*

bot houbclt? 2?a^ ijt nid)t^ al«^ eine ®d)eiu=

liebe, ein leeret ^rugbilb ber Siebe, eine jünb=

lid)e, gottloje, abgötti)d)e Siebe; beim jie jebt

bie Siebe jjuni 'JUJen jd)en über bie Siebep (^ott,

aljo bic jünbige (Sreatur über ben 5lllerl)öd)s

ftpn unb ?(llcinl)eiligcn im ^immel. 0 gott=

ioje ^Bereinigung, 0 Dcrbammlid)c Union, bie

auf eine Siebe gebaut ijt, bie nur ben <5d)cin

ber Siebe gejtot)lcn, bic emige (^ottc^mal)rl)eit

ober geopfert unb baö emige ©ottesgebot mit

5üjien getreten hat! 'Ä^oö joll, ma«J fonu an^

jold)er Siebe unb (Sinigfeit ©uteö fommen?

'Ä^eit entfernt, baf( burd) bie '^Bereinigung ber

fRedjtglöubigen mit ben irrgläubigen biejeu

geholfen merben jollte, jo mirb baburd) i)icl=

mehr and) biejen nnb ber gan.^cn ftird)e nur ge=

jd)obet. So lauge jid) bic i)ted)tgläubigeu nod)

oou ben irrglöubigeu abjonbern, jo lange mer=

ben bereu irrtl)ümcr fort unb fort thatjödjlid)

unb eiubringlid) geftraft, bafe jie ihre irrtl)ü=

mer entmeber ertennen unb oblegen ober bie=

jelben bod) uid)t meiter unb meiter oerbreiten.

'iBermijd)eu jid) aber enblid) and) bie 3{cd)t=

gläubigen mit ben irrgläubigen, jo merben

biejc burd) jeucr $d)ulb immer gleid)gültiger

gegen ihre irrthümer, uub jene immer gleid)=

gültiger gegen ihre 2Bal)rl)eit, uub aujtatt baü

bic 'jSa()rheit fiegeii jollte, jiegt ber irrthum,

uub bie 'jSahrheit get)t oerlorcu. 'Ä^cr auf

einem irrmege gel)t, bem mirb uid)t bnmit

I
eine Siebe enoiejen, baß man ihn begleitet,

> jonbern baß man ißn oor jeinem irrthum
I nid)t mir marnt, jonbern and), ihm ben (^njt
'

ber SSarnung mit ber^hat bejeugenb, oerläßt.

Diel.: CNtult, (i( IcUn wir haben.

lSr()alt imö burd) bdn öiitc

iBci guter, reiner irehr,

iBor .steßerei l>el)üte.

Streit für beiu ilüort unb (S()r,

mir bid) aUjufaiuuieu

Voben in einem ©eift.

Sprechen: !Jeö ^(Srren Flamen

Sei grop »inb boch gepreift. 2lmen.

?frdtag.

I

l(Sor. 1,10.: id) ermahue eud) ober, lieben i)riU

ber, burct) ben 'Jlomen unferä ^öGn'ii i(jju (Sbrifti,

bop il)r oUjuinol einerlei :)lebe fübret, »ub lofiet

;

nicht Spaltungen unter eud) fein, fonbern badet

I feft an einanber in Ginem Sinne unb in einerlei

. 'JJieinung.

2Bcr 511 ber ©inen, mähren, unjidjtbarcn

^ird)e gehören mill, ber muß ein red)tjd)affener

©ht^ijl jcdtr nnb mer ein mahrcr ©h>^iß )ftn

loill, ber muß mit gaujem ©rnjt bemüht jein,

nid)t nur 511 untcrlnjjcn, mad ©ott oerboten,

jonbern auch 5n thun, maö er geboten hat.

So gemiß aber bieö ijt, jo gemiß hat oud) ber,

meldher pr mahreit unjid)tbnrcu ttirchc gca

hören miH, bie heilige '4Bflid)t, jid), mo er fann,

gur red)tgläubigcn jid)tbaren Äird)e jjn halten.

Unb jiüor barum, meil bic« eben Wotte« flarer

unb beutlid)cr !öefel)l ijt. 'Jtod)@otte«'JSBort

joll uämlid) ber iDicnjd) nid)t nur bcu redeten

©lauben im -Ipcrpn tragen, jonbern benjelbeu

and) mit bem 'JJhinbc uub mit ber 2:hat be=

feniten. 'iBcr hoher pr mähren unjid)tbarcn

,Üird)C gehören mill, ber befcnuc jich and) p
bcuen, mclclie ben ©louben biejer unjid)tbaren

Äird)c bc,^cngeu. .ipier,^u fommt nun nod) bie=

je«: Sobalb cinft bie einplne T^amilic Slbam«

in mehrere ?yami(ien jid) gejpalten hatte, jo

heißt e« and) jrijou: „3u berjelbigeu 3eit ßtift

man au ^u prebigeii oou beö .0©rru ^tarnen.''

Um bieje 3cit jebte nämlid) (^ott neben bem
.*oau«oatcramt ba« ?lmt ber öffentlichen ^rc»

bigt feine« 'iSortc« ein. Unb oon biejer 3eit
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an ^Qt ©Ott bicfc^ 5(mt nid)t nur bnrd) alle

^[Q^rtnuieube bcr üö^eltjeit t)inburd) inäc^tifl

erholten, foiibcrn and) oon Seit ;;u Seit iinincr

Qufil neue a(^ ieinc Ijeilifle ©tiftuiifl be^eid)iiet,

beficgcit unb bcftätigt unb allen benjenigcn

feinen Soe” feine Ungnabe oerfünbigt,

n)eld)c bic oon it)ni berufenen, gefenbeteu unb

eingefe^ten üSerfünbiger feineil Ijeiligen unb

reinen Ätorte^S nid)t anne^inen unb (jören iüiir=

ben. illar unb bentlidj l)at boljer ©ott biird)

©infe^nng unb ©rl)altnng beg Ijeiligen *if^re=

bigtamte^ ^ej^engt, bafj ei nad) feinem Ijeiligen

Sillen nidit nur ein niifid)tbare^ ^Heicb feiner

Äinber auf Grben, fonbern bnß ei auf ©rben

and) eine fid)tbare Äirt^e geben folle, fid)t*

bare, georbnete©eineinben> in bereu üliitte fein

Sort öffentlid) rein nnb lauter oerfünbigt unb

bie Siegel biefed Sorten, bie ^eiligen Sacra=

mente, nad) feiner ©infe^nng treu nnb nnoer*

fälfc^t ocnoaltet merben. 9iod) ©otteü Sillen

foll alfo ba^ Sort ©otte^ nid)t nur allen benen

oerfünbigt werben, weld)e e^ nod) nid)t ge=

l^ört fabelt, in ber gan,^en Seit: and) überall,

wo Äinber ©otte^ ;^nfommenwol)ncn, foll bie

Stimme be« göttlid)en Soangeliumü auiJ bem

ÜJfnnbe eine^ in ©otteö Crbnnng berufenen

^rebiger^ erfd)allen, nnb um biefe rcd)tglän=

bige '
4-^rebigt be^ Sorten follen fid) nun bie

ftinber ©otte^, wie ein Streiterl)eer ©otte^

um fein 5clbj;eid)en nnb panier, oerfammeln

nnb fc^anren. iSon bem 9lngenblicf an, ba

©Ott baö öffcntlid)e ^rebigtamt eingefebt bat,

ftebt e^ baber mm feinem ''JJfenfd)en, ber bo

felig werben will, frei, ollein ,^n bleiben, fid)

oon ber Sd)onr ber nnbern 93efemier ber Sabr*
beit abjinfonbern unb feinen ©otte^bienft allein

für fitb 311 brtltcn; fonbern ein jeber ift bei

©otte^ Ungnabe oerbnnben, fi(b babin jn bal=

ten, wo ba^ Sort be^ ewigen ©otte^ öffent=

lieb im orbentlid)en '4?rebigtnmte erfd)allt nnb

im Sdjwange gel)t. Ser baber fd)on oor

©brifto ffiig werben wollte, ber war fd)ulbig,

wenn er fonnte, fid) and) änfjerlid) 311 bem

SJolfe ©otte^ nnb feinem öffentlid)en ©otte^=

bienftc ^n beiten ober fid) bod) ibw nl^ 511

®otte^ftird)e mit.^cr,^ nnb^Oinnbän befennen.

3^aber bc,^engt Xaoib oon fid): ,,3d) baffe bie

^öerfammlnng ber ^So^baftigen nnb Ijalte mid).

I $©rr, jn beinern 9lltar, ba man büret bie

I Stimme be^ ^)anfcn« nnb bo man prebiget

j

olle beine Snnber." ^)aber fprid)t and) (£l)ri=

ftuil: „.*pöret er bie ©emcinbe nid)t, fo haltet

il)n als einen Reiben nnb Söllner." Unb al«

bie Slpoftel om erften djriftlidjen ffifingftfeft

bei breitanfenb Seelen befcl)rt batten, fo beißt

ei mm oon biefen nid)t nur: „Sie blieben

aber beftönbig in ber 5Mpoftel Cebre“, fon=

bern and): „Unb in ber ©emeinfdjoft nnb

im iörobbreeben, nnb im ©ebet.'' Unb al^

fpöter biefer ©ifer etwa^ erlöfd)en wollte, fo er=

mobnten bie 9lpoftel: „iJaffet im« nid)t oer=

laffen nufere iSerfammlnng, wie etlid)e

pflegen"; unb: „Sd) ermobne end) aber, lieben

iörüber, bnrd) ben ‘Dfarnen unfern .ö©rrn 3©fn
Gb^ifti/ baß ibr al^nmnl einerlei ^Hebe füb=

ret, nnb laffet nid)t Spaltungen unter

end) fein, fonbern böitft feft an ein =

anber, in Ginem Sinn nnb in einerlei 9)teU

mmg."
Ser faim e^ mm bi^rnad) leugnen, baß

ei aller berjenigen, weldje ,vir wahren unfid)t=

baren 5lird)e geboren wollen, bc>Uge 'if?flid)t

ift, fid) and) 311 ber red)tglönbigen fid)tboren

ftirdje 311 halten, ba bieö ©ottee 311 allen Seiten

auäbrücflid)eä nnb bi^ an ben jüngften ^ag
gültige« ©ebot ift?

3R<i.; Njitl iir, liebtr ftCtxt.

T'ein Sort laft mid) befennen

'^tor bieier arflen 'Seit,

9lnd) mid) bein J'iener nennen,

'Jfidit fiird)ten l'J’mnlt nod) öelb,

Taö mid) balb nibd)t abfebren

'iton beiner 'Snbrbeit flar;

Sollft mid) ond) nid)t oeridteren •)

‘ilo)i ber d)riftlid)en 3d)oar. '.Hmen.

Samstag.

1 “petr. 2, 2/).: ^^lir mnret )nie bie irrenben

' Stbafc; ober ibr leib nun befebret jn bem .'öirten

j

unb 'iMfd)of eurer Seelen.

911« ©Ott bie 9Jfenfd)eit einft fd)iif, ba

:
waren fie fo gut befd)affett, baß fie 311111 Selig=

werben nid)t« weiter bebnrften, al« baß fie

*) 3). i. »i'u fr« 3<t«iar ciMonbcrn.

I
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nur jo bHcbcn, Joic fic tuoren. ?(ber uad)bcm

bie erftcn IHieiijdjen jid) oom Satan babcu

,Vim iUbfaU oou uämlid) pr Süiibe,

ocrjiifjreii laffeu, jo jinb nun ade ‘‘JDJcujdjcii

jd)oii üon ©cburt an jo ocrbcrbt, baf5 jic nur

bann jeüfl tucrbeii föiinen, loeini eine gro^e

58cräiibcrung mit it)itcn norgcgangen ijt, memi

jic ji(^ nämlid) oou öcrpit p (^ott bcfctjrt

baben. löctcbren müjjcu jid) babcr uid)t nur

bie groben Snnber, bie in Sdjanben nnb Sa^

jtern (eben, jonbern and) bie feinen, ehrbaren

Sünber, bie oor 9J?enjcbcH nntabelig man=

be(n. 2)al)er bot Jüngern ge=

boten, nid)t nur aUen ^?enjd)en SJergebung

berSnnben, jonbern and) 23nj5c 511 prebigen;

nnb a(« ^an(u^ einft in ber Stabt SItben

öffenttid) anftrat, jpratb er: „3o)ar bat @ott

bie 3cit ber Unmijjcnbeit überjeben; nun aber

gebietet er aden 'iO?enjd)eu an aden ßnben,

58n6e p tbnn.'^ ^n nnjerm 'Sejte aber jd)rcibt

'4-^etrn^ an ade mabrenßbnjten; marct
mie bie irrenben Sd)afe; aber i()r jeib

nun befebret jju bem .^irteu nnb 93i*

jd)of eurer Seelen/'

'-Bon ber Öefebrnng bat aber nid)t nur bie

blinbe ungläubige Üöclt ganj oertebrtc ^?or=

ftednngen, jonbern and) oicle, meld)c gute

ßbrijten jein moden. 9?id)t »oenige meinen

nämli^, menn ein ^^enjeb anjange, fleißig in

bie ftirdie p geben nnb @otteö 3öort jn l)ören

nnb and) .'panje Wotteö 3Bort ^jn lejen nnb

bann oon ^fit 3fit 5nm bfiliflea ?lbenb=

mal)l 311 geben, jo jei baS eben bie nötbige 33e=

fcl)rnng. ijt bO'g aber ein grof)er :5rrtbnm.

ßrjtlid) ijt ba^ .ftird)engeben nnb ba^ .*pören

nnb Sejen be« iü^ortc^ öottc^ mobl gut nnb

nötbig, aber barin beftebt bie :^3etcbrnng nid)t,

jonbern eö ijt bie^ nur ein ^Httel ber

febrnng. 3l^a« bißt aber einem 9Jicnjd)cn ein

nod) jo gnte^ 'DJMttel, menn er bnssjclbc nid)t

rcd)t gebrandjt? So bißt c^ and) oielen tan=

jenb jogenannten ßb^iftfa nid)tö, boj) jie baö

'üJiittel be^ 3Borteö ßJotteö haben, menn jie

baijjelbc nid)t red)t gebrnnd)en. ^aber jprid)t

and) ßbrijtn^ nid)t blofj: „Selig jinb, bie

(Mottet 3ltort hören", jonbern er jeßt nod)

l)in,^n
: „llnb beioabren." 3a, im 53riefe an

bießbröer beißt ei an^briicflid)
:
„Xa^ äl^ort

ber ^rebigt baß jene nid)t^, ba nid)t glanb=

teil bie, jo e« hörten."

^Jiod) meniger aber ift ber ©ebrand) ber

heiligen Sacra mente jd)on eine J^efebrnng.

Xie bfiligcn Sacramente joden al«J Siegel ber

Scfebning ober bed ©lanben« folgen. Sill

am erftcn ^4-ßin9ftfeft bie 3»börer 'J^ictri an^
riefen: „3br Ul^änncr, lieben -öriiber, ma^
joden mir tbnn?" ba antmortctc '4-^etrn^ erft:

„Xbnt iön^e", nnb bann jeßte er biitäu: „Unb
lafje jitb ein jeglicher taufen auf ben 9iamcn

3ßjn ßbrifti pr ^yergebnng ber Sünben."

Unb al0 ber i^ömmerer an« SÖiobrcnlanb 311

bem ßoangeliften ^l)UipPug jpradb: „Siebe,

ba ift Sl^affer, mag bi»^r>^t'g, baff i^ mich

taufen lafje?" ba antmortete ihm ^bßßjpu^'
„©laubeft bn üoii ganzem .ficr^cn, jo mag ei

mobl fein."

Xiejelbe Semanbtni& bat eg benn aiiib

mit bem Sarrament beg heiligen Slbenbmablg.

2Bie man bnrd) bag leiblid)e ßjfen unb Xrin*

teil bag Seben nicht empfängt, jonbern barin

nur geftärft loirb, jo ift ei and) im ©ciftlichen

mit bem heiligen Slbenbmabl. Slnch biejeg ift

nid)t 3ur öefebrung, jonbern für bie jehon

^efebrten eingejeßt, fie in ber 33efehrung, im

©lanben, in ber iJiebe, in ber ©ebnlb, fur^,

in ihrem Gbriftentbnm 311 ftärfen.

fragen mir aber, moran man erfennen

fönne, baß man ein bcfel)rtcr Gbrift jei, jo

antmortet nng unjer Xe^t gar bentlich nnb

berrlid), menn cg barin beißt: „3l)r marct
mie bie irrenben Sd)afe; aber ibr jeib

nun befebret 311 bem ^irten unb )öi=

jd)of eurer Seelen."

Vllleg fommt aljo bnranf an, 311 mem man
befebrt ift. Xic befebrten ßbriften jinb aljo

nid)t bie, meld)c gar feine Sitiibe mebr haben,

jonbern im ©egentl)eil, mclctie mijfen unb cr=

fahren nnb ei ©ott täglid) cingefteben, baß

fie große Sünber jinb, bie aber eben bcemegen

ben .{leilanb 311 ihrem .{lirten haben, meil fie

bei ihm ©otteg ©nabe nnb Vergebung aller

ihrer Sünben finben. ßg finb and) nicht nur

bie, meld)c eine große ßrfenntniß haben, fon=

bern ade bie, meld)e ben .ößrrn 3ßjnni afg

ihren ßrlöfer erfannt haben, ßg finb andb

nid)t nur bie, meld)c einen großen, ftarfen,
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einen ^jelbenglanbcn l)aben, jonbcrn ade bie,

n)cld)e and) nur mit bcm afler)d)tt)äd)ften .

ÖHanben anf CiGinm, ben !öifd)of ober ?inf=

'

fcljer über it)rc Seelen, oerlajien. Go finb

bie, melc^e in l)imniliic^en ^Jiiiflen meber nnf

bie Stimme ber 3Bei|*en bieier äl^elt, nod) mif |

bie Stimme i^rer eigenen SJernnnft, jonbern
j

allein anf bie Stimme ^Gin, iljreo guten <lpir=
j

teil, ^ören; mie bcnn ber ^iGrr nnObriicftid) :

jagt: „9J?eine Sd)nfe l)ören meine Stimme, ^

einem Jrcmben aber folgen fie nidjt naci^, jon-

bcrn flieljen oon il)m; benn fie fennen ber

^rernben Stimme nic^t." G^ finb bo^er bie,

meldje jmar mit Gljrifto anf ber ®al)ii beo i?ei=

bcno loanbern, aber einen ^rieben genießen,

ben bie Sl^elt nid)t geben fann, nnb ber fie

fc^on l)ier felig mad)t.

Wcl. : Äomim )u mir, Sc^.

Jeafi mid) bein 3d;äflein eiitig fein

llnb bn, mein treuer ,£>irt allein,

i.'eben nnb im Sterben;

iiaft mid) oom eiteln 2t?eltflefinb

'ülnögehn iinb mid) alo Olotteofinb

Um bi(b, mein Sdiaft, bemerben. Stnien.

'^oc^c luliifatc.

i^omttQg.

3ol). 1(), 20. 21.: 3i>al)r(id), mabrlid), icb fagc

end), ibr werbet weinen iinb beulen
;
aber bie 31'elt

wirb ji^ freuen, ^br aber werbet traurig fein ; boeb

eure Xraurigfeit foll in fyrenbe uerfebret werben.

Gin ili'eib, wenn fie gebiert, fo l)flt fic Sraurigfeit;

benn ihre Stunbe ift fommen. 'Beim fie aber baö

.ftinb geboren bot, benfet fie nid)t mehr an bie 'ilngft,

um ber fyreube willen, baft ber 'JUienfd) ,nir Belt

geboren ift.

G^riftn« ^eigt in nnferm Goangelio ben

bcrcitiJ im ©lanben ftclfenben ^^iingern ben

SBcg, anf mcld)etn il)r ©Innbe foflc geprüft,

geübt, nnb fo geftärft nnb erlialten merben,

bio ,^nm Gingnng in bie emige ^renbe. ?(ber

ber 2öeg, onf roeldjem bieO gefcbielft, ift bcr=

felbe, anf meld)cm ber toalirc ©lanbe mit fei=

ner jrenbe and) in bcm ^ler^^cn

nnb geboren mirb. 5fi?cld)eO ift min aber ber

Seg, ben ber .ipGrr ben Olüngcrn oorfdjreibt?

Gr gibt il)ti mit ben SBorten an: „ 3Bn^r=
lid), ma^rlid), id) fage end): ^l)r mcr=
bet meinen nnb bcufc»; ober bie 3Bclt

mirb fid^ freiten. ^l)r aber merbet
traurig fein; bod) eure ^ranrigfeit
foll in ^renbe oerfe^ret merben.'' ^rnn=

rigfeit, näntlid) nid)t melttidfe, fonbern gött-

lit^e 3^ranrigfcit, ift nlfo ber 2Beg s»r ^renbe

beg ©lanbenö in ber 3fit. Go fann bieo and)

gar nid^t anberö fein, ^er mal)rc ©taube ift

j

ja ni^t ein tobte« 5ürmal)rl)alten alle« beffen,

,

ma« in ber !J3ibet fte^t. ^>ao fann freilid) ein

9}?enfd) t)Qben, ber ein nod) gan,^ nngebrod)ne«

0er5 ^at. 9lber ber mal)re ©taube ift oiet=

. mebr eine oom ;f^eiligen ©eifte geioirtte gött=

,
tid)e, l)immlifd)e ftraft, miber aüe Unruhe nnb

?lngft beo ©emiffenO über bie Sünbe, ©otte«

3orn, 5:ob, @erid)t nnb |)öfle fid) Gl)rifti in

fefter 3ttöct^fid)l S» tröften, bnrd) metd)e ber

fOienfd^ miebergeboren, bie Siebe ^nr Sünbe
in il)m an«gerottet, fein |>er,^ gereinigt nnb

erneuert nnb bie Siebe 311 ©ott nnb bem Ü)?äd)=

ften barin anOgegoffen mirb. -^iefe mnnbcr=

bare fSeränbernng fann aber mit feinem liW?en=

fd)en oor fic^ geben, fo lange er über feine

Sünben in guter 3tnt)e bleibt. Gl)riftnö oer=

glcid)t felbft bie ©ebnrt ber ^renbe beO mal)=

ren ©lanbenO in bem .Oerzen eine« fD?enfd)en

mit ber teibtid)cn ©ebnrt eine« .^linbe«, nnb

fprid)t: „Gin iöJeib, menn fie gebiert, fo

bat fie ^ranrigfeit; benn ihre Stnnbc
ift fommen. 5^^cnn fie aber ba« .ttinb

I

geboren bdt^ benfet fie nicht mehr an
' bie 'Jlngft, nm ber ^renbe millen, bag
ber föZenfd) jnr 2Selt geboren ift." So,

mill Gbriftn« fagen, ift e« and) mit ber fjrenbc

bc« ©tauben«. Cl)ne ©ebnrtofd)iner3en mnb=

;

rer fltcne fommt and) fie nid)t 3iir 3Sctt. 5?ein,

I

foll ber mat)rc ©tnnbe mit feiner l)immlifd)eti

' Ji’cnbc in ein ^er^ fommen, fo mnf) ber
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wie ®ott burt^ beii 'ißrop^eten Oierf*

'

mia« faflt, erft einmal „inne werben nnb er-

1

fahren, waö e«J für :3:amnier nnb .^per^elcib

bringt, bcn .iplirrn, feinen @ott, oerlnffen nnb

il)n nid)t fnrdjtcn". ift bie^ nidjt barum

nötl)ig, weil fic^ ber 'iülenfc^ mit biefer fei=

ner ^ene nnb ‘Jranrigfeit über feine Sünben

etwa« bei ®ott tterbiencn follte ober fönnte;

;

fonbern allein barnm, weil fein flJfenfd) fo,

wie er non 9?atnr ift, wal)rl)nft glauben fann;

weil nur ein über feine Sünben (Erfdjrocfener
i

wirflid) nnb waljrljaftig (£l)riftum im ©lan* i

ben ergreift.

(£ö gibt leiber mir jn Diele, bie wollen I

gläubige 6l)nften fein, aber eine ernftlidje

Sorge nnb Sd)en oor ber Sünbe l)aben fie

nid)t. Sie oerfal)rcn l)ipr nnb ba in ihrem

^anbel nnb 3Banbel nid^t ftreng gewiffenhaft,

ja, pweilen gerabej^n nnehrlidj; ober fie blei*

ben nid)t immer ftreng bei ber 2öal)rl)eit, fon=

bern behelfen fid) zuweilen, wenn fie in eine

Verlegenheit fommen, mit einer, wie fie mcU
neu, fleinen f)fothlüge; fie finb 91fterrcbner,

ober fie reben gern Vöfe^ üon ihrem yfädjftcn

hinter feinem Vüden; ober fie honbeln fonft

liebloiS gegen ihn; ober fie ftellen fid) hif nnb

ba ber eitlen Seit gleid) nnb oerlengnen ihr

gegenüber ^n weiten ihre Heber,^engnng; ober

fie hönfic» t)pi>«lid) an beni ®ott IWfnmnion; i

ober ihr höd)fte(J Ul figme (Shre;

:

ober fie geben-gewiffen i3eibenfd)aften ;Honm;

fie hfgen gewiffe unreine IMifte, ober 'Jfeib,

ober .fpaff nnb lliiDcrföhnlidjfcit gegen iljre

Veleibiger. lieber biefe^ alle<s( aber empfinben '

fie nun wohl bann nnb wann eine gewiffe (

llnrnhc in ihrem (ilewiffen, aber fie fnd)cn fid)

'

immer balb ,^n Überreben, eö feien bie« nur i

Sd)wad)l)eiten nnb Slleinigfeiten, bei benen •

fie bod) bei Wott in (Knaben ftehen fönnten;

'

fie nnterbrürfen baljer bie empfnnbenen Üle=

wiffen«regnngen nnb fdjlagen fid) bie Sad)e

fo fdjnelt al« möglid) an« beni Sinne.

yiber woher fommt e« min, baff Diele mei=

neu, bei allem biefem ihrem .hinten gwifd)en
j

eShrifto nnb Vetint bod) im GHanben ,vi ftehen?

— (£« fommt bat)er, weit fie einen Öllnnbcn

haben, ber nid)t unter wahrer Tranrigfeit

über ihre Sünben geboren )Dorben ift, einen
'

elenben Sahnglonben, ber weber in 5lnfed)=

tnng, nod) im “lobe befteht, ber geföhrlid)er

ift at« ber offenbare Unglaube.

ntl. : £4tt ^u «ut.

Aürronbr, menn mir bas fommet ein,

Soö id) mein Xag begangen,

3o fallt mir auf mein Jöcr,) ei« Stein

llnb bin mit furcht umfangen

;

Cla, id) meiß meber auo nod) ein

llnb minfte ftrad« oerloren fein,

Senn id) bein Sort nicht hotte.

9(ber bein heilfam Sort bab macht

'JOlit feinem fütfen Singen,

Xaft mir bao .'öerje mieber lad)t

llnb faft beginnt jn foringen,

Tienu'il eo alle ('Jnab uerheifft

Teilen, bie mit jerfnirfd)tem öeifl

3« bir, 0 x^(rin, tommen. 2lmen.

Sltontag.

Cloh. H>, 22. 23.: llnb ihr habt auch nun Traurig^

feit
; aber id) mill eud) luicber fehen, nnb euer .öerj

foll i~id) freuen, unb eure ^yreube foU niemanb uon

eud) nehmen, llnb an bemfelbigen Tage merbet ilir

mid) niditb fragen.

Semt ber $)(Srr ,vi beit Jüngern fprid)t:

„lieber eilt iUeiite«, fo werbet ihr

mid) iiid)t fel)ett", fo hßt er hifmUt bie

fiirje 2ebeii«befd)reibuiig itid)t mir ber lieben

^^Ipoftet, fotibertt aiid) aller (itirifteii gegeben.

CU)r i?elieit ift tiämlid) jwar nid)t eine ftete,

mimiterbrod)eite Traiirigfeit, aber ein fteter

Sed)fel Doii Jreiibc mib Traiirigfeit, mtb

,5war, wie ber tfJrmib ihrer J^rettbe ift, bafe

fie (Shriftiim fel)cn, ba« heifilf baf) fie ber

Wnabemtähe (£l)nfti gewiff fiiib, fo ift ber

Glrmib ihrer Tratirigfeit, baft fie (Shriftiim

.liiweiteii, ja, oft iiid)t fehen, ba« hfiBt baß

fie ber iiabemiöl)c (St)rifti n ii g e w i fj werben.

(Shriften nehmen jiwnr nid)t mir Th^U an

ben genteinfanien Trübfalen aller 'üUfenfd)en,

ihrer n”b ihre« Volfe«, fonbern h^ben

and), weil fie (Shriften finb, nod) befonber« 51 t

(eiben, nnnilid) Sd)tnad),

folgmig. 5lber ba« ift e« eigentlid) nid)t, worin

ber Wegenftanb ber (Shriftentranrigfeit befteht.

Trauern bie (Shriften über il)r .Ürenj, fo ift ba«
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mir eine $d)iuQd)l)eit if)rei Jleift^e!^, ja, me()r !

eine roeltlidje ot« eine flöttlic^e ^ranrißfeit.

!

O^rer ^^nibjalc jollten fie jid) ja Dielmeljr freuen

nnb rühmen aU bariiber tranriß fein. 2)ie

61)riftentranrißfeit befte()t uielnief)r in etiuaä

ßan^ anberni. 31lat)re G^riften fennen näni= I

(id) feinen ßröfjern @d)a& in biefer Syelt, aliS
j

baß fie Sottet ©nabe l)aben, nnb ba^ fic und) i

©otteö ÜBillen leben. Xa« ift a allein, ina«! i

ibnen ba« i'eben lieb nnb luertl) nnb an^ einem
|

3!animertl)al 511 einem Crt ber 5«nbe madjt.

$0 lange fie aber auf Grben leben, briiißen

fie e^ nie bal)in, roeber bafj fie fid) ber ©nabe

©otte^ niißeftört tröften, nod) bafi fie ben

iJlMllen ©otte« nollfommen erfüllen fönnten. I

Sie finb nod) nid)t ßaiii^ ©eift, fonbern l)aben 1

nod) oiel Jleifd) an fid). idente ßlanben fie
]

mit ooller 3norrfid)t, nnb fd)on morgen ift e§

ihnen, olö ob in il)nen ber ©lanbc loie ein

iiid)t ainSgelöfd)t fei; ber alte Unglaube bringt

mieber mit ^fad)t in ba^ |)er,5. Sobalb fie
\

aber in ihrem ©Inn ben fdjnmd) toerben, fo i

oerlieren fie and) bie oorige ÄUa ft, miber il)re

'

Siinben sn fämpfen, ihren ©ott nnb ihren

'J?äd)ften ,^1 lieben nnb il)m p bienen nnb fid)

felbft 511 öerleiißnen.

and) nid)t alfobalb gans an^ ber ©nabe, fo

oerfeßt fie bodj bieiJ immer in einen fd)meren

fteten ßampf nnb Streit, fo bafj fie mit 1f>an=

lu^ feiifpn miiffen :
,,^d) elenber 9Jfenfch, mer

mirb mid) erlöfen oon bem fieibe biefeiJ

be^?'^ Unb oergehen nid)t mir roenige I

^age in bem Seben eine^ )Deld)en •

er biefen fiampf nid)t mit Sd)inerpn fämpfen

müßte; e^ foninien and) oft längere ii»

Ghriften leben oor, in meld)en ber Gh^^ift f«ft

mir feinen Unglan ben nnb feine Siinbhaftig^

feit, nnb gmar fo fdjinerjlid) fül)lt, bof) fein

•Öers foft immer ooll Senfpnö ift. 9JUt 2rnn=

rigfeit erfüllt il)ii bie Grinnernng an feine !:8er'

gangenheit, mit 2^ranrigfeit ber ^licf in fein !

gegemuärtige^ .^er^ nnb Ceben, mit 2^raiirig*

'

feit nnb t^nrd)t ber ©ebanfe an bie ^nfiinft.
\

SiJer bnoon nid)t^ erfährt, nnb ^lunr nid)t
j

täglich etioaö baoon erfährt, ber l)ot bnniit
J

eben ein fid)ereö .Uenn,5eid)en, baß fein ©lanbe
j

mir eine leere, frnftlofe Ginbilbniig fei. So
traurig e^ aber um fold)e fraft= nnb fampfs

\

lofe Ghriften fteßt, fo luohl ftel)t eiS um bie,

bie e^ befennen miiffen, baß fie oon ber yfotß,

Sorge nnb ^Irmirigfeit ihreai ^er^ens) faft nie

gänzlich frei merben. Stönnen fie mich äioar

faft oon nid)t«) fagen al^ oon ihrem nnhcil*

baren ^erberben, nnb miiffen fie, toa^ ba^ ©nte

betrifft, baö fie je gebad)t, gerebet nnb gethan

haben, mit jenem Siebe 51t ©ott fpred)en
: ,,^ft

etioaö ©iitcJ am Seben mein, fo ift ecJ ioal)r=

lid) lauter bein"— iool)l il)«?»! — Cl)ne ba«

©efiihl ih^c^ Siinbenelenbeö nnb ihreö .^er=

pn^ ^rnnrigfeit bariiber mürben fie nid)t bei

Ghrifto bleiben, fonbern bnlb fid)er, ftol,^ nnb

felbftgered)t merben; ober bie 'Jranrigfeit, mit

meld)er fie immer nnb immer mieber heimge^

fnd)t merben, ift bnö 9JUttel, ba« ©ott ge*

brand)t, fie bei Ghrifto p erhalten. Unb 0 felig

ift, mer fid) fo bei Ghrifto erhalten läßt; ber

ift bamit auf bem gemiffen Iffiege ^nr emigeii

Jrenbe; mie Ghriftu^ aii«briicflid) fprid)t:

„Unb il)r QUfh ^ranrigfeit;

aber id) mill eiid) mieber fehen, nnb
euer .Jier,^ foll fid) freuen, nnb eure

Jrenbe foll niemnnb oon end) iiel)*

men. Unb an bemfelbigen ^age mer=

bet ihr mid) nid)t^ fragen."

C fo laßt nnö beim gern ben 3ßeg ber gött=

lid)en 5^ranrigfeit gehen, ben ber .lc)Grr iin«

führt. Sein 3id nnb Gnbe ift ja (^reiibe in

3eit nnb Gmigfeit. .fpier ,^mnr eiitfd)lüpft 1111=

ferm fd)mad)en ^lerpn in ber “^ioth nuferer

Seele nod) niand)mal bie 5rage: §ld), ^Grr,

mariim?— aber an jenem 2age, menn mir

©ott fd)nncn nnb oon nuferer

bie ^renbenernte einfammeln merben, bo mer=

ben mir ©ott nid)t'^ mehr fragen, fonbern il)ii

nur loben nnb preifen, baß er nn<) biird) Sei=

ben 311 einiger .^perrlidifeit, bnrd) ‘üDUihe nnb

iHrbeit 311 einiger 5Hnl)e, bitrch ^raiirigfeit 311

einiger jrenbe geführt l)flt-

%UH frmt RU(. litbnt g’intiti.

3i'enb uou mir nidit bein 3lii9cfirf)t,

i'aü mief) im .Slrciij nicitt jagen

;

3i’eid) nid)t non mir, mein liödifle 3ier,

.^)il{ mir mein V'eiben tragen;

,^>ilt mir jur Jyreub nad) bieiem i'eib,

.t»i(f, baß id) mag nad) biefer Mlag

Tir emig bort X'ob fagen. 3lmen.
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'Vbil. 3, 1.: 31'eiter, lieben ikiiber, freuet euch
1

in bcni .'gtirrn.

gibt 3!)?enfrf)en, tuclc^e ß()riftcn fein

moüen uiib foft immer traurig fitit>-
\

uic tcud)tct i^r 9(ntli^ in 5^ebe unb Jreube.

'

finiter unb uerbroffeu ge^eu fic eiliger, firf)

fclb|t unb auberu eine Saft. Unb ma^ ift bic

Uriacf)e? 5)er eine ift barum faft immer oofl

Uumutl)ö, meil er fiet)t, baB aubere faft of)ue

3ßiif)e unb Strbeit uormörtö tommen, reid) unb

glncflid) finb, er tjingegen bei aller ajtii^c unb

'^(rbeit ci 51t nid)t^ bringen tann, ja, oon

allerlei Ungliicf oerfolgt toirb. (Sin anberer

barum, loeil er fid) oerfannt fiel)t, meil er feine

9lnertcnnnng finbet, meil il)m bie ®l)re oer=

fagt mirb, auf bic er ben gcredjteftcn Slnfprnd)

^n Ijaben meint. (Sin brittcr barum, meil er

nngered)tc B«t, meldje fHcd)t bcfom=

men, unb benen e^ mol)l ge^t, mäbrenb fein

gntc^fHcdjt nnterbrneft mirb. itnr.v berörnnb

ber f)crtfd)cnben 'Jraurigfeit aller foldjcr 9)ten=

feben ift, baß e^ il)nen nidjt nad) il)rcm SäJnnfd)

unb SBillcn gebt.

9tnn ift ci freilid) toal)r, gerabe bie Gbti*

ften fd)einen bnrd)an«> gcred)te Urfatbe ba,^n

jn l)flbcn, mit ihrem Soofe in biefer 3Bclt nn=

jnfricben unb baber mehr traurig unb nm
mntbig al^ frol)lid) unb bfitcr 5U fein. ?lber

fo nngottlid) bic eitle ^renbe ber 3Belt ift,

fo ift bod) bie meltlid)e 2:ranrigfeit nod}
|

fnnblidjer unb oerberblid)cr, unb mie billige 1

5reube ba^ 93ilb (^ottciJ ift, fo ift meltlid)e !

Xrnurigfeit baiJ !J3ilb beü 0atansJ. Sie ift

'

baö gerabe ©egentbeil 00m (yianben. Sie

nimmt mol)l oft ben Sd)cin be« d)rifttidjcn

©rnfteö an, fie ift aber nidjt^ meniger nlß bicö.

35}eltlid)c ^ranrigfeit ift erftlid) nidjtö nnbe*

rcö, al^ ein bP”nlirf)c^ 2lhirren miber ©ott,

ben fHegicrer unfern ficben«, unb eine 5ntd)t
j

bcö öorljmntb^ nnb ber Selbftgered)tigtcit;
1

benn mer mirflid) erfannt bot, bafi er mit feU !

neu Silnbcn bie ^tölle oerbient bat, ber tann
i

nnmöglid) mit feinem Sd)i(f)alc, fo mibrig e^
'

and) fein mag, nn^nfrieben fein; ber mnf) oiel=

mehr erfennen, baff cö il)m immer beffer gel)t,

al« er eö oerbient bat. 31)»* gilt jene^ SBort

in ben illogliebcrn :3eremiä: „2i>ie murren

beim bie i'ente im Hieben alfo? (Sin jeber

murre miber feine Siiiibe.'' 2)ie meltlid)e

^ranrigfeit ift aber and) ferner gegen bie Siebe

beii 9tnd)ften; benn mer faft immer oerftimmt,

finfter nnb niebergcfd)lagcn ift, mirb benen,

bie mit ibm umgeben, eine Saft; anftatt baB

er feiner trüber 2:roft nnb ©ebnlfe auf bem

miibeoollen SSege jnr (Smigfeit fein foüte, fo

bient er nur bajn, il)ncn i()rc ^^.^ilgerreife biird)

biefe SSelt 311 erfd)mcren. fi^or allem aber

fd)abet ein foltbcr ^Ütenfd) enblid) fid) felbft.

^enn menn bic mcltlid)c ^:ranrigfeit in einem

iier-^cn bcr*^fd)ci*b wirb, fo rnnfi ©lanbe nnb

Siebe an^ bem .'per,^en meid)en; fo fann ber

^leilige ©cift, ber ein ©eift ber fyrenbe nnb

fyriebenö ift, nid)t mehr borin mol)nen. Sic

ift bal)er and), um ei gerabe berank 511 fagen,

ber fid)cre ißJeg 311 emiger 'Jranrigfeit in ber

Öölle. ‘^enn alfo fd)reibt ber heilige ?lpoftel

“iianln^ flar nnb bentlid): „Tie Tranrigfeit

ber üSelt mirfet ben Tob."

Taber preift benn (Sbriftu^ feine (Sbriften

nid)t nur fclig, menn fie um ber (5iJercd)tigfeit

millen oerfolgt nnb um feinetmillen gebaBt,

gcfd)inäbt nnb alö 83o0l)aftige oermorfen mer=

ben, fonbern er fept and) b*»3n: „fyrenet

end) al^bann unb l)i*Pfrt; beim fiebe, euer

Sol)n ift groB im .i^immcl." Unb baöfelbe for=

bern alle '^Ipoftel oon ben (Sbriften. T'flrn^

fd)reibt: „Srenet end), baB ibr mit (Sbrifto

leibet." 3lacobm^ fd)reibt: „?Uicinc 33rnbcr,

ad)tct e^ für eitel ^renbe, menn ibr in man=

dicrlei ^Hnfed)tnng fallet." 3Ba«J aber bic 5lpo*

ftel oon ben 6l)riften forberten, baö übten fie

and) felbft. Sllö fie 00m bobr» fRntl)e

jn 3ernfalcm megen il)re^ 93efenntniffeö ju

Gbrifto gcftönpt morben moren, ba l)ciBt cö

iiid)t, baB fie barüber traurig nnb immntl)!^

gemorben feien, fonbern: „Sie gingen aber

fröl)lid) oon be^ liHatb« 5lngefid)t, baff fic mür=

big gemefen maren, um feinesi 'J?amenö millen

Sd)macb ,sn leiben." 3a, 'Hionln^ befennt oon

fid): „3d) bin überfd)mänglid) in ^renben in

allen unfern Trübfalen." So oerl)ielten fid)

aber bomal« nid)t nur bie l)ol)f** ^Ipoftel, fon=

bern and) bie gemeinen (Sbriften. So gibt
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unter auberm ber ^Jerfoficr beö lörtefe« an bic

©bräer beii bcfc^rtcn ©bräern bnsj l)crr(id)e

3eugni6: l)abt ben iHanb eurer (iiiiter

mit erbnlbet, al^ bie il)r wiifet, bnft

it)r bei eii(b )elb)t eine befiere nnb bleibenbe

.f^obe ^obt im .C^immel.“

®oü nnn biernad) ein 6t)rift and) in ben

größten nnb id)meriten 2:rübjalen nnb 3?erfol*

gnngen fröbüd) nnb getroft fein, jo, öor 5ren=

ben $d)anbe,

menn ein 6()rift fd)on bann ber ^rnnrigfeit

nnb bem S^Hf)mntb ficb biitO^bt, menn e^ il)m

nur nid)t gan,^ nai^ feinem ^tunfd) nnb !i2BiU

len gel)t? ift roobrlid) ein fd)(ed)te^

djen, baff er ben t^lanben Ijabe, ber bie Sltelt

überminbet!

3n figni« KcIoMt.

2iUc inobt ift mir, o Arcimb ber Seelen,

2'öcnu id) in beiner Viebe rnl)!

fteige nii6 ber SdjU'ermntho()i)l)len

llnb eile beinen 'Jlrinen 51«

;

Ta inuf} bie 'Jiaebt beö Trnuernö fdjeiben,

SBenn mit fo niißenebmen ,'vrenben

Tie £'iebe ftrahlt aiifi beiner iBruft.

^ier ift mein Fimmel fd;on niif Crrben

;

SBcr luollte nid)t uergnüget luerben,

Ter in bir fud;et ^Mnlj nnb X'uft! Simen.

^Höm. 13 , 1 .: .^ebermann fei untertban berTbrig-

feit, bie öeurnlt über il)n l;at. Tenn ed ift feine

Cbrigfeit ohne uon Öott; 100 aber Cbrigfeit ift,

bie ift uon öott uerorbnet.

@otte^ 21'ort mirb bie Cbrigfeit nic^t

babnrd) ^nr Cbrigfeit, baß fie fromm, geredjt,

biüig nnb gütig banbclt, fonbern babnrd), bafj

fie bnrd) (Motteö ^Hegiernng ober 3«Itiffnng bie

©emalt ^at. T!ie (bemalt, bie eine Cbrig=

feit f)at, ift ber ^öeglanbignngöbrief, baß fie

Don ®ott befteüt ift. Ter l)eilige ?lpoftel

ffJauhi^ fagt, alö ber blutige 'Jfero fein Jtaifer

mar, nidjt: Seib nntertban ber Cbrigfeit, bie

.

fRedjtan end) fjat, fonbern „bie ®ema(t über
i

end) l^at'^
;
nnb er fe^tt binjn : „(5iS ift feine

Cbrigfeit, ol)ne oon (Mott; mo ober Cbrigfeit

ift'', fei fie aifo geredet ober nngeredjt, „bie ift

oon @ott oerorbnet." 3Bie nämlid) eine gute

Cbrigfeit ein Segen @otte« über ein iBolf

ift, fo ift eine fdjledjte Cbrigfeit eine göttliche

Strafe. Taber fpridjt (Mott im Ijiropbetfn

^pofea 3U ^frael: „3d) gab bir einen fiönig

in meinem 3orn." fprid)t CMott burd)

ben ^iropbeten :3efaia«(: „Old) mill ibnen Oüng=

linge ,^n dürften geben, nnb Älinbifd)e foüen

über fie l)errfd)en." Oni ÜSnd)e .^iob beißt

e^ enblid): „(Mott lä^t über fie regieren einen

^widiler, ba<J i8olf 311 bröngen." SlMe mir

Ci nnn leiben müffen, menn (Mott 'TMl/ Ueber=

fdimemmnng, .f>ngelfd)lag, 'JDfißernte, %t^ciu

rnng nnb .f>nngerönotb über ein ßonb fd)idt,

fo müffen mir e^ and) (eiben, menn @ott bie

(Meißel einer tt)rannifd)en Cbrigfeit auf ein

i^anb legt, ^^(nd) in i()r müffen mir @otte$

,^anb nnb beiüge Crbnnng ebren.

iföobl ift e^ mabr: (Mott ift feine Urfad)c

ber Sünbe; CMott fann baber bie Ungered)tig=

feiten ber Tyrannen meber gntbeißen, nod)

oon ben 9Jfenfd)en forbern, baß fie ba^ lln=

red)t berfelben für 9fed)t bßltcn. ?lber möb=

renb föott bie nngeredjter Cbrigfeit

oermirft, beftötiget er bennod) and) an il)r

feine Crbnnng, il)r b^ilige^ Vlmt. Vll^ baber

einft baö ifroelitifd)e 'iüolf, feiner repnblifanU

fd)eii 3(erfaffnng mübe, feine 3fid)ter abfeßte

unb einen Mönig begehrte, ba fagte 3mar (Mott

311 bem 31id)ter Samuel: „Sie höben nid)t

bid), fonbern mid) oermorfen"; aU ober in

5olge biefer fReoolntion bennod) Sani ftönig

über ba^ jübifd)e 5^?o(f merben follte, bn be=

ftütigte ihm (Mott felbft alle Ü)fajeftät0red)te

eine^ ftönig^. lUlö fpöter ber ilönig Saul

mirflid) ein blntbürftiger Tqrann mürbe, oer=

marf @ott 3mar feine ffJerfon, aber felbft ber

oon ihm blutig oerfolgte Taoib bnrfte an ihn,

ald einen CMefalbten be)^ ,'p(Srrn, feine röd)enbe

•Ipanb nicht legen. ?ll^ enblid) ber 9icbeU ^c-

robeam nad) Salomo^ Tobe bnrd) fHebellion

auf ben Tl)ron ber 3ebn Stämme fam, oer=

fünbigte ©ott ihm 3mar fein @erid)t; aber, al«

er einmol 3ur föniglid)en (Memalt gefommen

mar, oerbot (Mott felbft bem Stomme Onba,

il)n mieber oon feinem Throne 3U ftofeen. Oa,

felbft (Sbriftus) fprad) einft 311 feinem, bem nn=

gcred)teften 3i'id)ter, ber je auf bem (Merid)t!?=
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jafi: „Tn feine SUfad)! über mid),

tüenn fie bir nid}t luöre Don oben ^erob (jc=

geben." Xie^ ,^cigt nn^: wen Öott auf (Srben

^ur n)cltlid)en Oleiualt fomincn läf5t, non bein

roitl and) öott, bafj bie Ü)in Unterworfenen

biefer ©ewalt fid) untergeben. 2:ie Siinbe

ber 'Juronnen ftroft t^ott 5eitli(^ nnb ewig;

if)re öewalt nnb H)r ?(mt aber will er gec{)rt

;

l)aben. 2)ie ^Heoolntionen ber S^ölter nnf (Sr=
j

ben oerwirft @ott al'3 einen ?(nfrnl)r wiber i

ben .^inimel; wenn aber bnrd) Steootntion
|

wieber eine neue Gewalt gefd)affen ift, be=
|

fiegcit er and) fie wieber nnb forbert für fie

Ü)e()oriam.

3öie fönnte e^ aber and) nnber« fein?

9}fan bebente: 3Bof)in würbe e« fül)ren, wenn

@ott erlaubt ^ätte, fid) wiber jebe Cbrigfeit

;

i\n fe^en, bie bie Untert()anen für eine nnge=

:

rechte f)atten? Gin ewiger 5tanipf, ein ftetesJ

S^lntoergießen, ein nnnnterbrod)ener ®ürger=

frieg würbe bann bie il^ölfer serrei^en nnb

i^erfieifdicn. 9?ienmnb würbe ferner feinet

Sebenö, feinet Gigentt)nm^, feinet guten 9fa=

men« fid)er fein. Wit ber öffent(id)en Sfnbe

nnb Crbnnng, mit bem öffent(id)en (9otte«=

bienft nnb öffentlid)en llnterrid)t, mit bem

.^)anbel nnb ben (bewerben, mit ber pflege

oon Stnnft nnb S5Jiffenfd)aft, fnr,v mit allem,

wa« einem ®olfe 3Bol)lfa^rt bringt, würbe

e« bnlb gn Gnbe fein. 3'oar wirb bie« alle«

and) bnrd) tt)rannifd)e Obrigfeit gnweilen ge=

l)inbert, aber bod) nur feltencr, inbeni felbft

bie nngered)tefte Cbrigfeit nm il)re« eigenen

Dhi^en« willen baranf feben mn^, bn& ihre

!Öürger nnb llntertbnnen fid) in einem blü=

benben 3»ftonöe befinben. Sfi?ie büttc bal)er

Wott beffer für ba« SBol)! ber 5Jölfer forgen

fötinen al« bnbnrd), bafj er geboten bot, aller

Cbrigfeit gel)orfan« ,vi fein, bie ©ewalt über

nn« bat?

^tn imf«: im

Snö bie :)iegfntcii indgcfaiiimt

Sorgiältig fein in ibrem 'ilmt;
|

X'ie Cbrigfeit an nnferm Crt !

58cicfniO nnb iegne immerfort ;
!

Wib beitfam, fricblid) ^Hegiment; '

'‘|?eft, ibenriing, Ungliicf oon unö loenb. i

'Jtmen.

'^onnerdtag.

1 'l'ftr. 2, 11.: Sieben iirnber, id) ermabne end)

alfi bie ,yrcmblinge nnb '^Ulgrime, entbaltct cueb oon

ftcifd>lid)en i?nftcn, loclcbc loibet bie Seele ftreiten.

2)nranf, wie ber 9)fenfd) fein ganje« Seben

auf Grben anfiebt, fommt nnenblicb oiel an.

mebr fid) ber 9Jfenfd) bar in irrt, wie er

fein irbifd)e« 2?afein betrad)tet, befto mebr

wirb er ben oerfeblcn, ^ii weld)cm ibm
(ilott bie Grbe al« feine Üöobnnng angewiefen

bat; nnb je lebenbiger ber ’üJfenfd) erfennt,

wa« fein Seben in biefer SBelt eigentlid) fei,

befto el)er wirb er ba« 3ici crreid)en, welche«

nn« ©Ott bicr gefteeft l)ot.

;^n weldiem Sid)tc betrnd)ten aber bie

weiften 'üöfenfd)cn il)ren '^Infentbalt in biefer

3eit?— 9Ud)t anber«, beim al« follten fie l)ipr

ewig bleiben; ober bod), al« habe fie ©ott nur

baju gefd)affen, l)iet 5» leben, nm bie @d)ön*

beiten, ^reuben nnb Vlnnel)mlid)feiten biefe«

Seben« fo oiel nnb fo lang al« möglid) 51t ge=

niefjen, nnb bann mit bem Xobe bie ganje

$(bnlb wieber 31 t be,^nblen. Tie« bot beim

bie traurige 5olge, baf) bie weiften füfenfd)en

bie Gwigfeit nnb ba« ^eil ihrer imftcrblidbeu

Seele gän^Iid) oergeffen, ober bod) nur wenig

bnran benfen; unb bag bnl)er bie weiften nie

ernftlid) fragen: 2öa« mnf) id) tbim, baf) id)

felig werbe? Taber fommt e«, baf) fo oiele

meinen, fie bebürften feine 33ibel, feine gött=

lid)e Cffenbarnng, feinen Segweifer imd) bem

binimlifd)en '3oterlanbe, feinen .Ipeilanb nnb

8eligmnd)er. Tal)er fommt e«, bag bie weiften

fOfenfeben nur banad) trad)ten, wie fie an irbi=

fd)en ©ütern reid) werben, wie fie ,vi höbe«

Gbi’Po gelangen nnb fo oergnügt nnb fröhlich

leben fönnen, al« nur möglid). Tal)er fommt

e«, baf) bie meiften nid)t« fragen imd) ©otte«

heiligem SSillen nnb nid)t« nad) ber Stimme
il)re« Wewiffen«, nnb baf) fie bal)er fid) oor

feiner Sünbe nnb oor feinem Unred)t fd)enen,

wenn fie babei nur ba« irbifd)e Seben recht ge^

nief)en nnb in alle fleifd)lithe Snftbarfeiten fid)

ftüri)cn fönnen.

So oerberblid) nnn bie falfd)e 33etrod)=

tnng«weife nufer« irbifd)en Seben« ift, fo heil*
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)am ift btc redete, an »ueld)e bcr 91pofte( bic !

(Stiriftcn iii unferm 2^ejte erinnert, »nenn er

iprid|t: „Sieben 33rüber, ic^ ernialjne

enc^ aU bie ^^emblinge unb
grime, entt)altet euc^ non fleifdjlid^en

Süften, meiere luiber bie ©eele ftrei*

teil."
'2)er ßbrift foQ nI)o erfennen, bnß er

'

^ier ein ^rcnibting ober "ipiigrim nnb baß fein

gon5e!3 Seben nidjtg onbere^, at^ eine 2Öanber=

jeßaft fei, nnb wenn er bie# lebenbig erfenne, i

io werbe er bnbnrd) ermnßnt, fid) oon allen
i

fleijtßüdjen Süften Sorgfältig 511 enthalten,
j

bie gegen ba# .£)eU feiner tßener erfanften
1

©eefe ftreiten.
j

Unb fo ift e# and). 2öer fieß auf einer
j

fReifc befinbet, wirb ber ba woßl an bem be=

ftiinmten 2age fein 3iri erreidien, wenn er in

ben fremben ©tobten feine ^einiat()ftabt oer^

gißt, fieß .^mi# nnb .!pof anfanft nnb ba ßerr=

(id) nnb in ffirenben lebt? wenn er an ben
|

Obftgärten, Söeinbergen nnb S3elnftignng#=
|

orten, bie er nnterweg# trifft, nid)t oornber=
|

fleßt, fonbern fid) in biefetben oerlocfen läßt,
j

ließ ba ben gnn,^en Xag ergoßt, beranfeßt nnb
j

enblid) fid)er nnb forglo# bie bnnfle 9?a^t fid)
j

überfallen läßt?— Stein, anf einer Steife, be=
j

fonber# wenn man an bem 3iri berfelben in

hirjjer 3rit eintreffen muß, anf einer fold)en

Steife gilt e# oielmeßr, ftraef# oorwärt#ftßrei=

!

teil, fid) nirgenb# anfßalten, in ben |ierbergen
'

nur -Ipnnger nnb 3Jurft ftillen, fid) bann unb

wann eine nötßige ^rgnidung niad)en nnb

bann nengeftärft über S3erg nnb Xßal feinen

2Beg niiDerwoiibt fortfeßen.
j

Grfennt baßer ein Gßrift, boß aneß fein

Seben nießt# al# eine ^Keife fei, nämtid) natß

ber feligen (Swigfeit, fo forbert ißn biefe lieber-

1

sengnng anf ba# bringenbfte anß fid) oon ben

ßeifd)li(ßen Süften ,^u entßalten, bie wiber bie

©eele ftreiten. SiUll ben ßßriften fein f^leifd)

oerfüßren, fein .f)ers ßier an etwa# ^rbifdje#,

an (Selb nnb ®nt, an .öan# nnb .!pof, an (Sßre

unb eitlen ©cßmiicf ,^i ßängen unb barin feine

Stuße, feinen ^rieben nnb fein (^lücf 511 fnd)en,

nnb er benft baran, bnß er ßier ja nur anf ber

Steife ift: fo werft ißn biefer ©ebanfe fd)iiell

wieber auf unb er ruft mit bem S3ricfe an bie
1

Sbräer an#: ,,'J5?ir ßaben ßier feine bleibenbe

15

©tabt, fonbern bie 5ufünftige fnd)en wir."

Söill ben ßßriften fein Jleifd) oerfüßren, gute

2:age nnb fleifd)lid)e Grgößungen in biefer

SBelt 511 fudjen, nnb er erinnert fieß baran, baß

er ßier auf ber Steife ift, fo erfd)rirft er oor

fid) felbft, jerreißt fd)iiell bie S3anbe, bamit

feine ©eele nmftrirft nnb anfgeßalten werben

will, nnb er benft: .^ier gilt e# nid)t ©eßlafen#

nnb Stnßen# auf weid)en Ätiffen; bn bift notß

nid)t am 3irie; auf! oiellcid)t halb finft bic

©onne beine# Seben# nnb bic Stad)t bridjt

ßcrein, ba niemanb wirfen, nienianb Wn 3Beg

äuin ßimmlifdjen 3irie frft betreten nnb oolt=

enben fann.

'D<I.; Sie« (in^ Wtlg<n jc^ii Oklwt.

.^(rir (Sbrii't, b» bift bcr rechte 2öeg

3111U :piinnicl unb ber einge 0 teg;

ßilf un« 'Itilgrim ins '-Itaterlanb,

29eU bu bein '.lUut Imi't brau gemaubt.

9lmen.

^rcitng.

1 ipetr. 2, 12— 17.: Hub führet eiiicii guten

ffianbel unter ben ©eiben, auf baß bie, fo oon eiicß

ofterreben, 0 I0 oon llcbclt()ätern, eure guten 3ltcrfe

feßen nnb 0 ott preiien, loenn’ö nun an ben Tag
fominen loirb. 3eib untertßan aller luenfcßlidien

Crbuung um be6 .^(rrrn loillen, ec fei bem itönige

aW bem Cberftcn, ober ben .©nuptleutcn nid ben

©cfanbten oon ißm, jur :)tad)e über bie Hebeltbnter

unb ju i'obc ben fyroinmen. Tenn baö ift bcr 'iLUUe

Wotteö, bnf? ihr mit 2t>ol)ltl)un oerftopfet bie lln--

loiffenßeit ber tl)örid)ten -Jllenidien, als bie fyreiei^

unb nid)t ald battet ihr bie T-reibeit jum Tecfel ber

SJoößeit, fonbern alö bic Slueditc ('Jottcö. Tbut

(Sbte jebermonn. .t>abt bie Sirüber lieb. ‘Jüräitet

Öütt. Uliret ben .ftönig.

.f)icrait# feßen wir: ^cv (Sßrift ßat fieß

auf feiner Steife bnreß biefe SSclt immer al#

ein 5*^cmbling ocrßaltcn. 3Sa# ift aber

eine# fyrcmbling# "ipflidit in frembem Sanbe?

©r ßat oor allem baran ,^n benfen, baß er feU

nem .
1peimatß#lanbc feine ©d)nnbc mad)e, baß

er bnrd) fein !iterßalten nid)t fein S.taterlnnb

in üblen Stuf bringe, bnß man oielmeßr an

ißni einen rüßmlidjcn Stertretcr feine# Sanbe#

nnb Stolfe# crblirfc. lln# barnm, un# GßrU

ften, bic wir befennen: Sl'ir finb anf (Erben

Digitlzed by Google
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Jrembliiiflc, luir finb feine Äinber biejer !ö?elt,
j

mir finb ftinber öJottc^ nnb flcf)örcii ,vi ben
j

li^ürgern feine« l)eUigcn'i^oIfe«, mir finb.'pnn«^

flenoffen be« t)imnilifd)en iSatcr« unb 5lned)te
^

nnb Untcrtf)onen beöilönifl« aller fiönifle, ber

.•Oiniinel ift nnfer mnl)re« i^aterlanb nnb bie

Seligfeit nnfer 3ifl- "^Ipoftel in

nnferm ^ejte 511 : „J^iifjret einen guten

Sanbel unter ben .'peibeii", bo« ift,

unter ben Äinbern biefer SBelt. 'JJenn ma« '

i^r 3?öfe« tl)iit, ba« ift ftet« eine ^efdjiinpfnng
'

eure« mal)ren .^önig«; ba« geringfte Unred)t,

beffen il)r end) fdjnlbig mad)t, fd)änbet nid)t

nur end), fonbern alle biejenigen, bereu ^rü^

ber nnb $d)meftern i^r fein mollet; ba« nn=

gött(id)e Söefen, ba« il)r an end) bliefen (affet,

fd)reibt bann bie !©elt bem l)eiligen 5^ibe(*
^

bnd)e 311 , meil bie« bn« ®efebbnd) ift in bem

beiligen Ö)otte«ftaat, beffen 3^nrger i^r 31 t fein
'

befennet. 2Bn« für eine 5(nfnal)ine mollt il)r

einft in eurer l)ininilifd)en ^eiinatb ermarten,
j

menn e« bort fnnb mirb, baf) il)r auf eurer
j

Steife bnrd) biefe SBelt bnrd) euer nrgerlid)e«

'.8erf)alten baran Sd)nlb gemorben feib, baf)

!

(^otte«5tönigreid) bei feinen fyeinben nerlöftert

!

morben ift! 2Bo immer i()r (Sl)riften barnm

gebet nnb fte()et, ba ermeifet end) al« Unter=
|

tl)anen eine« .öerrn, in beffen üonbe 9ted)t

:

nnb @ered)tigfeit mobnt, beffen Scepter ein

gerabe« Seepter nnb beffen X()^o” Siebe,

SSabrbeit nnb .^peiligfeit gegriinbet ift.

Slber ad), mie oicle gibt e«, bie bei ben

frommen fromm nnb bei ben Wottlofen gott-

lo« finb! 2l'ie oiel beffer märe e« fold)en
|

.f!)end)lern, menn fie fid) gar nid)t für Stiirger
j

be« -ipimmelreid)« an«gäben! mie nie! beffer

märe e« ihnen, menn fie fid) ()ier 0Qn5 0011

ber d)iift(id)en 5tird)e lo«fagten! fo mürbe il)re

SSerantmortnng nid)tfo grof3fein; fie mürben

mir für fid) fünbigen nnb nid)t Dielen eine

Urfad)e merben, baf) fie fid) an @ott nnb feU

nein SBorte ärgern nnb Derloren geben. Tar-

nm laßt e« nn« nid)t uergeffen: mir finb bicr

auf ber Steife nnb füllen nnferm SJaterlanbc

bnrd) einen guten SSanbel and) einen guten
j

Stamen mad)en.
j

2)a,^n gehört nun aber and) biefe«, baß
j

bie Gbriflcn ßrf) allenthalben al« @äfte oer=

halten. (Sin (^aft ift befebeiben; er oerbält

fid), mo er anfgenommen mirb, nid)t al« ein

.^err be« ^lanfc«, fonbern rid)tet ficb nach be«

<lpau«l)errn Crbnnngen, bamit er nid)t ein

läftiger ®aft fei ober gar au« bem 4)ö«fe ge*

miefen merbe, mo er gaftfrennblid) anfgenoim

men mnrbe. iX^ornm rnft nn« ber Slpoftel jn

:

„Seib untertban aller menfcb(id)en
Crbnung um be« ^^(Srrn millen. 2:l)Jil

(Sb^e jebermann. ^abt bie 33rüber

lieb. f^ürd)tet @ott. (Sbret ben Äö=
nig.'^ fiaßt nn« bebenfen: mir finb hier ja

in frember S3ebanfung; obgleich «un frfie

Äinber Wotte«*finb, fo nntermerfen mir nn«

bod) bict^ ollen menfd)licl)en ^lerren nnb ÖJe*

fepen, fo lange mir babnrd) nid)t ben (5iebor*

fam uerleßen, ben mir bem einigen itöuige in

ber heiligen “Jaufe gefd)moren haben. Saßt

nn« ber S^elt jeigen, baß in nnferm Sßaters

(anbe bie Sürger ^el)orfam nnb Untertbänig*

feit gelernt hoben, „baß fie nufere guten
Söerfe feßen nnb (^ott preifen, menn’«
nun an ben 3;ag fommen mirb''.

Slber ad), mie niele madien bie d)riftlid)e

Freiheit einem ^ecfel ber !öo«beit! ÄMe
Diele glauben, menn fie hören, baß ber SJtenfdj

nid)t bnrd) bie guten SBerte, fonbern bnrd) ben

(SHauben nn (Sbriftnm gered)t unb felig merbe,

mie Diele glauben, baß fie ba()er nad) freier

Snft ihre« ^'><^>^^‘^0« leben fönnten ! baß @ott

baber ihre miffentlidien Sünben überfel)eii

merbe!— C, mie täufd)en fie fid) bamit felbft!

(Sben barnm mill ihnen (^ott bie Sünbe Der=

geben, bamit fie il)m ol)ne ih>^ Seben

lang bienen (önnen; fie merben neu gefd)affen

bnrd) ben lau ben p guten SBerfen, baß fie

barinnen manbeln foUen.

3n (iflnwr

C 3Gfu 6f)rift, mein« Sclumö 2id;t,

'JÖiein .'öort, mein Xroft, mein ,S»»erfi(bt

:

3lnf tSTben bin id) nur ein Walt,

Unb britdt mid) fel)t ber 3nnben i'aft.

3cb |inb üor mir ein fdnuere 3teif’

3n bir in« Fimmel« ’tparnbei«,

ift mein rechte« 'itoterlnnb,

Taranf bn bein 2)lnt ()aft genmnbt. Smen,
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«atn^tog.

1 'Vctr. 2, 1«—20.: ^br .Uiied)te, fcib mitcrthan

mit aller $urd)t bcn »idd «llein beii fliitiflen

unb gclinbcn, fonbcrii and) bcii immberlicben. Tenn
baö ift ©nabe, fo jenianb um bcc 0)eiuifieno millen

ju ©Ott baö Uebel uerträflt, unb leibet büö llnred)t.

Tenn roaö ift baß für ein ^Xulnn, fo il)r um 'JJJiffetbnt

millen Streidje leibet? 3ll>cr menn ihr um 2i'0l)l=

tbat millen leibet unb erbulbet, baö ift Olnabe bei

03ott.

9)?it biejeti 3Borteii erinnert ber Slpoftel

bie Gbriften an bnd itreujj, bn^ fie in ber

folge 3(Siu 6 ()ri|ti trogen müffen. Tie Ueber=

^engiing, loeldje bie (£l)riften t)aben, baß fie in

biefer SBelt nur '
4.^i(grinie finb, forbert fie näni=

lid) nnd) bo^n auf, bie öorfontntenben 'J)inb=

feligfeiten ißrer ^^JÜflriinfcßaft luillig /jn trogen.

SäJir toiffen jo, boß eö auf einer fKeife g.or

oielcriei 311 trogeu gibt; bo ßuben fid) bolb

fd)ted)te uttfreuublicße SBirtße, bolb böfe .^)er=

bergen, bolb öbe umoegfame Wegeubeu, fteile

3ferge, jöße 9tbbönge, Sümpfe unb 'iüioräfte,

bolb brenueube Souuettßipe, bolb erftorreube

ftölte, bolb ©emitterregeu oßue ein fd)irmen*

be^ Cbbod); bolb gebt’ö burd) Sl^ölber, in

meldieu ben fReifeitben unoerfeliend bie 9Jod)t

überfällt; bolb fodeu ißn ^Houber unb 9)iör=

ber on, bie ißnt Wut, i'eib uub yebeit 51 t uel)=

nieti trodjteu; bolb erßcbcit fid) ouf beut 9Jleere

furd)tbore Stürme, unter meld)eit ber ?lbgruub

wie eilt fRod)eu bed Tobed fid) ouftbut.

Sie wid)tig unb wie tröftlid) ift e^ nun,

wenn ber Gßrift in ben Togen ber 'Jiotl) unb

Trübfal fitß erinnert, boß er l)ier ouf ber Steife

ift! Tenn bouit weiß er uid)t nur, boß ed uid)t

fluberö geftßeßeu tonn, fonberti and), boß ißit

gerobe biefe trübfelige Stroße eublid) in bie

ßimmlifeße .ipeimotl) füßrt.

Öot eii ber Gßrift l)ier mit wuuberlid)en

'äJienfcßen 311 tßuu, bie il)in bod üebeii foiier

moeßen, fo tröftet er fid) bomit: Tu bift jo

auf ber 9ieifc, wod wuubert’d bid), weuu bu

outß einmal einen nnfreunblid)en Sirtß ober

eine wibrige Sirtßin ontriffftV befto beffer

wirb bir’d einft fein, wenn bu ,^iim t)intmlifd)eu

Jpaudöoter fommft. Sebt ber Gßrift in llnt^^

gebungen, wo er nidjtd ßnbet, old iiummer
unb 9?otß, fo tröftet er fid) bomit: Tu bift jept

eiitmol in einer böfeit Verberge über 'Jiod)!;

wie lange wirb’d bauern, fo wirb ber 3)iorgen

grauen, nnb ed geßt bann ^um .{•)immel 51t,

wo bu ewig bleibeft. Sießt ber (Ißrift oitbere

rußig leben unb emporfontmen, er felbft ober

fonii nirgenbd fortfontmen, er bleibt ßiuter

ollen jurücf, oUed fd)eint toiber ißn 311 fein,

nid)td geßt ißin 511 Wlficf, fo tröftet er fitß bo=

mit: Tn bift jeßt gerobe in einer unwegfameit

Wegenb, jeßt gerobe mußt bu fteile ^erge er^

flintmeu, über S'clfcnobßöugc fletterii, burd)

Sümpfe uub 'üJforäfte bieß müßfont burd)fd)Ia=

gen, ober ed gilt eilte fleine Streefe, uor bir

leud)tet fd)on beine ^eimotßftobt; bort wirft

bu bolb oußrußeu. 'JOhiß ber (Sßrift ßier int

Sd)weiße feined 2(ngefid)td fein 3^rob effen,

ßot er für bie fd)werfte 5lrbeit in biefer Seit

ben fd)ted)tefteu üoßn: Gi! benft er bonn, wie

fonn’d einem fReifenben onberd ergeßen? To
brüeft bolb bie Sonuenglutß bed Sommerd,
bolb bie ISißföltc bed SMnterd. Jioitn ed ein

(Sßrift ßier oft nid)t 311 einem eigenen Cbbod)

bringen: (Sü benft er, wod Sunber? ein 9feU

fenber ift froß, wenn er im 0)ewitterfturm unb

^regelt nur unter frembent Tod)e untertreten

fonn. Sirb ber (Sßrift in biefer Seit oft um
bod Seiuige gebrod)t, jo, fommt er woßl gor

iu (SJefoßr bed Üeibed uub Cebeitd: (Si! benft

er, bod finb 9feifebefd)werbeu
;

bie Seele fonn

mir bod) niemonb neßmen. klommt eublicß

ber (Sßrift in bie ßöd)ften 2(nfed)tuugeu feiner

Seele unb iu Tobeduotß, fo benft er: :<\eßt

bift bn äu Sd)iffe, olle Sellen uub Soffer=

wogen umbroufen bid), bolb tßut fid) jur 9ied)=

teu, bolb ,^ur Üinfeu eine Tiefe auf, ober ge=

troft! Wott felbft ift mein Steuermonu, ber,

wenn bod Sd)ifflein meined Sebeitd fd)eiteru

foUte, mid) iu feinen Firmen an bie jeufeitigen

Ufer bed ewigen Sebeud trogen wirb.

C, boß wir baßer bod) olle unfer £eben

nie onberd betrod)teten, beitn old einer 9leife

nod) ber .^eimotß gleicß! Tonn würben wir

nießt fo oft ftill fteßen uub unfer .öer^ in bie

Tinge biefer Seit oertiefeu, foubern ben .loint=

mel nie and ben klugen oerlieren unb bie Seit

für nid)td oeßten; bonn würben wir uorfid)=

tiger wonbeln oor ben 9lugeu ber ^einbe Wot=

ted unb feined Sorted old mufterßofte iöürger
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einc^ öollfonimciicu 9ieid)i% bamit and) an*

bcrc criDccft luürbeii, mit uiiö bie fdimalc !öo^n

p betreten hinauf in ba« idjöne iJanb; bau»

mürben mir nn«l nfö ©nite oerf)aiten, bie jid)

nberntt nern fügen unb fro^ finb, menn fie nur

gebntbet merben; bann mürben mir nn« audj

gern in ©otte^ Söiüen ergeben, menn er oiet

Seiben unb ^rübfaie unfer 3:f)ei( fein (äffet.

nd.; <<<i4 ixTlaiigtn.

X\€ öerberg ift ju böfe,

Tier 3^rübffl[ ifl }u viel.

3Icb fomm, mein ©ott, unb löfe

3)tcin .^erj, menn bein .^erj mill.

itoinm, macb ein foligfi (Jnbe

3lti meiner ÜL^^nnberfdiaft,

Unb 1U06 mid) friinft, ba« menbe

Turd) beinen 3trm unb Äraft. 9lmen.

'§5o(bc §antatc.

^onntaQ.

i^ob. 1 (?,«.{>.: Unb menn berjelbige fommt, ber

mirb bie '.liSelt ftrnfen um bie Siinbe, unb um bie

Wercd)tigfeit, unb um bnö ©crid)t. Um bie Siinbe,

bau fie nid)t gimiben an mid).

S^ie lieber,̂ engnng ber 2ße(t oon ber0ünbe,

näin(id) baoon, meldje Siinbe eigent(id) oer=

banune, ift fel)r uerfdjieben. 2!ie einen mei=

neu, bie Siinbe fei nidjts! a(^ eine Sd)mad)=

l)eit unb jlranfi)eit ber menfdjtidjen 'JJatur.

3Bie nun ein 9Jtenfd) nid)t beömegen geftraft

iuerben fönne, meil er an einer Ieiblid)en Äiranf=

f)eit ieibe, fo merbe ber '3Jtenfd) and) nid)t megen

ber Seelenh'anfbeit feinerSünben geftraft mer=

ben. meinen foId)c and), bnf) oidc

3Jlenfd)en fo fefir (nfterbaft nnb rof) bal)in leb=

ten, ba^ t)nbe aüein feine Urfad)e in bein '3J?an=

gel an 33itbnng, meldje anbere empfangen I)ät=

ten, in ber fd)(ed)ten ©r,ue()ung, bie fie genoffen

hätten, in ben falfd)en ©rnnbfä^en, bie ihnen

eingeftöfft morben feien, in ben Dorherrfd)en=

ben 'Jempcramentöiieignngen, bie fie oon ihren

lofterhaften ©Itern geerbt hätten, ©ott red)iie

ihnen baher alte ihre Sünben nid)t an, fon=

bern mad)e, menn fie fterben, hci^imfh

beffere iWenfd)en an^ ihnen. 9lnberc meinen

hingegen, eö gebe allerbingd Sünben, bie ben

^JJfenfd)en oor ©ott oerbamm(id) mad)en; eö

feien bie^ nämlid) bie groben Sünben, 58.

Xiebfta()l, offenbare SPetrügerei, Slänberei,

©ranfamteit, 'JOiorb, ©hebrud) unb offenbare

•Onrerei, falfd)e ©ibe, immermährenbeö Jy(n=

d)en nnb iJäftern, tägtid)c Jrnnfenheit nnb

!

S(h(emmerei nnb bergleichen. Tie anbern,

feineren Sünben gegen bie ,^meite ^afet, unb

oor altem bie gegen Üe erfte Xafet, meinen fie,

überfehe 03ott nnb red)iie fie bem fd)machen

9JZenfd)en nid)t j^n. 9iod) anbere enbtid) gehen

nod) etmaif tiefer; fie glauben, baff and) nid)t

fo offenbare Sünben gegen bie iJiebe ©ottesf

unb be^ 9?äd)fteu oerbammtid)c Sünben feien,

j

aber fie benfen babei, ba&, menn ein lötenfd)

fie bereue unb fid) 5» beffern fud)e, bamit bie

Sünben mieber gut gemad)t feien.

2Betd)e^ ift min aber bie red)te Ueber5en=

I

gnng oon ber Siinbe, metdhc attein ber Zeitige

I
©eiftgibt? ®er.^')©rrfagteöinnnferm©oam

j

gelio: „l©cnn berfelbige fommt, ber

j

mirb bie S35e(t ftrafen um bie Siinbe,

I
bay fie nid)t glauben an mid)."

!

©ine merfmürbige fRebe! SäJie? mid etma

ber .lp©rr hiermit fngen, ber .tieitige ©cift merbe

bie äl^ett baoon über,zeugen, baf) muVr bem

Ungtauben ade^ anbere für feine Siinbe 311

red)nen fei? fei ferne! Sonbern ba^

mid ber ^")©rr fagen: Senn id) 31101 Skater

gegangen fein, bas h^ifit^ menn id) mein ßeU

i

ben nnb Sterben oodenbet haben, ouferftan=

;

ben unb gen .*öimmel gefohren fein merbe, bann

mirb ber ^eilige ©eift biird) eud), meine lie=

' ben ?(pofteI, in ber gan 3en Seit atfo prebigen

:

;

^hr *ilRenfd)en, cö ift unter eud) fein Untere

I

fd)icb, ihr feib ad3uma( Sünber unb erman=

!

gelt be^ iRuhme^, ben ihr an ©ott hoben folU

tet; aber fiel)e! ©ott ift ein "iölenfd) gemorben,

I

hat aller *!)Jfeufd)en Sünben anf fid) genom=

men, hat fie an fid) ftrafen (affen unb nnn ade
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burc^ fein bittcre'S iicibcn iinb Sterben doü=

fommcu gebüßt nnb oertitgt, nnf baß alle, bic

an i^n glauben, nid)t ücriorcn njcrbcn, fon=

bern baiS ewige Seben ^aben, beim wer mm
glaubt nnb getauft wirb, ber wirb fclig wer=

ben, wer aber nid)t glaubt, ber wirb Derbanmit

werben. Xnrd) fold)e '^.^rebigt, will ber .iplSrr

fagen, wirb ber .^leiligc Öeift bic iJi^elt 3nerft

überzeugen „uon ber Siliibe, bafj jic

nidjt glauben an mid)". Sl^ad l)eijjt baß

mm? 'Jiic^tß anbercß alß bicfeß: 3)er .Ipeilige

@cift wirb bic SL^clt bnrd) fcnc apoftolifdje

^rebigt überzeugen, baß fic erftlid) fdion öon

9Zatnr in Sünben nnb S.U'rbanmmiß liege;

beim eben bnrnm ßabc ber Sol)ii ©otteß ein

'Hienfd) werben, leiben nnb fterben niüffen,

nm ißre Sünbe nnb 58erbainnmiß z^i tügf>i;

nadjbein aber bieß mm gefdjeßen fei, nnb ollen

9JZenfd)en mm ©iinbe aiigebotcn werbe, fo fei

mm bie redete ömiptfünbe, bic l)öd)fte nnb

größte Sünbe, bie Sünbc aller Sünben, bie

Sünbe, weldje allen anbcrn Sünbcn ißreSlraft

Zn oerbnnmicn laffe, bie Sünbe, weld)c bie 311=

gefdjloßenc ,^ötlc wiebcr anffdjließc mib ben

oufgeftßloffenen ^linmiel wieber znfdjließe, bic

Sünbe, nm weldjer willen ber 9J?enfd) mm
eigentlich oerloren geße,— nid)tß onbereß, alß

ber in allen 9J?enfd)en non 9?atnr l)errfd)enbe

Unglnnbe, baß er nninlidj nid)t glonbet an

3(£fnm ßhriftimi. „5?enn", fdjreibt ber ßeU

lige ^onlnß, „(S5ott ßnt nlleß befd)loffcn unter

ben Unglanben, onf boß er fid) aller erbarme.''

f!fl. : UnU muntfr, mein WonOU«.

t>er b»i (lingcoangen

3» bein 'iialer, feiWo mir

Teincii ©ein, ben mit iterlangen

3d) ermnrte, .'oCSrr, non bir.

Siaft ben Tröfter einiijlitb

33ei mir fein nnb lehren midi

3n ber 'ÜMiliriieit feft jn neben

Unb auf bid) im ©lanben feben. 3lmen.

SHontaß.

3ob- 10, 10.: Um bic ©ered)tiflfeit aber, bnß

ich }um ®Qter gebe, unb ibr midi binfort nidit febet.

SBie eß oiele 9Wenfdjen gibt, welcßc feine

©ünbe für oerbanimlid) halten, fo gibt eß zwar

' ond) öiele, welche, nm oor ®ott beftehen unb

felig werben 311 fönnen, and) feiner @erechtig=

feit zu bebürfen fid) bünfen laffen; bie aller=

! meiften 9)icnfd)en aber geben eß 311, — foÜ

1 ber 9)?enfd) 311 @ott fonmien mib nicht oon

I

il)m üerftoßen werben, fo fei nicht mir nöthig,

baß er feine Sünbe ober hoch nur oergebene

I

Sünben ht»ßC/ fonbern boß er ouch nor (Sott

I

gered)t fei.

2Beld)e Ueberzengmig hoben mm aber alle

;

9Jfcnfd)en oon Statur oon ber @ercd)tigfeit,

I

bie oor (Sott gelten werbe? 2(nd) hierin

I

bet eine große 9.^crfd)iebcnheit ber lleberzeu*

!

gnng ftott.
'

3)cr eine meint, oor (Sott geredjt

I

zn fein, wenn er tl)nt, waß man oon einem

I

guten 3?ürger forbert; ein anbercr, wenn er

i önßerlid) erfüllt, waß feine JHeligion ober ftird)e

il)m oorfd)ieibt; ein britter gel)t tiefer nnb

meint, baß ja freilid) auch ein gnteß .f^erz ba-

I zn gehöre, nm oor (Sott gered)t 311 fein, er

;

hofft aber, ein fold)cß gnteß .ipcrz and) 311

i hoben.

i 3Beld)Cß ift mm ober bic rcd)te Ueberzen=

j

gnng oon ber oor (Sott gültigen @ered)tigfeit,

I

weld)e allein ber .f)cilige (Seift gibt? Sind)

j

bieß fagt miß ber .{ilJrr, wenn er fprid)t: „2; er

i
«ipcilige Seift wirb bie SBelt ftrafen um

j

bie Seredftigfeit, baß id) 311111 SJater

I

gehe, nnb ißt mid) hinfort nid)t fel)et."

I

Sltnnbcrbarc fKcbe! 3i(ic? (Shrifti Sang
! znm ^atcr, baß heißt, (Sßrifti i'eben, i'eiben,

Sterben, Sliiferftehcn, <!pimniclfahrt, foUtc bic

:
(Scred)tigfeit fein, mit ber wir allein oor Sott

’ beftehen fömien? — :^a, bieß ift eß nnb bieß

;
allein, nnb nid)tß anbereß fnim eß ond) fein.

' Unfere 3i^erfe oor beni Slaiibcn mib oor mi=

' ferer 5Jefcl)nmg fönnen eß nid)t fein, beim fie

fiiib lauter Süiiben; imfer (Slniibc felbft fann

eß and) nid)t fein, beim baß (Slanben ift Sot-

teß 'iBerf nnb fann nie imfer 2Bcrf werben;

nufere iiciligimg und) bem (Slaiiben nnb nad)

I nuferer Scfcljrmig fann eß and) nid)t fein,

:
beim and) fie ift mioollfommcn, mit tniifciib

:

Süiiben befledt. Shir einer unter allen 9J?en=

: fd)cii war bnrd) eigneß 2l)mi oollfommcn ge=

, red)t oor Sott, ber 9)?enfd) (Shriftnß 0i(5fnß,

j

nnb biefer eine ift gered)t gewefen nid)t für fid),

!

beim er ift felbft (Sott mib brniid)t feine Se=
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rcc^tiflfeit iiirfjt. Gr jc^cnft )ie bo^cr tucfl uiib

fdjenft fie ollen, bie fic begehren, ollen, bie fie

onneljmen, mit einem Söorte, ollen, bie on il)ii

glonben. Um nmS ober bonon ^n überzeugen,

rnft bcr .^eilige ©ei)t nnö in bem Göongclio

Zn :
„G^riftng ift be^ Geje^e^ Gnbe, mer on

ben glonbt, ber ift gered)t. @ott l)ot ben, ber

non feiner Siinbe mnfde, für nn^ z»*^ Sünbe

gemodjt, onf bofj mir in iljm mürben bie ®e=

rec^tigfeit, bie oor Gott gilt/'

2Jie^ ift jo freilid) eine mnnberbore öe=

re(^tigfeit. Sie ift nidjt eine eigene, jonberii

eine frembe ©eredjtigfeit; fie ift nidjt in bem

2ltenfd)en, fonbern oiißer il|m; er fonn fie nid)t

ermcrben nnb nerbienen, fonbern mnjj fie fidj

ong OJnoben fdjenfen loffen; fie ift nic^t onf

Grben, fonbern ollein im |)immel zu fd)onen;

fie ift eine (5iered)tigfeit, bie feiner, bcr fromm

fein mill, fonbern mir ein ormer Sünber ^ot,

bcr fic^ für oerloren nnb oerbommt ^ölt.

5ld), ormer 9Jtc,nfd), ber bn iiid)t mnt^*

rniflig uerloren gcl)cn millft, lodje nid^t über !

biefe (^ered)tigfcit, ber fid) bie G^riften tröften.
]

SKog fie bir nod) fo t^örid)t Dorfommen, fie ift i

nnb bleibt bod) bie einzige, mit meld)cr ond) !

bn ollein, mer bn onc^ bift, oor Ö5ott befteljcn
|

fonnft. 3l(^, moüe bodj nidjt mit beiner cige= I

neu Wered)tigfeit oor ben Ijciligen (Mott treten,
i

^^n mirft niri)t bomit oor @ott beftel)cn, bn i

mirft bomit z» Sc^onben merben oor iljm.

i^or ®ott finb fclbft bie .^iminel nid)t rein, i

nnb oller 3Jtcnfd)en ®ered)tigfeit ift mie ein

nnflötbige^ St leib.

3lber ond) il)r, bie il)r fc^on in end^ felbft

Znnidjte gemorben feib, bie il)r f^on mit Dooib

on^rnfet: „.^Grr, ge^c nid)t imS ®erid)t mit

beinern ftned)t, benn oor bir ift fein geben*

biger gcred)t", l)ütet end), in ctmoö onberm

bie ®ercd)tigfeit zu fud)cn, olö borin, bofj

'

Gljriftnö zum 'l^oter gel)t. Spredjet nid)t: !

mie borf id) mich für gcrcdjt bultcn, bo id)

feine ©credjtigfeit, fonbern nur Sünben on

mir fel)e? Gben bornm fogt jo Gl)riftn^, bof)
|

ber .^eilige ®eift bie ÜBelt oon bcr ®ered)tig*

'

feit überzeugen molle, bof) er zum '-8otcr gel)e

nnb mir „il)n l)infort nidjt fcljen". Sie

ift olfo eine (Meredjtigfcit, bie nidjt gefeljcn,
,

fonbern nur bnrd) ben ®lonben on ben nn*

fidjtboren Gljriftn^ ergriffen mirb. SBo^ bo*

Ijer ond) euer ^^erz bomiber reben mog, G^rifti

geiben, Sterben nnb 3lnferftel)en ift eure ®e*

rcc^tigfeit, boö ift bie Ueberzengnng, bie euc^

j

bcr ^eilige ®eift felbft oorljolt. So menig

iljr bo^cr bem ^eiligen ©eifte miberfpredjen

mollct, fo menig miberfpredjet feinem 3^ug=

niffe, boß Gljriftnö eure ©ered^tigfeit fei.

W(I. : Ciii> Ifi nolb, ad> f}9n, bici (^inc.

(aun id) oor Wott jo bringen

'Jild nur bid), mein Ijödjfteö @ut;

3t£fii, es inufe mir gelingen

Surd) bein rofinforbneS 'Slut.

5)ie bö(bfte ©eredjtigfeit i|l mir erroorben,

bu bift nm Stamme bes .ttreujeS geftorben;

J'ie Äleiber beS .'oeils icb bo (jobe erlangt,

äi'Orinnen mein ('Monbe in (Jtuigfeit prangt,

ülmen.

3ob. IG, 11.: Um bas ©eridjt, baö ber fyürft

biefer 'il'Clt gerichtet ift.

3mor gibt e^ om^ unter ben nnglönbigen

35Jeltfinbern 'iütenfdjen, bie fidj felbft oor CMot*

tC'g ©eridjt nidjt fürdjten, mcil fie entmeber

meinen, bofj fein foldjcg ©eridjt zu ermorten

fei, ober, mcil fie mö|nen, boß fie bod) ©ott

nid^t merbe oernrtljeilen fönnen. Soldjer

SKcnft^en gibt ei jeboc^ nur menige. 3^o3

©emiffen prebigt eg bem 3}fenfc^en zu lout,

boB ein ^og fomme, mo (Mott bog 9?erborgcne

ong gidjt zicljcn nnb ont^ ben 5Rot^ ber ,^er*

Zen offenbor modjen merbe. 2:ie ollermeiften

'JÜtenfdjen fndjen boljer tljeilg ber lebenbigen

Grinnernng on bog ©eridjt om jüngften ^oge

ongznmcidjen, ober fic benfen boron mit 3it=

tern nnb Sieben. 3lnf ben 2^og beg jüngften

Gleridjteg mit Jreuben morten, bog oermog

fein iU^enfdj ong notürlidjer Ginfidjt unb in

notürlidjcr .llroft.

Sliooon fndjt nun ober bcr ^eilige ©cift

bie Seit in Slbfidjt onf bog (Merid^t zu über*

zeugen? S)cr ^GTr fpridjt ^ieroon: ,,^er

.fpeilige (Meift mirb enblicb bie Seit
ftrofeu nm bog ©eridjt, bof) ber f^ürft

biefer Seit geridjtet ift.“
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2Iu(^ biciJ finb nmnbcrbare Söortc. So
bro^cub fie fHngcn, einen io nnnn^)prerf)=

lid) großen ^roft, ben feine 9.^ernnnft finben

fonnte, irfjIieBen fie in fid) ein. ^er
loiü näinlid) I}iermit iogen, ber .{leilige Oieift

toerbe bie erlöfte 3BeIt bnrd) bad ^onngenmn
enblic^ ond^ booon nberjengen, ba^ bnrd) 6f)ri=

ftum ber Satan übertonnben, biejer i()r Stn-

fiäger oenoorfen nnb bnrdj ÖJotte«; C^erit^t

bereite in ben 9tbgrnnb geftnrät fei. 2Ber ba*

l^er bnrd^ ben ©tauben oon ber Sünbe loö

unb ber ©eredjtigfeit ß^rifti tt)ei(baitig ge=

worben fei, ber I)abe jid) oor feinem ©eridjt,

oor feiner 9(nflage beö ^^eufel^, oor feiner

.^ötle, Dor feiner ^yerbammniö 51t fürdjten.

5ür i^n ici ber jnngfte 5:ag ber 2^ng DoIIfom=

mener Griöinng, ber Jag feinet Siegel nnb

Jriump^e^, ber Jag ber Cffenbarung feiner

5rei^eitunb^errti(^feit inßl)rifto, bem lieber*

winber be« Satan«.

3Bo^I ba^cr bem, ber fic^ ben ^eiligen

©eift burc^ ba« ßpangelinm enblid) and)

biefer Ueber^engnng ^at bringen lafien! J)er

ift angefommen auf ber l)öd)ften $öt)C be«

©lanben«. 2Ba« bie 2öelt mit Rittern fiird)*

ten mnfe, ba« ^offt er mit ^fenben; ma« ber

Seit ba« irbifc^e Seben oerbittert, ba« ift if)m

be« irbifc^en fieben« SJerfüönng; ma« ber

Seit ben Job f(^mer unb fc^recflid) mac^t,

ba« mad)t i^m ba« Sterben leid)t nnb föft*

lid), fo baß er mit fßanlo triumpl)iren fann

im §lngefid)te be« Jobe«: „Jie ßeif meine«

SIbfdjeiben« ift Porßanben. Ijabe einen

guten ^lampf gefämpfet, id) Ijabe ben Sauf

Pollenbet, id) ßabe ©lau ben gehalten, ^in*

fort ift mir beigelegt bie ftrone ber ©ered)tig*

feit, meld)e mir ber ^ißrr an jenem Jage, ber

gered)te fHid)ter, geben wirb; nid)t mir aber

allein, fonbern allen, bie feine ßrfcßeinnng

lieb haben."

Sohlan, fp wollen wir nn« beim lo«*

mad)en pon ben eigenen ©ebanfen nufer« ^cr=

jen« in Sadjen ber Seligfeit, fiaffen wir nn«

hierin bie redjte lieber,̂ engnng oon bem .^lei*

ligen ©eift bnrd) ba« ßoangelinm geben, fo

wirb nufere S3al)u gef)en oon ber Sünbe 311111

©lanben, 00m ©lonben 3iir ©ered)tigfeit nnb

oon ber ©cred)tigfeit 3iir §enlid)teit, nnb wir

’ werben erfahren, baß wirflid) bie gülbene

ftette, weld)e ber heilige ^Ipoftel '.fSauIii« 9töm.

am 8. winbet, nn,3erreißbare ©lieber hat, wenn
er bafelbft fd)reibt: „Scldie er aber oerorbnet

hat, bie hat er and) berufen; weld)e er aber

,
berufen l)at, bie hat er and) gered)t gemad)t;

j

weld)e er aber hat gerecht geniad)t, bie hat er

i
and) herrlid) genmdit."

^l)m, bem werthen ^leiligen ©eifte, fammt
bem 58ater nnb bem Sohne, fei ^rei«, ©1)^'«

,

unb Janf in 3eit nnb Gwigfeit. 31men.

Wcl. : C OtpiiiWi, ku Jennfnuort.

I

.^(rrr iJCSfii, idi, bdn tliciircö

eö fdbft mit Oeiiiem 'Dlut,

Jer oüiib idi nid)t <]f()öre.

31*100 fdiout bfr 3otnn meiner uidit

llnb fdirerft mid) bnrd) boo

JHett beiueö iieibeno (5l)re.

SiJo« ßibeft bu mich frember .»ponb

Unb halt fo viel on mich gemonbt?

'Jlein, nein, ich mein flemiji, mein $cil,

Jn Inifeft mich, luohreo Iheil,

3n beinen 39nnben ühen

;

.^ier (och ich aller 3}(ocht nnb 31oth,

(?« mog Weieh, .'pöll ober Job

3lnf mich mit Tonner blipen.

Jieipeil ich ^ebte, mor idi bein,

3eht fann ich feine« Jremben fein. 3(mcn.

Gpl). 2, n.
:
(3ßir) tboten ben 3ßi(Ien beö Jlei^

fche« nnb ber 3*ernunft nnb rnoren ond) .Hinber be«

3orn« oon 'Jlotiir, gleichnne ond) bie onbern.

ß« ift in unfern Jagen nid)t feiten an«*

gefprod)etter ©rnnbfah, baß man oon einem

fö?enfd)en nid)t mehr oerlangen föiiiie, al« baß

er immer tmd) feiner Ueber3engnng hanble.

33ei ber fyrage, ob jemaitb red)t ober itnred)t

gethan habe, unb ob er einft oor ©ott be*

i ftehen ober nicht beftehen werbe, fontme alle«

baranf an, ob er bei feinen iianbinngen feiner

I
Heber,3engntig gefolgt fei ober nid)t. Jl)iie

ein ’JJieitfd) etioo« in ber lleber3eitgtitig, baß

e« gut fei, fo fei e« and) gut.

Jie 5oIge oon biefem ©rniibfap ift erft*

!
lid) bie größte fKeligioit«g(cid)giiltigfeit; mau

Digitlzed by Google



226 Podjr eoniotr.

meint nämti(^: ma^ für einen @(anben nnb
j

ma« für eine JHcIiflion ein '3)^enfrf) l)abe, bor=

nnf fonimc roenifl ober nirf)tö an. SBenn 5Ö.

ein ^cibe ®onne, 9Jtonb nnb Sterne, 9J?en=

fc^en, ^t)icre ober ®ö^nbilbcr ocrel)re nnb

onbete, fo fei bie^ (^ott ebenfo gefällig, al'^

roenn ein ßi)rift ben tuat)ren GJott im magren

©ianben ocrel)re nnb anbctc, menn nur ber

^cibe in ber ÜJieinnng ftc^e, bnf5 jene 0Je=

fdjöpfe feine ©ötter feien, benen er bienen

müffc. 5encr 65rnnbfa0 b^t aber and) bie

anbcre 5o(ge, baß biejcnigcn, meldje benfeiben

bcgen, ganj rnbig finb, menn fie nad) Ujrer

Ueber.^cngnng gebanbeit haben, nnb meinen,

baff fie bann oor Öott nnb 9Jtenfd)en gered)t=

fertigt feien. Sterben foldje anfgeforbcrt, an«

©ottei) Söort 311 erfennen, baß ancb fie grofje

Sünber feien, nnb ermähnt, Siißc j;n tbnn,

fo fprccbcn fie mobt oft: ÜBa^ tbne id) beim

33öfe«? bin oon Oingenb auf natb bcm

©rnnbfap gegangen: ^bne red)t, fd)cne nie=

manb! 3Ba^ fann ©ott anbere^ nnb mehr

oon mir moUen?

So meitoerbreitet jebod) jener ©rnnbfab

infonberbeit in unfern Xngen gemorben ift,

fo bnrd)anä faifd) ift er bod).

©ö ift ja freilid) mabr: menn ein 9)?enfd)

etma^ ®öfe^ tbnt, obmobi er felbft über.^engt

ift, baf) eö böfe fei, fo ift bo^ ailerbing« eine

nod) oiei größere Sünbe, alö menn er bO'^

®öfe in ber irrigen ilUeinnng tbnt, e^ fei

etma^ ©nteö. ’iUniJbrürfticb fagt bober ber

heilige 5(poftei ‘•^antn^ einigermaßen 511 feU

nem 2:rofte oon fid): „2*00 id) snoor mar ein

Cäfterer,nnb ein'i^erfo(ger,nnb einSd)möber;

aber mir ift Sarmber^igteit miberfabren, beim

id) habe e§ nnmiffenb getban, im Unglauben."

^a, ^ictrn^, nad)bein er ben 3 nben j^n C^ernfa*

lern <v«g<-'rnfen batte: „Ten J^ürften be<J l'ebeim

habt ihr getöbtet", fept bod), nm fie nid)t in

'iUT.^ueifinng ,^i ftür,^en, g(eid)fam ,vi ibfpr

©ntfdnilbignng bin,vt: „'JUm, lieben S^rüber,

id) meiß, baß ihr e'^ bnrd) llnmiffenbeit get()an

habt, mie and) eure Cberften."

.fiieran^ ift jebod) feineömegc^ ber Sd)(nß

,^n Rieben, baß eine Sad)e babnrd), baß man

fie für red)t hält, and) red)t fei ober red)t

merbe! Ter .ö©rr fagt mol)!: „Ter .Uned)t,

ber feine«) ^errn SBiüen meiß, nnb b^t firf)

iiid)t bereitet, and) nid)t nad) feinem Sollen

getban, ber mirb oiele Streid)e leiben müffen."

91ber er fept fogleid) binjii: „Ter eö aber nid)t

meiß, bat bod) getbon, baö ber Streid)e mertl)

ift, mirb menig Streiche leiben", nlfo bod) ge=

ftraft merben. Unb ©otte^ Sort gel)t nod)

meiter. ,^eigt nn«, baß gerabe barin bie

red)te ©otteöfurd)t nnb Jrömmigfeit befteßt,

baß man nid)t nad) feinen ©ebanfen, nid)t

nad) feinem ©ntbünfen, nid)t nad) feiner 9)?ei=

mmg, nid)t nad) feiner fogenannten Ueber=

gengimg gel)t; baß eben barin ba^ große 58er=

berbeii ber 3Jienfd)en beftebe, baß fie nach ben

©ebanfen ißre^ dcr^einS nnb und) bem Urtbeil

ihrer natürlid)en i^ernnnft tl)im, ma^ fie tbnn,

ja, baß ©Ott bie 9)fenfd)en jnr fd)redlid)en

Strafe babin gibt, j^n tbnn, mn«( il)nen gerabe

red)t bünfe. ^efaia-^ forbert bal)er nid)t mir;

„Ter ©ottlofe laffe oon feinem 'Jöege", fon=

bern fept and) bin^n: „Unb ber Uebeltbäter

feine ©ebanfen"; nnb im 81. ^folm fagt ber

.^»©rr im üon feinem Slolfe: ,,3 d) habe

fie gelaßen in il)re^ |>er5eng Tünfel, baß fie

manbeln nad) ihrem 9tatb.''

©« ift alfo außer ßmeifel, baß fein ?!)fenfdb,

menn er miber ©ottcö SSort banbeit, bamit

gerechtfertigt ift, baß er ja nad) feiner lieber»

,^engnng gegangen fei. :3a, meit entfernt, baß

ihn bie^ recf)tfertigen follte, fo oernrtl)eilt il)u

bie^ oielmebr. Tie ©ebanfen, bie 'JlKeinnngen,

bie ©rimbfäpe, bie jeber “iDtenfcb oon 9Jatur

bot, finb eö eben, oon benen fid) jeber 9JZcnfcb,

menn er felig merben mill, befebren muß.

'JZid)t bie Ueberjengnng, bie nn« bie natür»

lid)e 51ernunft gibt, oon bem, ma^ gut unb

böö ift, nnb momit mon oor ©ott befteßen

fönne, gilt oor ©ott, fonbern bie Ueber»

äeugnng, bie ©ott felbft gibt bnreb feinen

.Ipeiligen ©cift.

'91(1. : 3hin freut (U(6, Sbriften ji'nictn.

•VjCrrr, id) befcniic, bnf? id) bin

('Jcjciigt an« Sünbeniamen,

(iin .Uiub bfö 3prnS, baö immerhin

CS'ntheiUgt boinen 'Jiomen

;

3d) )iH’if?, bnß uon ^t'otnr id) (eb

Cb)i beine Jvnrd)t unb miberftreb,

C'iott, beinern üi'ort unb 'Billen.
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Uiib bcimod), ä<ater, l)nft bu mid),

Xa id) ganj umr ucrlorcii,

bir flcjogen gnäbifllid)

Uub lüii'bcr neu floboren

Xurdjo 'Ji'aficrbab ber beilgen 2mif,

id) in meinem iJebenolnnf

'J)(id) beiner ifieb fann tröften. 5lmen.

!Sonucrötüfl.

71, 10.: Wott, mer iü bir gleid)?

1 Xtirone ftoyen. Uiib »ua^ i[t olle J^offort, aller

' $tol5 , aller ^orfimut^, allesi Selbitoertrauen,

, aller $elbitrul)m inib alle Selbitgereditigfeit

i

befi»il^?eu)d)eii anbered als bieidjrecflidieSünbe, •

' baö ber aj^eiifd) jelbft 511 @ott mad)t, jid)

: jelbit oergöttert?
' Xod) lüir leben leiber in einer 3cit, tuo bie

! 0elbftüergötternng nid)t blofj in ben ^cr,^en

ber iDienidien uerborgen liegt, nnb loo man
fid) berjelben nid)t mehr fdjämen müfien

glaubt. On nuferer ^cit ift fie enblid) an bad

!
Xagedlidit ()früorgebrod)en; man l)nt je^t bie

2)er 2Renf(^ ift bnbnrd) gefallen, baß er ' 0ünbe ber Sdbftöergötternng in bn«> Öemanb
®ott gleid) fein mollte. ?lld näinlid) ber Sa* ber 'JÄ^iffenfdiaft eingefleibet, trägt fie baljer

tan i^n ben 9jZenfd)cn fpradj: „^l)r merbet mit
!
fred),vir$dian nnbpreiftfie jeßtaldbie^nidit

nidften bed Xobed fterben; fonbern öott meifi, ber tiefften Jorfdjnng nnb l)öd)ftcn 3Bcidbeit.

bafi, meldjed 5aged il)r bapon effet, fo merben '®or nngefäbr 1 öO Oaljtcn ^ng man bnmit

eure 9Xugcn anfgetban, nnb merbet fein mie nn, bie djriftlidie ^fieligion nndjnrotten, bnfj

©Ott, nnb miffen, mad gut nnb böfe ift'", bn ‘ fid) bie fogenannten d)riftlid)en 'i|>rcbiger nnb

gaben bie liftig perfud)ten ^Jienfeben enblid)
j

2iicltmeifen ftellten, ald glaubten fie nod) nn

allen ^ä-Mberftanb auf. 2?er ©ebanfe, ©ott bie Sd)rift, baß fie aber bie heilige Sd)dft

gleid) merben fönnen, nnb bn^er fo l)od) ^n
! falfd) andlegten, bie 3Babrl)eit, bie barin liegt,

fteigen, bafi fie oöllig frei nnb nnbefdiräntt ()ernnd nnb binmeg erflörten nnb il)re 5rr=

mären nnb felbft ©ott nid)t mel)r untermor* tbiimer, bie nid)t barin liegen, l)iimin erflärten.

fen fein müßten, mar für fie fo reijenb nnb nuferer 3dt ift ed in biefer ^infid)t anberd

ioefenb, fo be;;anbernb, baß fie nun aller 3öobU * gemorben. Tie fnlfdjen Sd)riftan«leger finb

tbaten nnb Trobnngen ©otted fd)iiell oer*
! mit ihrer '-Kerbrebnng oor aller SiieltpSdian*

ga^en nnb und) ber perbotenen J^rnd)t be* 1 ben gemorben; nnf biefem ü^ege fönnen fie

gierig griffen. Ter ©ebante, felbft ©ötter bal)er nid)td andrid)ten. So ift ed beim bal)in

nnb fomit ihre eigenen .{»erren nnb 33eberr* gefommen, baß man jeßt franf nnb frei bie

fd)er ber gan.^en 3öelt merben nnb oießeidit
1 heilige Schrift gan^ permirft nnb ed Pon ben

©ott gnr enblid) Pom Throne ftofien fön*
| i'chrftühlen d)riftlid)cr hoh^r Sd)iilen l)crab

nen, brang mie ein ijmeifdineibiged Sdpoert
' laut perfünbigt, ed gebe feinen ©ott, bie ganje

in ihre Seele nnb jjerfchnitt bad '^anb, bnd fie 2Bdt fei ©ott, nnb infonberl)eit in ber 3)lenfd)*

feitl)er an ©ott gebnnben hatte. hrit wab ihrer Ü^ernnnft offenbare fid) biefer

Ta aber bie erften “iDienfdien bnrd) bie '5e= i ©ott am fdjönften nnb hrrrlid)ftcn.

gierbe, ©ott glei^ ^n merben, gefallen finb, fo

liegt nun biefe S3egierbe pon ^iJatur in aller

So hat beim ber ßJtenfd) bie nnterfte Stufe

feined f^alled erreid)t. Tie '))fenfd)en ber erften

9Kenfdhen ^er.^en oerborgen. X^eber ?J?enfd)
!

3ril firir» babnrd), bah fie ©ott gleid) fein

möd)te nämlid) Pon 9?atnr gern bem göttlid)en mollten
;
bie '})tcnfd)en nuferer leßten 3dt aber

©efeße nid)t nntermorfen fein; jeber möd)te finb nun baßin gefommen, boß fie ed felbft

gern gan,^ frei fein, ,pt thun nnb ,^n unter*
j

nndfpred)en: ©d ift fein ©ott; mad mon ©ott

laffen, mad er mill; jeber möd)te gern ein nn* ! nennt, ift ber menfd)lid)e ©eift, nnb infonber*

nmfd)ränfter .^err über atled fein; nnb infon* ßrit bie menfd)lid)e Vernunft. Tiefer fann

berßeit, menn bem 'üJfenfd)en megen feiner nun ber ü)ienfd) nid)t fallen; meiter fann nun

Uebertretnng bed göttlichen ©efeßed ©otted 1 ber Wenfd) fid) Pon ©ott nießt entfernen, ©in

3orn nnb Strafe perfünbigt mirb, fo möd)te
;

bentlid)ered 3rirf)c»^ bnf) mir jeßt in ber leßten

er gern, menn er nur fönnte, ©ott pon feinem
j
3ril l^afj ber jüngfte Tag nidjt meßr

»

Digitized by Google



228 j^od)r Cuntotr.

fern fei, fömicii luir bal)cr iuo()( faum iiod) er-

iuarten.

•Ipabcii juir baf)cr jemals lUiad)c flel)abt,

fo ift ei jebt, red)t cruftlid) 311 bitten

:

3lcb, bteib bei imö, .t>(Jrr ^Gn* Gbrift,

SlH’il i’ö mm IHbenD motbi’n ift,

2^cin flöttlid) 3iUm, Haft belle X'id)t,

i'af) je bei umi aitölbfd)eu nid)t.

3ii biefer lebt’n betrübten 3fd

^Berleil) miö, .'öG'rr, iteftiinDiijfeit,

nur beiu 2r'ort uiib 3acrntnent

rHeiii b'bnlten biö nii imfer Gnb. 3tmen.

^rcitttg.

3ac. 1, i;i— 1(5.: OJieinanb fage, roenn er Dcr=

fuebt wirb, ban er won Wotl uerfiid)! luerbc. !3eim

Wott ift nid)t ein 'ilerfiidter jmn ‘ilöfen
;
er oerfiidtet

nieinonb. Soiibern ein jefllid)er wirb üerind)t, n»enn

er non feiner einenen VMift flereijet nnb gelodet loirb.

I'nnad) loenn bie Vnft etnpfongen bat, gebieret fie

bie Snnbe; bie cünbe aber, loenn fie oollenbet ift,

gebieret ue ben Job. ^rret nid)t, lieben 31rnber.

^)cr Seifige 9(poitc( tuid ini!? ^ieniit oor

bem 3rrt^mn njarnen, ol^ fei öott ein i^er*

jnd)er ^nni Söfen nnb nl«5 fomme irgenb etiuo«

'^öfe^ oon Oiott. 5)ie^ ntirb anc^ bnrd) ba^

Jolgenbe beftötigt, njo C^acobn^ non Wott fagt,

er fei ein „Später beö ßidjtö, bei tueU

djem ift feine SSerönbernng, nod) 2l^ed)=

fei be^ 2id)tö nnb fyinfternifi''. Unter

2id)t nnb f^infterniß luirb näinlid) in ber I)ei=

ligen Sdjrift bn^ önte nnb 33öfe bargeftellt.

2)er VIpoftel luill nifo fagen: C^ott ift ein 2i(^t,

nid)t lüie bie Sonne, loeldje neben bem ©lan^e

if)re^ 2id)te^ nnd) frieden bat; er ift and) nidjt

mie ber 'iUfonb, beffen 2id)t einem fteten 2Bed)-

fel nntenoorfen ift, ber nii'^ balb fein üoIle<5

2id)t, balb mir einen ^bfÜ be^fetben, balb

gar fein 2id)t ^nmirft. Wott ift ein „i8ater

be^ 2id)t^", ba'S beifit eine foldie Cnelle

be‘3 C^hiten, bafi nid)tö 3^öfeö oon ibm fommen

fann.

Xiefe ÜBabrbeit ben ?i}ienfd)en ein^nfdiär*

fen, fdu’int nid)teben febr nötbig 311 fein; beim

mer follte fo oerblenbet fein, menn er nod)

an einen (Mott glaubt, (Mott 311m Urheber beö

is^öfen, ®ott3iirUrfad)e berSiinbe 311 machen?

Sobl foüte man fo meinen, nnb bod) gefdjiel)t

e!^, ad), fo oft, bafi ber gute CMott Don ben

'i)Jienfd)en 311111 Urbeber and) beö ^öfen, 3ur

Urfad)e ancl) ber Siiiibe gemad)t mirb, Söeit

entfernt, bafj jeber föienfd) uor biefem Iäfter=

Iid)en (Mebanfen einen S(bfd)eu höben foüte,

fo gibt Ci Dielmehr feinen, ber Don biefem @e=

banfen nid)t mehr ober lueniger bemegt ober

bod) angefod)ten tuerben foüte. (£ö ift hoher

aüerbingö fehr nötl)ig, bafi fich I^ber (Shnft

bagegen loappne nnb in ber SBahrheit immer

fefter merbe: 93 on (Mott fommt nid)tS

93 öfe^.

Söohl ift e^ wahr: ^ättc ®ott ben SJtcn*

f^en gefchaffen ohne bie SÖtöglichfcit, in bie

' Sünbe 31t foüen, wie ba« ^hier, fo würbe

Weber Snnbe nod) fRotl) in bie SSelt gefommen

fein; aber bann hätte auch ber^enfeh nie 311

ewiger Seligfeit in bem SInfthauen @otted

fommen fönnen. SBöre ei min nicht crfchrerf*

lid), (Mott befiiwegen 311 bem Urheber ber Sünbe
I nnb Mtoth in ber SBelt machen 311 woüen, weil

I
er nnö 3iir Seligfeit beftimmt nnb un« baher

fo gefd)affen höt, bah »wir beibe^ erlongen

fonnten, bad Cebeii nnb ben Xob, baö ®Icnb

nnb bie Seligfeit?

|)ier werben freilich niandfc fagen ; Steht

aber nicht in ber Sd)rift: „3lft and) ein Un*

glücf in ber Stabt, bo« ber ^)©rr nicht thne?''

,,3d) bin ber .^Grr nnb fonft feiner mehr; ber

id) bO'^ Sicht mod)c nnb fd)affe bie f^infternih;

ber id) fyriebe gebe nnb fd)affe bo '3 Uebel.

i

5d) bin ber .{i(5rr, ber fold)ee aüe^ thut"?

! Um biefe ?ln^brücfe red)t 311 oerftehen, müffen

wir wiffen, bah e^ 311 allen feiten ?!)tcnfchen

gegeben hnt, iueld)e geglaubt höben, ei gebe

.
3wcierlei (Mötter, gute nnb böfe. (Megen bie=

I fen falfd)en (Mlanlien finb biefe '^lnöfprüd)e ge=

rid)tet; fie foüen nn« nömlid) lehren, bah ohne

Oiotte« 32iüen nid)t^ gefd)iel)t, bah (^ott ber

.2»öd)fte ift nnb bleibt nnb Don feiner (£reatnr

wiber feinen 'JlMüen ge3Wnngen luerben fann;

bah öud) bad ii^öfe in (Mottet .{oanb ift; bah

I and) ba^ Ü^öfe ohne (MottecJ 'Jl'illen nid)t ge*

' fd)cl)en fönne; bah (Mott nömlid) gefd)eheu

laffe, mn etwa« (Mute« baran« fommen 311

laffen. (Mott läfjt nömlid) bo« '^^öfe gefchehen,
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t^cU^ lim bic ®ott(ofcn j;ii ftrnfen imb an

it)iien feine ©eric^te ,vi offenbaren; t^eil^ nin

bie cyiänbiflen ^n prüfen nnb an i^nen feine

©nabe nnb Siebe ^\i oer^errlidjen. ^a, norf)

me^r, ©ott l)at freilich aüe^ gefdjaffen, nidjt

nur ba« ©nte, fonbern and) baö Uebei, aber

baj) e^ Ucbet ift, ba^ ift ber Wenfd)en 0d)iilb.

©Ott ^at bie oerpeftete Snft gefd)affen, aber

baß fic nnö oerpeftet, bae ift ber0nnbe0d)ii(b;

©Ott t)at ben tränten Seib gefd)affen, aber baß

er tränt ift, ba^ ift ber 0nnbe 0d)n(b; ©ott

I)at ba<J töbtenbe ©ift nnb oIU% mad 2^ob

bringt, gefd)affen, aber baß ei nn^ tobtet, ba^

ift ber 0nnbc 0d)iilb; ©ott ßat ba^ J^^ner

gefcßaffen, basJ nufere ^änfer oer^eßrt, bie

Söafferflntf), bie nufere gelber oerßeert, ben

5trm be^ 9)iörber^ gefd)affen nnb geftärtt, ber

nn« ben 2)old) in ba« .^erj ftößt, ©ott ßat

enbtii^ felbft ben 0atan gefd)affen, ber un«

nin 0eet nnb 0eligteit bringen fneßt; aber

baß bie« alle« nn« ^ob nnb ^erberben bringt,

ba« ift nuferer 0nnbe 0d)iilb. 0o ift nnb

bleibt e« beim maßr: 58on ©ott toninit nid)t«

Söfe«.

Jn nn<iitr OT<loHf.

C ©Ott, bu frommer ©ott,

35riiniuiueU guter ©oben,

Clm beii nid)tö ift, muo ift,

'^<on bem mir alles haben:

©efunben fieib gib mir

Unb baß in foldiem Veib

Gin nnoerlebte Seel

Unb rein ©emiifen bleib. 31men.

eatn^tag.

3ac. 1, 17, IH.: 31lle gnte ©abc nnb olle ooll-'

fommene ©abe fommt von oben herab, uon bem
synter beö ifichts, bei melchem ift feine ilerdnbcrung,

nod) Üiiechfcl beS i'idjto nnb ^yinfterniß. Gr hat

uns gejenget nadi feinem Üiiillen bnrd) baö 3i5ort

ber 'lyahrheit, auf bafj mir mdren Grftlingc feiner

Grcatnren.

Xnß äße leiblidien unb irbifdßen ©fiter

oon ©ott foininen, bie« nid)t p erfennen,

feßeint nnniöglid), fo lange man nod) an einen

©ott glaubt. Tenn ift e« nid)t ©ott, ber

aOe«, ben J^immel mit feiner 0onne, feinem

9Jionbe nnb feinen 0ternen, nnb bie ©rbe mit

allem, loa« baranf looßnet, gefd)affen ßat?

^^ft e« nid)t ©ott, ber einem jeben Seib nnb

0eele nnb alle ©lieber nnb ilräfte nnb ©aben,

i^ernnnft nnb aüe 0inne gegeben ßat nnb notß

erßölt? iBa« ßilft ba« 3Bad)en be« 2Bäd)ter«,

ba« 5lrbeiten be« Slrbciter«, ba« pflügen nnb

0äen be« Sanbmanne« nnb ba« ^^flaiiäeti nnb

öegießen be«©örtner«, loenn ©ott nid)t maeßt

unb ßiitet, menti ©ott ^ur ^Irbeit nid)t bo«

©dingen gibt, nnb loenn ©ott nid)t ber 0onne
nnb bem fHegeii nnb Syinbe gebietet, nufere

5dber nnb ©arten 311 märmen nnb 311 trön=

teil? ^ft e« nid)t ©ott, bet nnferni S^erftanbe

bie 0cßärfe, nuferer ^anb bie Stnnftfertigfeit

gegeben ßot? ^ft e« ni^t ©ott, ber aüe«

regiert, oßne beffen 0cgcn aß nnfer 0innen

nnb Saufen unb aß nnfere ftlngßeit oerloren

ift, ber allein ba« ©ebeißen geben muß, allein

nn« reieß maeßen nnb nn« 31t ©ßreii bringen

fnnn?

2öa« tßiin aber bie meiften SJtenfcßen,

menn fie rei(ß gemorbeii nnb 311 ©ßren ge*

fonimen finb? — ©eben fic ©ott bie ©ßre?
— Sld), nein, je meßr ©ott bem fOtenfeßen

gibt, befto meßr erfaßt ißn ber ^odfmntß,

befto meßr bilbet er fid) ein, nnb befto ftol3er

3eigt er fi(ß nnb begeßrt, baß man um ber

©efd)enfe mißen, bie ©ott ißm 3nmirft, ißn

and) befto meßr eßre. D laßt nn« bnriim

ßören auf ba« Söort be« ^Ipoftel« in nnferni

iegte: „?llle gnte ©abe fommt oon
oben ßerab."

2)od) ^acobn« fagt and), baß „alle ooll*

fommene", ba« ßeißt, aße geiftlid)e, ßiinni*

lifd)e „©abe oon oben ßerabtomme".

3ft e« aber fd)on mnnberbar, baß oiele ^fen*

fd)en nießt lebenbig erfennen ober e« botß mit

ber “Jßat oerleugnen, baß alle leiblid)en nnb

irbifd)en ©fiter allein oon ©ott fonimen, fo ift

e« nod) mnnberbarer, baß fie bie« felbft nid)t

oon ben geiftlid)en nnb ßimmlifcßen ©fitem

erfennen mollen. Cfa, mer foßte e« meinen,

baß nod) niondier moßl bie irbifeßen ©aben

©ott, aber bie ßimmlifdien fid) felbft 3iifd)reibt?

x):ft bie 'Ä^aßrßeit nid)t ein geiftlid)e«, ein

ßimmlifd)e« ©nt? mollen aber nid)t bie mei*

ften ';Ufenfd)en bie ai>aßrßeit felbft erforfd)en.
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anftatt fie bcmütfjig auiS bcm gcoffenbartcii

Sort ©otte^ amiel)mcu? Sinb bie Jugctis

bcn iiiib guten 9Berfe nirf)tgeiit(id)e,I}imin^

tifdje ©nben? idjreibeii ober nidjt bie ineiiteii

it)rc angeb(id)e ^ngeiib nnb Ü)ie Qngeblid}cii

guten ^^erfe fid) t'elbj’t ju, nnb I)offen fie bo=

mit nid)t etma? bei ©ott ^n nerbienen? Sft bie

5Sn6e nnb 58efe()rnng nid)t ein geiftUdjeö,

t)iinmlifd)e« ©ntV moUen ober nid)t bie ineU

ften ^JU?enfd)en anö eigenen .tträften üönfje tf)nn

nnb fid; fetbft befebren? (£inb ber 5 ^‘ifbe

©otte^, bie 9htl;e be^ ©emiffeniJ, bie

©nabe ©otte^, bie '-Vergebung ber

8 nnben, bie ©ered;tigfeit oor OJott

nid)t lauter geiftlid;e, ©üter?

moüen fid; aber bie^ nid;t bie meiften felbft

nerfebaffen? Sinb enblid; nid;t ber .glimmet

nnb bie 3 en g f e i t bie allergröfiten geift(id;en,

biinin(ifd)en ©üter? moHen fid; aber nid;t bie

meiften füienfd;en bie Seligfeit felbft ermer*

ben nnb bnrd; i^re S^ngenb nnb 5röinniig=

feit, bnrd; ihre guten SBerfe, bnrd; ihre !^nf;e,

bnrd; il;re !j3effernng nnb bergleidfen, felbft

derbienen? €, entfeblid;e Ü^erblenbnng!

SantrnftC^acobn« in nnfermXejte: „?(tle

doüfommene ©abe fommt don oben

I;erab, don bem liUter beö lMd;tö."

2Ber baber bie dollfommenen, bie geift(id;en,

bie bimmlifcben ©aben in fi(b fetbft fndbt nnb

fi(b felbft derfebaffen tdiCl, ber erlangt fie nie;

nnb menn er fie bnrd; ficb fetbft erla;i'gt 511

haben meint, fo ift’« nur 2änfd;nng, Unter

allen biiinnlifd;en ©iitern führt ^aeobn^ nur

ein« at« iöeifpiel an, inbem er in nnferm Xejte

fortfäl;rt: ,,©r'^ nömtid; ©ott, „bat uiiiS

ge^enget nad; feinem Sizilien bnrd;

baö Ä^ort ber 2yabrl;eit, auf bab tuir

tdären ©rftlinge feiner Greaturen."
*^er 3tpoftel loilt fagen: ®ebenfet bod;, ihr

3.^erblenbeten : Xer Einfang aller geifttid;en

nnb bidtmlifcben ©üter ift bie Sl^iebergebiirt.

So idenig nun ein 'JJienfcb fid; fetbft leibtid;

gebären fann, fo menig fann ein SIfenfd; Hd)

fetbft idiebergebären. Steht nun ber ?lnfang

alle* geiftlid;en ©nten nid;t in beiner 9J^a(bt,

diel loeniger ber »»b bie itollen=^

billig! ?llle^ ©nte nnb 9.^ottfommene fommt
don ©Ott. ^b'” S^bt barnm and; alle ©l;>^f ’

tW<l. ; ^mi kidi (ti/r, e mnnt S«(t.

Tu, mein Wott, bem niditö oerborgen,

'il'eifit, bau icl) oon mir nid;td h^b

Unb oon ollen meinen Sorgen;

‘•llleö ift, .ölSrr, beinc Wob;
^llleo, 1000 id) finb on mir,

Too bo gut, hob id) oon bir;

'Jlud) ben Wlouben mir nnb ollen

Sdienfeft bn nod) üiJolilgefoUen. 91men.

'^od;c 9{ogale.

Sonntag.

3ob. Kl, 2.3—.30.: 2i.'0brlid), toobrlid), id) ioge

end), fo ibr ben 'iloter etiooe bitten toerbet in meinem

'Jlomen, fo loirb er’6 end) geben. iMober hobt ibr !

nid)t6 gebeten in meinem 'Jiomen. ^bittet, fo loer '

bet ibr nebmen, bofj eure f^reabc ooUfommen fei.

SoldieO bob id) jn end) bnrd) S;irnd)toort gerebet.

ISO fommt ober bie 3fü, bof? id) nid)t mel)r bnrd)

Spriid)ioort mit end) reben loerbe, fonbern end) frei

beronö oerfnnbigen oon meinem 'hinter. iSn bem=

felbigen Toge toerbet ibr bitten in meinem 'Jiomen.
!

Unb id) fogc end) nid)t, boft id) ben bloter für end)
|

bitten toill; benn er felbft, ber iloter, bot end) lieb,
j

bornm, bog ibr mid) liebet nnb glonbet, boR idi oon I

OJott onogegongen bin. bin 00m 'itoter ono=
,

gegongen, unb fommen in bie Seit
;
loiebernm oer=

loffc id) bie Seit, nnb gebe pim 3toter. 3ored)en

jn ibm fei)ie 3>inöfr: Siebe, nun rebeft bn frei ber=

ono, nnb fogeft fein Sornd)ioort. 'Jhin )oi;fen )oir,

boR bn olle Tinge loeiReft, nnb beborfft nid)t, boft

bid) iemonb froge. Tornm glonben mir, boR bn

oon (flott onogegongen bift.

©laubige Gb^M^Pd ^>* 1’ tröftlid;c 3«=

oerfid;t, baf; il;r ©ebet im 'Jiamen 3Gfn nie

nncrl;ört fei, nnb biefer il;r ©lanbe bdt nn=

nmftöfjlidic ©rünbe, bie fie uniuiberfpred;licb

gemif} mad;en, baf; fie fid; barin nitbt täiifd;en.

Xer elfte Glrnnb aber, luoranf bie ©cmi&=

l;eit ber GTl;örniig aller it;rer ©ebete beruht.
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ift öottc« flarcr Scfct)I. ^ättc @ott iiic^t

p beten befohlen, fo märe e^ freilich eine

unerhörte Ätnhnheit, loenn ein 9}?enfd) mit

@ott, ba« ©efchöpf mit bem (Sdjöpfer, ber

2:hon mit bem Töpfer reben, jn ihm beten

unb il)m baher, fo ,;n faßen, etwa« oorfd)rei=

ben mollte. ÜBie aber ein Unterthan ßctroft

and) oon bem ftrenßften ftöniße etma'^ forbern

fann, ja, will er ihn nid)t beleibißen, forbern

muß, menn biefer il)n felbft anfßcforbert hat, i

fich eine (^nabe uon ihm ane,yibitten, fo fönnen

nnb foöcn and) ftned)te Öiotte^ atle^, ma« fie
*

bebnrfcn, ßetroft pon ihm, ihrem himmlifchen ^

ilönifle, forbern, ba biefer an nn^öhliflen $tel= •

len feine« Söorte« feinen ihied)ten ben ii^efel)!, i

ihn ansnrnfen, ßibt. 9Md)t mir in nnferm !

(£Dan9eliofprid)t ber Sohn 05 otte«: „iöittet,
|

fo merbet il)r nehmen"; e« heißt and) fcr=

ner n. n. im .">0. ^alm
: „fRnfc mid) an in

|

ber SZoth; fo mill id) bid) erretten, fo follft bu
|

mich preifen." ^ie Unioanbelbarteit biefe« i

©rnnbe« ertonnte ^Taoib red)t mol)l; er berief

'

fid) baher auf C^ottc« eißenen 33efel)l, tnenn er

betete, nnb fprad): ,,'Jjiein .»per^ hält bir oor

bein S^ort: 5hr foHt mein ^Intliß fnd)en.
'

'Damm fnd)e id) and), |)©rr, bein Slntlip." ;

Dod) hieran fommt nun nod) ein jmeiter

®runb. @ott hat nömlid) nid)t nur ,^n beten

befohlen, fonbern and) ßemif) 511 erhören thener

per 1) eif5cn. Gh^M't»^ bethenert e« in nnferm

(Soaiißclio mit einem hoppelten Sd)ipnre:
;

„SBahrlich, luahrlid), id) foße end), fo

il)r ben 33ater etiua« bitten luerbct in

meinem ^iarnen, fo luirb er’« end)

ßeben." 3a, Daoib ßel)t nod) mciter nnb

fprid)t: „Da« ®erlanßen ber Glenben höreft

bn, .^©rr; ihr ift ßeiuiff, baß bein Chr
1

baronf merfet." ©rmäßt ein ©hrift biefe nnb !

anbere 5Jerl)eifjunßen Ö)ottc« in feinem ^Störte,
^

baß er feine ©ebete erhören molle, fo fnnn er

nid)t jjmeifeln. 9Jiaß fein .{ler,^ immer ein= i

loenbcn: loie fannft bn ©ott ^miiißen loollen,
;

ba« i;n tl)nn, lua« bn beßel)rft! fo fann er ßc^

troft antiuorten: 3d) brnnd)e ©ott nid)t erft

,

iiii .voiiißen; ©ott hat fid) fd)on freimilliß an«
j

nnenblid)er Cicbe bnrd) feine bentlidjen !iter=
j

heißinißen felbft ßebnnben: nun ift er jo treu
|

nnb loahrhaftiß; lun« er ^nfaßt, bn« muff er i

hatten; e« erforbert’« feine« eigenen 9iamen«

ßöttlid)e ©h^^i ^tinn an ben ßlänbigen

'Metern uid)t 311111 iJügner loerben.

So iinumftöfftid) nun biefe ©rünbe ber

©rhöriiiiß aller ßlönbigen ©ebete finb, fo

lüiirbe fiel) bod) fein öeter baraiif feft grüiis

ben fönnen, fäiiic hieran nid)t noch ein britter:

nämlid) ©hrifti ÜJJcrbienft nnb ^nrbitte. Denn
loill ein 'JJfenfd) fid) auf ©ottc« ©ebot unb

!iKcrheißnnß ßrnnben, fo fd)recft ihn nothmen*

biß bie ©rfenntniß nnb ba« ©efiihl feiner

llnipürbißfeit nnb Siiiibhaftigfeit luieber ba=

pon ab. ?lber tPol)l un«! ©otte« ai^ort heifet

nn« feine«ipeße« bei nnferm ©ebete auf utifer

©efiihl nnb nufere eigene ©erechtigfeit unb

SLtürbißfeit fehen; ja, e« faßt un« pielmel)r,

baß mir nn« in $(bfid)t auf Stflrbißfeit jnni

©ebet gaiij allein auf ©hrifti 9?erbienft nnb

^nrbitte ßrünben follen. Daher fpricht ©hrU

ftu« in nnferm Dejrte: „3 ch fage euch nicht,

baß ich t>en Skater für end) bitten mill;

beim er felbft, ber i8nter, h^t end)

lieb, barnni, baff ihr mich liebet nnb

fllaubet, bafi id) Pon ©ott an«ßeßangen
bin." Damit mill ©hriftn« nid)t etma fageii,

baß er für bie lieben Slpoftel nid)t fürbitten

molle; er mill pietmehr baniit biefe« faßen:

©länbige ©hriften follen nid)t meinen, bafj

©hriftn« allein erhörlid) bitten fönne, unb baft

fie nid)t 311 bitten mageii bürften; nein, meil

fie an il)u glaubten, fo fei and) um feinet=

millen ba« ©ebet ©ott aiißcnchm nnb merbc

gemißlid) erhört, ma« fie felbft por ©ott an«=

fd)ütteten.

0 mie felifl ift baher ein gläubiger ©hrift!

©« gibt fein ihm nötl)ige« nnb heilfame« leib=

lid)c« ober geiftlid)e« ©nt, ba« er nid)t bnreh

bn« ©ebet erlangen fönnte, nnb e« gibt feine

nod) fo große ihm fd)äblid)e 9ioth, bie er nid)t

bnrd) ba« ©ebet abmenben fönnte, beim fein

©ebet mirb nlle3eit erhört.

Vcl. : Xlr, bir, miO nnjtcn.

2i'0l)[ mir, id) bitt in ‘Jlnmcn,

Jor mid) ju beiner :)icd)U’u idbü oertritt,

3n ihm ifl alleo mit) ^tmcii,

Si'aö id) non bir im Weift unb Wlaubcn bitt;

'ii'Obl mir, Vob bir, jept nnb in (Jioigfeit,

Daß bu mir fdicnfeft foldtc Scligfcit. kirnen.
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^{ontag.

1 •'>/ l-t- l'>- -ttö il't bio ATCubiflftfit, bio

U)ir luilu'ii }ii U)in, baf?, fo wir cmuiö bittfii iwd)

icincm ii>iUeu, fo l)öret er im«. Uiib fo wir wiffcii,

baff er unö höret, wao wir bitten, fo wiffen wir, bnf?

wir bie SJitte hoben, bic wir oon ihm gebeten hoben.

Tie erftc 9(rt iinb Si^cifc ber @ebetöcrf)ö=

rung bcftclft barin, bafj Qiott bcii glönbigcit

SJetern gibt, tüQ'g, tuie unb tueini fie bitten.

(Sielft nätnlid) @ott und) feiner einigen Ä>eiö=

^eit, bng boö, tuQ^ mir oon itjin bitten, fo,

ioie, nnb 511 ber iucid)c wir e« be=

gehren, nn^ hcilfoin H‘i, fö tlfiit er ondj unfern

iBiden. Ta fd)afft er oft ^»ilfe auf einem

Iß^ege, ben fein 3)ienfd) hätte anöfinbig inad)en

nod) ahnen fönnen; ba lenft er oft olleö fo,

bag felbft bie Uinftänbe nnb bie 9)fenfd)en, bie

nnfernt ÜBilten entgegen woren ober entgegen

j|n fein fd)ienen, ihn beförbern inilffen; ja, ba

fpart (fJott oft fein nod) fo grofjeö lilBnnber,

wenn eö nöthig ift, baniit nnfere Hoffnung

auf ihn nid)t 311 Sthanben werbe. SlMc oiel

S3eifpiete foId)er inerfwnrbigen Webetserhö*

rnngen finben wir in ber heiligen 0d)rift nnb

in ber Ö5efd)id)te ber d)riftlid)en ftird)e, bnrd)

weld)e (^ott feine SBahrhaftigfeit fo nnwiber=

fpred)(id) offenbart hot nnb nod) jebt tiiglid)

nnb ftiinblid) offenbart benen, bie baranf

werfen!

ift jebod) nid)t 311 leugnen, baf) Wort

nid)t immer fogteid) erhört, ©r lägt bie Steter

oft längere ober für3cre 3eit warten. Spridjt

eine^Jinrin 31t ^©fn :
„Sie haben nid)t 2Bein",

fo antwortet er il)r: „^ieine Stnnbe ift nod)

nid)t fommen." Ta <5 ift aber nur bie anbere

?lrt ber ©rhörnng; benn „.^iilfe, bie Wott

anfgefd)oben, hot er brnm nid)t aufgehoben;

hilft er nid)t 31t jeber J?rift, l)*ift bod),

wenn’^ nötl)ig ift". Sold)e 3?er3Ögernng lägt

Wott oft einrteten, nnb 3war ani^ ben weifeften

?lbfid)ten. Wort weif) ollein bie Stnnbe, in

weld)er nn^ bie gebotene $)ilfe ober bn^ ge=

botene Wirt hcilftim ift; er fud)t ond) oft bnrd)

ba^ ®erfd)ieben unfern ©rnft im 33 itten nnb

flehen erft red)t 311 erweden.

Tod) Wott hüt nod) eine anbere wnnber*

bare 5lrt ber ©rl)örnng, nnb ba«( ift biefe, baf)

er nn^ 3war nid)t ba$ gibt, wa^ wir bitten,

aber etwa'^ anbere«, nnb 3war bann immer

etwa« i^effere«. Ta meint ber 3)fenfd) wohl

oft, Wott wolle ihn gar nid)t hören. Taher

feuf3t .piob: „8d)reie id) 311 bir, fo antworteft

bn mir nid)t; trete id) hfröor^ fo od)teft bn

nid)t auf mid). Tu bift mir oerwanbelt in

einen Wronfnmen"; baher fenf3t ferner Sere:^

mia« in feinen j^lagfiebern; „Tn I)oft bid)

mit einer 3Bolfe beberft, bng fein Webet hin=

bnrd) fonnte." TaiS finb nun freilidj 3citen

fd)werer 'Prüfungen, wenn e^ nämlith nad)

unferm Webete nid)t nur nid)t beffer, fonbern

fd)einbar fognr nur immer fd)limmer wirb.

Ta gilt e^ aber auf bie .panb be^ .p©rrn mer=

fen; benn Wott hilft wohl ftet«, mir nid)t

immer, wie wir benfen. ^ift e^ aber nid)t

bod) eine ©rhörnng, wenn und Wott etwn^

3^effere« gibt, al^ wir begehren? Cbcr iff^

nid)t eine ©rl)örnng, wenn wir anftatt ber ge=

betenen ^lütte einen ^aloft, anftatt wenig oiel,

anftatt be^ Weringen etwa^ Wrogeö, anftatt

be« 3fitlid)en etwa« ©wige« erlangen?

9tber, wirb oielleid)t mand)fr fagen, fo gut

bieg ift, fo ift'® jebod) immer feine wahre ©r=

hörnng, wenn wir nid)t bn« erlangen, wag

wir bitten.
,
hierauf antwortet $t. ';j?aulng;

„3Bir wiffen nid)t, wag wir beten follen, wie

firh’g gebühret; fonbern ber Weift felbft oer=

tritt nng anfg befte mit nnon«fpred)tid)em

Senf3en. Ter aber bie .per3en forfd)et, ber

weif), wag beg Weifteg Sinn fei." .pieraug

fel)en wir, wir oerftel)en oft nufer Webet felbft

nid)t; mit bem 9)rtinbe bitten wir um irgeub

ein Wirt, bag nng fd)äblid) wäre, aber ber ,pei=

lige Weift, ber in nng wol)iit, feiif3t, ohne

baf) wir eg wiffen, um etwag anbereg, ^'>eil=

famereg, 33effereg nnb Wrögereg; Wott aber,

ber biefen nng felbft oerborgenen Sinn nn=

ferer S^itte oerfteht, gibt nng bag 3^effere. ©r=

hört er nn« alfo nid)t wahrhaftig? 3'ooi'

ninffen wir nng baher hüten, irgeiib ein nid)t

notl)wenbigeg irbifd)eg Wut oon Wott nnbe=

bingt bitten ober irgenb eine Sad)c oon Wott

er3wingen 31t wollen, oon ber wir nicht wiffen,

ob fie nng gut fei. ^lrtd)tgbeftoweniger follen

wir ober bariini bennod) ftet« mit red)t feftem

Wlanben bitten, ©g ift ja nufer gläubigeg
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@ebct nie ocrgcblid). (Sin jebe^S foIrf)c-S Ok’bct

ift eine 'ihigfaat, auf bie geiuiR f)ier ober bort

eine föftlidje 5rnd)t folgt; ein leerer (Sinter,

ber in ben iörnilnen ber gött(id)en (Miite l)in=

abgelaffen luirb nnb getuifj, bi'S oben an ge=

füllt, lüicber {)ernnffomint. iioBt nnö bnber

mir getroft in aller Sorge nnb 'Jiotl), fei fie

grof} ober llein, nnfere 3nflnd)t jnni (^ebet

ncl)men; eg luirb nie nmfonft fein.

9R<I. : 7ir. Nr, itMQ Tuigm.

2^06 mid) beiii Weift fclbft bitten lehret,

Taö ift nnd) beinern 2i5iUen cingeridtt,

Unb tnirb aeu'ift oon bir erhöret,

2l^cil eö iin.'Jininen beinec 3ohn« gefdticht,

®urd) u)eld)en id) bein itinb nnb tS'rbe bin

Unb nel)tne uon bir Wnab mn Wnabe bin.

2lmen.

^(tc. 1,22—2.’>.: 3eib aber XbÖter beö ®ort«

unb tiicbt .öörer allein, bainit ihr end) fclbft betrüget.

3üemt fo jeinnnb ift ein .^örer beö 2itortö nnb nicht

ein Ahäter, ber ift gleid) einem 2)iann, ber fein leib^

lid) 'Jtngefidtt im Spiegel befdmnet. Tenn nadtbem

er ficb befcbmiet bat, gehet er »on Stnnb an banon

nnb oergiffet, mie er geftaltct mar. 2iter aber bnrd)-'

fdiauet in ba& nollfommene ('Jefeb ber fyri’ibeit nnb

bariniten beharret nnb ift nid)t ein »ergefdidter.'ijörer,

fonbern ein Ihdter, bcrfelbigc mirb felig fein in fei

ner Ahnt.

-
I

SBenii ^acobug in itnferm 'tcjrte fagt:

„Seib Xlföter beg SBortg unb uid)t

•Ipörer allein, bamit ibr end) felbft

betrüget", fo loill er bomit nidftg anbereg

fagen, alg biefeg: 2I'er bag ^'Dangelinm jiunr

fleißig bürt, lieft nnb betrachtet, aber eg nidjt

bei fid) jnr 5böt luerben läßt, näinlicb nidjt

oon .^er,^en baran glaubt, ber betrügt fid)

mit feinem .^ören, Sefen nnb ^etrad)ten mir

felbft.

9lber mie? follte biefe (Srinabming mirN

lieb fo nötbig fein? 333erben foldfc, meldie

bem (Soangelio nid)t glauben, eg mobl fleißig

bören? nnb follten biejenigen, meldie eg fleißig

bören, nid)t barnn glauben?— Wan follte eg

freilich »ttbl meinen. 9lber lebrt iiidft bie lei==

bige töglidje (Srfabrnng bag C^egentbeil? 3ft’g

li

nid)t offenbar, baß, ad)! nur ,^i oiele jjmar

fleißige ^örer beg SBorteg (Sotteg, aber nid)t

Jbölt’r finb? baß fie fid) immer oorprebigen

laffen oon (Sl)nftO/ unb fie glauben bod) nid)t

an il)ii; oon ber (iinabe, nnb fie ergreifen fie

bod) nid)t; oon bem üBege ^nr Seligfeit, nnb

fie geben il)n bod) nid)t? Wand)e loerben

mobl oft gerührt, fie finb aber, mie ber ?lpo=

ftel in nnferm Je^te fagt, „gleich einem
Wann, ber fein leiblid) 9lngefid)t im
Spiegel befd)anet. Tenn nad)bein er

fid) befd)anet bat, gebet er oon Stnnb
an ba oon nnb o er gif) et, mie er ge=

ftaltet mar". Äaiim ift nöiiilid) bie itird)e

aiig ober bag (Srbannnggbnd) )nflpfd)(agen, fo

beißt eg bei ihnen etma; Tag mar eine fd)öiie

'^-'rebigt, ober, eine fd)arfe, erid)üttcrnbe '^ire^

bigt; aber oft fd)on auf bem .Uird)ioege mirb

oon etmag anberm gefprodjen, fd)on im näd)=

ften 3liigenblid nebmen l^ebanfen an bag ^fr=

bifd)e, ja, mobl an offenbar fünblid)e Tinge

bag gaiij^e .f>er,^ ein, nnb beg Unterrid)tg ober

beg Trofteg ober ber Strafe ift mm bei oielen

für immer oergeffen.

üyag hilft min folcben ihr .^>ören, üefeii

nnb 5^etrad)ten beg Sllorteg Öotteg? (Sg ift

an ihnen gän.^lid) oerloren. Tenn nid)t bag

SBert beg ^löreng ber mad)t felig, fon=

bern bag Tl)mi beffen, mag geprebigt mirb,

nämlid) bag .f^ialten baran, mit einem SBorte:

ber OHaiibe. Tenn nlfo fprid)t6l)tiftng: „Tag
ift 03otteg ÜBerf, baß ihr an ben glaubet, ben

er gefanbt l)ut. 2Bnf)rlid), mabrlid), ich fagc

end), fo jeiiianb mein ÜBort mirb bulten",

nämlid) bnrd) ben CMlaiiben, „ber mirb ben

Tob iiid)t feben emiglid)."

TarnmfogtCfacobngmeiter: „2B er ober

bnrd)fd)nnet in bag oollfominene @e=

feß ber ^tcibfil unb barinnen be»

harret nnb ift nid)t ein oergeßlid)er

^örer, fonbern ein Tbüter, berfel=

bige mirb felig fein in feiner Tb«t."
:3:acobng mill biennit fagen : 2Ber eg hingegen

bei bem .{löreii beg ©oangelimiig nid)t mad)t

mie ein Wann, meld)er, an einem Spiegel oor=

übergebenb, mir einen f(üd)tigen 33licf in ben=

felben tl)iit, fonbern mie eine 'B^tfou, meld)e

oor bem Spiegel fteben bleibt nnb bag fid)

DIgitized by Google
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barin 3eiflenbe 33ilb gnmii bctradjtet, ber allein

wirb ein jelißer .^lörer jein; ber wirb nänilid)

in bem ©pieflel be« Guanßelinin^ fid) ielbft

erblicfcn oliS einen öom ©efeö be)d)Ioiienen

©ünber, bem ßljriitn« 5>^eil)eit Doni »»b

3wang beö öe]'ebf<^ erworben Ijnt; ol^ einen

nm jeincr ©iinben willen oerlornen nnb oer=

bammten ©iinber, ben 6l)riftn^2( mit ©ott oer=

)öl)nt, Don ber ^löUc erlöft nnb bem er ©nabe,

i^ergcbniifl ber ©iinben, ©eredjtiflfcit, ßeben

nnb ©eligfeit Der)d)afft bot; nnb bO'iJ wirb in

ibm ben ©Innben ent^iinben, ber jid) nlle^

beffen tröftet, nlsi il)m fleid)enft ergreift nnb

fid) ^neignet; nnb fo wirb er ,,fetig fein in

feiner 2^bot".

D fo betrüge fid) beim niemonb unter mi^,

311 meinen, ci fei genug, wenn er bnö ©Dan=

gelinm nnr mit feinen Cbren bört; fonbern

er börc ol^ ein 'Bort, weld)e^ ibm ben .f>im=

mel anftbnt; nnb wenn e^ nun ein ^nnflein

be^ ©lanben^ in ibm an3Ünbet, fo beborre er

barinnen, bamit fein ©lanbe nid)t fd)nell wie=

ber erlö)d)e, fonbern erftarfe nnb bnrd) ba«

Bort erbalten werbe, bio er besJ ©lanben^

Silbe, weld)e^ bo ift ber Seelen ©eligfeit, er=

reid)t bot.

ntl.: st ift M4 uni tORimcn

Ccffii nnö bie Cbrcn nnb ba« .üer,i,

^'ofi wir bn« Bort red}t foiieu,

3n \iieb uub i'cib, in lymib nnb 3d)mer}

G« anö ber -Hebt nid)t lafien,

!Tan u»ir iiidit .vörer nur allein

2)eö Borte«, fonbern ihäter fein,

;^rnd)t bunbertfältig bringen, 'ilinen.

^QC. 1, 2(). 27.: 3o aber fid) jenianb unter eueb

läffet bünfen, er biene ('lott, unD bölt feine ^mxQC

nid)t im fonbern oerifibret fein .'öerji; befi

Wotteöbienft ift eitel. (Jin reiner nnb unbeflecfter

Wotleobienft vorWott bem 'i<ater ift ber: Tie Bai-

fen uub B'ittmen in ibrer Trübfal befudien, unb fub

üon ber Belt unbefledt bcbnlten.

©0 wenig ©ott titifer«f Xienftc^ üebarf,

fo ift er bod) fo gütig, baf) er itiiö in feinem

Borte geoffenbart lint, waö wir tl)ntt müffett,

wenn er e^ für einen ilfiit geleifteten Xienft

otifef)en foll. 'Borin bie^ aber beftel)e, ba*

fagt uiig OiacobiiiJ in nnferm 2:ejte. ^oraii«

fel)en wir: 3)ie ^eilige, Don ber Bettliebe utt=

befteefte Siebe be« 'Jtödfften nnb bie 'Berfe ber*

felbett fitib e«, bnrd) wetd)e ©ott il)m gebient

l)aben wiU. Beit wir ©ott nidjt felbft bienen

föttnett, fo l)at ei ©ott fo eingeridjtet, bafj

nitfer 'J?äd)fter nufer bebarf. :J^tt bem 9?äd)=

ften fotlen wir bal)er ©ott bienen, nnb worin

wir bemfetben bienen, ba^ will ©ott für einen

il)itt felbft geleifteten Xienft, für ben red)ten

©ottesfbienft anfe^en. 3^at)er fagt Sl)riftne,

wenn einft bie fat)d)en Sliriften 311 il)in fagen

würben: „^iSrr, wann l)aben wir bid) ge*

fel)en f)ungrig, ober burftig, ober einen ©aft,

ober narfenb, ober franf, ober gefangen, nnb

Ijabeit bir nic^t gebient?" bann werbe er ilftten

antworten : ,,'Bal)rlit^, id) fage etid), wae i^r

nid)t get^an ^abt einem unter biefen

©eringften, ba^ ^abt il)r mir and) nid)t

I get^an." |>ingegett betten 311 feiner 'Jled)tett

,
wirb er fagen : „'Bä« il)r getban habt einem

nnter biefen meinen geringften örübern, ba«

habt ibr mir gett)nn."

Bae tbnn atfo biejenigen, wetd)e mit bem
bloßen .ttören bcö 'Borten ©ott 3U bienen fieß

bünfen laffen? — ©ie betrügen ficb offenbar

felbft,

.*pat eö aber je eine flcgeben, wo ei

nötl)ig war, bieje Bat)rt)eit wol)t 311 werfen

nnb feinem .fier3en eitt3nfd)örfen, fo ift ei je^t.

^ie große ')Jfetige ber 'ijfettfd)en tßeitt ficb jejit

in 3Wei große .ibaiiptparteien, infonberbeit in

biefetn nnferm iyatertattbe. 2)ie eine '^^artei

beftel)t ans! ben Unglänbigen, weltbe an feinen

©ott mebr glonbett, bie ißre eigene fBernnnft

31t ©ott macbett nnb baber ©ott gar nicht

bienen wollen nnb ben Cffotteebienft für eine

©ad)e befdirönfter Älöpfe anfeben: 2:ie att=

bere '^.^artei beftel)t an« Senten, weld)e 3war

nod) bafür bolten, baß e <5 allerbittgd einen

©ott gebe, nnb baß ber 'JDfenfd) baber biefent

©ott bienen titüffe. Xiefen ©ottesbienft fepen

fie ober in boc5 bloße ^toreit nnb Treiben be«

'Borte« ©otte«, in if^eten, ©ittgen, gottfelige

©efpröd)e nnb anbere gottfelige Uebnttgett;

bingegett bie Berfe ber Siebe gegen ben f)löd)=

ften nod) ber 3weiten Xafel ber beiligfn 3ebn
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©cDote ad)teii fie gering gemeine Sl^erte,
;

bie jo Qud^ ber .^eibc t()nn föiine. Si'oo ift

ober bie Jolge ()ieröon? 2)ie joige ift bo^

oft Ungläubige bie frf)einbor gottieligften ßbrU r

fteii in bell Söerfen ber 9iörf)ftenliebe weit über=
j

treffen. ?lber, o Sdjonbe, wenn ein Unglön=

biger 311 einem fdjeinbor eifrigen 6l)riften fogen

fonn: *2)11 l)(»ft ben (yionben ol)iie S5?erfe, id)

ober l)obe bie !ö.k'rfc ol)ne ©louben; bn t)oft,

wo^ bn (Sottet löJort nennft, nnb tl)iift ei
j

nid)t, id) ober l)öre jwor bein ÜBort OJotte-J

nidjt, ober id) tljne ei; bn gel)ft ^nr 5tird)e

nnb willft bomit OJott bienen, nnb beinern

'Jiöc^ften bienft bn nid)t, id) ober gelje jwor

nid)t jnr Slird)e, ober id) biene meinem 'Jiöd)=

ften! Ä^er ift olfo beffer: bn, ober id)?

0 lof3t nn^ üor bem^lnöfprnd) bee ?lp oftel^g

erfd)reden: „3 o ober fid) jemonb unter

eii(^ löffet biinfen, er biene C^ott, nnb
I)ölt feine nicht im

ift, rebet lieblos wiber feinen 9?öd)ften, nnb

„ocrfiibret fein .^er,5, befj ©otteöbienft

ift eitel."

5lnf beim! wollen wir öott bienen, fo lofjt

unö bol)er fein SBort nid)t mir l)örcn, fonberii

onef) tt)nn bnrd) ben ®lonben, ber biitd) bie

fiiebe tl)ötig ift. üofjt nn« nid)t meinen, wir

hotten l5)ott fd)on gebient, wenn wir nur jnr

Äird)e, ^;nni heiligen ^Ibcnbinohl, !öeid)tc

gefommeii fiiib, ober in nnferm Kämmerlein

fleif3ig liniere Kiiiee beugen nnb gottfelige Sie-

ben führen nnb heilige C^eberben oiinehnien.

Cof3t nn« iMebe üben on unfern Siäd)ften,

„bie Söoifen nnb SBittwen in ihrer

irübfol befnd)en", iiämlid) mit einem

SJinnb ooll 2roft nnb mit einer .^oiib ooll

iÜebe^wcrle, bie Siodeiiben tleiben, bie ^nng*

rigen nnb Xnrftigeii fpeifeii nnb träiifen, bie

(Slenben in nufer .looniJ onfnehmen, bie Kron-

fen befnd)en, Worten nnb pflegen, beiien, bie

in Siöth finb, l)eife>^ «ber ond) ber ärmften

nnb oerftof3enfteii 31'ittwe, iiämlid) ber be=

brängteii Kird)e (£l)rifti, nid)t oergeffen; fo

werben ond) wir einft bie fröhliche Stimme

hören; „!ßJo« il)r gethon habt einem unter

biefen meinen geringften 3^rübcrn, bo^ habt

ihr mir gethon."

K!

2;tö

9!rl. ; £a* ^Qiulnn loQ mein Zroft.

Oaf) id) folge treuem ;Halt),

4<ou folfd)er 'Meinung trete,

Teil 'Jlrmen helfe mit ber Xhat/

fyür Afeimt» unb fveiab ftetfi bete,

I'ien jebermaim,

00 viel id) fuim,

2'aö ?3öfe hilf) unb meibe,

3tad) beinern Üiiort,

C l)ö(f)itcr ;port,

id) oou hinnen fd)eibe. Linien.

Himmelfahrt

ÜJlarc. 1)5, 14—20.: 3nleht, ba bie (Slfe 311 2ifdje

faiVn, offenbarete er fid) unb fdmlt ihren Unglauben

unb ihreo iperjenö .'öiirtigfeit, bag fie nid)t geglaubt

hatten benen, bie ihn gefchen batten nuferftanben

;

i unb fprach ju ihnen : Wehet l)in i» «Ue äi^elt, unb

orebiget baö (Soangelijim aller (ireatur. 21'cr ba

glaubet unb getauft tuirb, ber luirb felig loerben;

mer aber nid)t glaubet, ber tuirb uerbammt werben.

T*ie 3eicben aber, bie ba folgen roerben benen, bie

ba glauben, finb bie: 3n meinem 'Jiamen werben

fie Teufel auotreiben, mit neuen reben,

0chlangcn uertreiben, unb fo fie etwas Töblid)es

trinfen, wirb’s ihnen nid)t fd)aben; auf bie .Mron--

fen werben fie bie ."öäiibe legen, fo wirb’s be)7er mit

ihnen werben. Unb ber :ö<i'rr/ nad)bem er mit ihnen

gcrebet hnUc, fr aufgehaben gen ;pimmel nnb

figet }ur red)ten .öanb Olottes. 0 ie ober gingen aus

• unb prebigten an allen Crten, unb ber £>lS'rr wirfte

mit ihnen unb befräftigte bas 2i5ort burch mitfoO

genbe 3fiä)en.

2!ic ^limmelfohrt 6l)rifti ift gleich ber

Sonne: je fd)ärfcr moii in biefelbe fd)ouen

will, befto blöber werben nn^ bie Singen, bofj

wir enblid) gor nid)tö mehr fel)en föniieii;

biefen Sl'erf gehört hoher jn benen, bie nidit

erforfd)t, fonbern finblich einfältig iiod)

bem, woö bie Sd)rift booon fogt, geglonbt

fein wollen, ^e einfältiger wir ober nn^ on

bo «5 halten, luoö bie Sdirift booon fogt, befto

glonbensftärfenber wirb nnö biefer geheimnif3=

oolte Slrtifel werben.

Söo^fogt nn^oberhieroon bieSd)rift?

—

' Sie fogt nnö nid)t, bofi ßhriftn^ je^t oon bem

.Ipimmel cingefdiränft nnb begrenzt werbe, wie

bie onbern Seligen, fonbern im ©egentheil,

bo& @r oüeö erfülle, nid)t bofj er oou bem
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.f>intmel ciiifleiiommen »uorbcii fei, fouberu
;

oiclmct)r, baf5 er beii ^immd eingenommen
j

I)Qbe, jn, bof5 er über alle ."pimmel anfge= I

fal)ren fei nnb, mie nnfer (foongelinm fagt,
-j

mm „fi^et j;nr rechten ^anb öotte^".
j

Unter @ottc^ redjter ^nnb oerftcljt bie ;

8d)rift niri)tö nnbere^ ol^ feine 5UImad)t, 9111=

'

gegenmart, .£')errfd)aft nnb emige göttliche 9D?a=
|

jeftät nnb ,'perrlid)feit. Unb bag mir nn^ in
|

ber 9(nroenbnng biefer 9tn^legnng auf bnö
;

Siben ßljrifti ^nr 5Red)ten OJotte« nidjt irren,
!

üeigt nn« miebernm bie$d)rift; beim St.^^an=

!

In« fügt: „@ott l)at 6I)riftnm oon ben 'Jobten

onfermerft nnb gefeilt jn feiner JRedjten im

.fiimmel; über alle 5iii^fl‘^>dl)ümer, GJemalt,

iU?nd)t, .^errfd)nft, nnb alle«, ma« genannt

mag merben, nid)t allein in biefer 2Belt, fon=

,

bern anc^ in ber üiifünftigen; nnb I)at alle

:

Eilige unter feine

gefegt pm ,tianpt ber (Gemeine über alle«, I

meldje ba ift fein fieib, nämlid) bie ^ülle be^,

ber alle« in allem erfüllet.''
i

^iefe« alle« mm ift natürlid) nidjt gefagt
j

Don S^rifti (S3ott^eit, fonbern ooii ber 9?atur,
|

nat^ meldier er oorljcr in fined)t«geftalt einljer*

!

ging, nämlid) oon feiner menfdjlidjen. 'iSenn
;

bie göttlid)e 9?atnr tonnte meber erniebrigt

nod) erl)öl)t merben, meber eine 9lbnnl)me il)rer

.f^errlid)tcit nod) einen 3muad)« bcrfclben er= i

fal)ren, luie e« beim im 102. “ipfalm an«brücf=

'

lid) oon ber ©ottl)eit l)cif3t: „Xn bleibcft, luie
i

bn bift."

2l^ol)I l)at 6l)riftn« bie iBelt fo ocrlaffen,

baB er nid)t mel)r mie ein fterblid)er 9J?enfd) ^

natürlid), fid)tbar, greiflid) nnb rönmlid) im=

ter nn«, mie einft mit ben ^^üiigern, loanbelt. ;

9lber ferne fei e« oon im«, barnm 311 glauben,

baf) Sljriftn« ilönig fei in einem 9leid)e, oon

bem er getrennt fei, nnb ba« er mir an« ber

J^erne regieren fönne. 9^ein, Gl)riftn« ^at

)uoI)I einen ränmlid)en 9lbfd)ieb oon ben

Jüngern genommen, er l)at fid) mirflid) mit

feinem oerflärten fieibe immer ^öl)er nnb Böl)cr

erhoben, fo meit al« bie9lngen ber jünger il)ii
]

nod) erreid)cn tonnten; aber ba« follte mir

eine ®erfi(Bernng fein oon ber 9Bal)rl)aftigteit

ber grof)en ikränbcrnng, bie jebt mit bem 3»=

ftanbe be« 9J^enfd)en 3®fii^ oorging. !©ir

bürfen bal)er nid)t meinen, baft ßl)riftn«, ba

it)ii bie S53oIte, gleid) einem ^rinmp^magen,

anfgenommen unb oor ben 9tngcn ber ^iünger

meggenommen ^atte, nun and) fo fort nnb fort

fid) langfam immer meiter nnb meiter oon ber

(Srbe entfernt nnb über ben Sternenhimmel er=

hoben höbe; nein, fobalb cnblich ba« 9Boltcn=

thor biefer Grbemoelt fid) hinter il)m fd)IoB,

fo trat er and) in biefem 9lugenblicfe in ben

3«ftanb götttid)er ^Okfeftät ein, erfd)ien ooU

CDlorie allen ©ngeln nnb Seligen unter ben

il)m entgcgenfd)allenben ^Irinmphiiebcrn ber=

felben im ^immel unb nal)m mm and) al«

9J?enfd) 3:heil QH ber allmäd)tigen nnb aH=

gegenmärtigen ,^*)errfd)aft über |)immel nnb,

CSrbe nnb aUc ßreaturen.

betrachten mir bie ^Himmelfahrt El)eifti

fo nad) ben bentlid)cn 3eugniffen ber heiligen

Schrift, 0, melch einen fieberen (^runb eine«

frenbigen ©lanben« finben mir bann barin!

9lteit entfernt, baf) hiernad) ©heiftn« oon fei=

ncr ©emeinbe fid) entfernt haben follte, fo ift

er baburd) il)r oietmel)r mm aller Orten nahe

al« ®ott unb 9Jlenfd) mit feiner ©nabe, mit

feiner |)itfe, mit feinem Sd)uhc. SlMc 9laron

auf feinem brnftfd)ilb bie 9tamen ber Stämme
3frael« trug, menn er in bas» 9lllerheiligfte ein»

ging, fo trägt ßl)nftn« and) bort bie 9famen

aller ©länbigen auf feinem ^^3011, al« ber

red)te «Hohepriefter oor ©ott im .Himmel er=

fd)einenb; ba bittet er ol)ue 9tufhören für bie

Seinen nnb regiert fie, forgt für fie nnb be=

fd)irmt fie, baf) auch bie '4-^forten ber Hölle fie

nid)t übermältigen fönnen.

ttfl.: #rfc(iwncn ift ^nrlii^ Zag.

9Bir banfen bir, .öCJrr Ghriü,

X‘üf? bu flon Fimmel g’fal)rcn bift.

C ftflrfer öott, v^iumanud,

Storf uiiö an ifdb, ftdrt mi6 an Seel,

."pallduja! 3linen.

^rritöß.

9lpoft. 1, 1—11.: Tie crfic bliebe habe ich jroor

getban, lieber Thcovhilf/ a»n aUc bem, bafi 36ina

aiiftug, beibe ju thun nnb jn lehren, bi« nn ben Tag,

ba er anfgenommen loarb, nadjbem er ben Slpofteln

(n>eld)e er hatte erioöhlet) bnrd» ben .^eiligen ©eifl
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35efe()l gctl)an lueldK» er fid) nach feinem i?ei=

ben Icbenbifl erjeiget Ijotte burd) mand)erlei ^rmeu

fung, «nb lieg fid) fel)en unter ihnen wiergg Tage

lang unb rebete mit ihnen nom rXeich (fJotteö. Unb

alo er fic oerfammelt hatte, befahl er ihnen, bag fie

nid)t üon ^erufalem tuidjen, fonbern mnrteten auf

bie iBerheignng beö Jilaterö, roclchc i()r habt gehöret

(fprach er) üon mir. 3^enn ;'^c»hanne6 hat mit i'Jaffer

getauft; ihr aber foUt mit bem .^eiligen Weifte ge=

tauft werben nicht lange nach biefen lagen. Xie

aber, fo jufammen fommen waren, fragten ihn unb

fprachen: ^(5rr, wirft bu auf biefe ^^eit wieber anf=

rid)ten baö iWeidj i|)frael? (rr fprad) aber ju ihnen;

gebühret euch nicht jn wiffen 3eit ober Stiinbe,

wel^c ber 'itatcr feiner 'iiad)t norbehalten hat; foiu

bern iljr werbet bie .Mraft beö .^eiligen Weifteo ein--

pfahen, welcher auf eudj fommen wirb; nnb werbet

meine Sft'Of't i^*'t 3** ^Vrufalem nnb in ganj ^iibda

nnb £nmaria nnb biö an bao (inbe ber (Srben. Unb

ba er fold)eö gefagt, warb er aufgehoben jnfeheno,

nnb eine äi'olfc nahm ihti auf nor ihren Gingen weg.

Unb als ge ihm nachfahen gen .üimmel falirenb,

gehe, ba ftnnben bei ihnen jween 'JÖliinner iti weigen

Äleibern, weld)e and) fagten: 3hr 'JDJänner uon Wa-

liläa, waö ftehet ihr nnb fel)et gen .»pimmel? !X'iefer

3(sfns, weld)er oon end) ift anfgenommen gen .'Fim-

mel, wirb fommen, wie ihr ihn gefehen habt gen

.üimmel fahren.

^ic Himmelfahrt CShrifti, mie fie einft Dor

ben 9luflett ber jünger gcfd)e()en ift, ift ge=

miffermaf3en nur ein Jöilb unb bie ^igitr ber

0 Q(t)e, bie fie bebeutet. Ghriftiid erhebt fid)

miber bie 9htur eiltet Don yiatiir fd)mcren

Äörper^i glci^ einem ?(bler in bie ßnft nnb

jeigt nng bamit erftlith nn, mie and) nnfer

itörper und) ber 5lnferftchung befd)affen fein

merbe. 0ie merben mohl red)te Seiber fein

mit 5leif(h nnb ^ein unb mit allen mefent=

lid)en 2^hrtlen nnb ©liebem, aber fie merben

nidjt mehr fo fd)mer unb nngelenfig fein mie

je^t; fonbern mie mir nnö mit unfern ©eban=

fen jept fd)tiell in einem §lngenblicf in meite

perlte oerfe^en fön neu, fo merben mir bieö

and) einft mit unfern Seibern j^n tl)nn ocr=

mögen. Sie'man nn Ghrifto und) feiner ‘Jlufs

erftehnng fieht, ba^ ihn ber 0tein nm ©rabe

nnb bie oerfd)loffenen ^üren nid)t hinberten,

er bringt mit feinem Seibe hinburd) nnb nie*

manb mei&, mie? er löfft fid) fel)en nnb madit

fi(h mieber nnfid)tbar, mie er mill; in einem

?lngcnblicf ift er an biefeni, in bem anbern

?lugenblid an einem anbern Crt, nnb er fnnn

ebcnfomol)l in ber Suft unb auf bem Saffer

gehen alö nnf ber ©rbe: eine foldje Hrrrlid)»

feit hüben mir an nnferm Seibe nad) biefem

Seben and) ^n ermarten; benn er foU ähnlid)

merben bem oerflärtcn Seibe *'üch ber

5üMrfnng, bamit er fonn alle 2)inge il)m untcr=

tl)änig mad)en,

3)od) biefe ^(njeige ift nod) nid)t baö 2Bid)=

tigfte. ^afi 6 l)i^ii^“^ fü” ®>^be aufge^

nommen mirb in ben Hü»niel nnb auf ben

SBolfen baoonfäl)rt, bebeutet and) bie mahre

geiftlid)e ?luffahrt, nöinlid) baö gciftlid)c 9teid)

Ghrifti, baf) eo, mie ^^anlnsf fd)reibt, „broben",

ba^ ift, himmlifd), geiftlid), nnfid)tbar fei, biö

eö geoffenbart mirb.

Ghriftuö mnrbc nämlid) fd)on burd) bie

?tnferftel)ung gefept 311m .HGrrn über alleö,

and) und) ber 'J)lenfd)hcit, bal)er er und) ber

?luferftel)ung fprid)t: „9)fir ift gegeben alle

©emalt im nnb auf Grben"; maö

Gl)riftnö und) feiner ©ottl)eit fd)on oon Gmig=

feit hütte nnb ftetö gcbrand)te, nad) feiner

9Kcnfd)l)eit aber mol)l immer hatte, aber mnh=

renb bc« 0tanbeö feiner Grniebrignng nur

feiten gebrand)te. §lber and) nad) feiner ?lnf=

erftehnng hat Gl)riftuö und) feiner 9Jfcnfd)l)eit

bie Herrfd)aft nnb Stegiernng über allcö nod)

nid)t fogleiri) oöüig angetreten; bieö gcfd)ah

erft min, nad) ber Himmelfahrt. abnrd) hat

er fid) nun auch Jmd) ber 9)ienfd)l)eit in gleid)e

9)fajeftät nnb ©emalt mit bem JKater gefept

511 bereu oolleni ©ebrand)e.

S)ieö fann freilid) nufere Vernunft nid)t

begreifen; aber mir niüffcn eben bebenfen:

3)ie Himmelfahrt Gh^fl* ifl fi” ©lanbenö=

artifel, ben mir nid)t mit unfern Sinnen nnb

mit nuferer- Ü8ernnnft faffen nnb begreifen,

fonbern ben mir in ^Jemnth glauben follen.

•^Inö ber Himmelfahrt Ghrifti follen mir

aber nid)t nur auf bie ©röfje, fonbern oor

ollem auf bie gciftliche 9fatnr beö 9feid)eö

Ghrifti fi^licßen. Gh^^ifia«^ nnfer ftönig, ha.t

,Uim Eintritt feiner 9tegierung bie Seit oer=

laffen, nnb bamit bentlid) onge^eigt, bo^ fein

fHcidh nid)t oon biefer Seit fei nnb mit äcit=

lid)en, fid)tbaren, irbifd)en 2)ingcn nid)tö jn
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t^uii Ijabc. 3^ie ^-)immcIfQf)rt 6()nfti »ueift

aöc fotd)c Wcbaiiteii aiie iiiiierii .Oerjeit, al<2(

föiiuc man bei ßl)riito tüeitlid)c ©eiualt, ©üter

iiitb (£i)re iud)en, ober olö gelte üor @ott idjon

eine äitBerlid)e, bürgerlid)e, »ueltlidje Serfgo

re^tigfeit. Sie fagt und uielmebr, ba^ (Sl)ri'

ftud mit anbern Gingen umgebe iinb und in

ieiucni 9icid)e Ijinnuliidte ÖJüter, Oiiiabe, i^er-

gebung, ©ereditigleit, föiliiinug uou Sünbe,

i:ob uub ^ölle uub bnd emige Scbeii audtl)eile.

Die $inimelial)rt forbert und bnljer and) nuf,

meun mir in beiu 9teid)e ISbrifti unter iljni

leben moUeu, uuier .{ler,^ ,yim .piiuinel p er=

beben uub nid)t in ben Sintern biejer Seit bo^

•Öeil •^u iiidjen. euer Sd)a|t i)t", iprid)t

Sbriitnd, „ba ift and) euer .^ier,v" Gbriftud

aber l)at fid) auf feinen l)iinnili)d)en 2:f)ron

gelebt io foll and) aljo nn)er ^er,^ im .f>immel

fein nnb bannd) ein fteted Sebnen nnb i?er=

langen t)aben.

ntl. : Sie (itin Icmttct t«r Soritfliftmi.

Sei, C^(Sfu, mifer Sd)uö »ub Sd^aO,

Sei uiifer uub fefter

3^arauf luir uuä uerlaffen

;

Saft fudjen uns, lunö Droben ift,

9(uf (i'rbeu luobuet Trug uub i'ift,

Go ift auf allen Straften

i'ügen.

Trügen,

Vtugft uub 'f>lagen,

Tic ba nagen

Uub bie quälen

Stünblid) arme Gbriftcnfeelen. Simen.

3am0tag.

Gpb. 4, 8— 10.: Gr ift aufgefaljren in bie .ööbc

uub l)at bo6 Wefängnift gefangen geführt unb bat

ben 'JDi'enfdten Waben gegeben. Taft er aber atif=

gefahren ift, maö ift’ö, beim baft er juubr ift hinunter

gefahren in bie unterften Certer ber Grbe'f Ter

hinunter gefahren ift, bao ift berfelbige, ber aufge=

fahren ift über alle .'öimmel, auf ban er alleö er-

füllete.

Slioüfit mir bie ^rnd)t nnb .ttraft ber

•Himmelfahrt (£l)rifti red)t oerfteljen, fo

miiffen mir biefelbe in ihrer ÜBerbiubnng mit

(Shrifti 'JHeberfahrt Detrnditen, nämlid) mit

bem Staube ber tieffteu (Jrniebrigung, in

meld)er fid) Ghriftih^; ber mahre @ott nnb

fD^enfd), Dorher befanb.'

^^a nämlid) mir flJienfdicn alle feit bem

5alle 5lbamd im öefängnife ber Sünbe, be«

©efebed, bed 2obed nnb bed 2:eufeld liegen, fo

hat ber Sohn ©otted and emiger Siebe unb ®r=

barmnng bcfd)loffen, und barand jii befreien,

nnb ijmar alfo: Gr nahm bie ©eftalt eined

Siinberd an nnb lief) fid) min für und ind

©efängnig ber Sünbe, bed ©efehed, bed 2obed

nnb ber Hölle fehen. 3» biefem ©efängniß

fehen mir Ghriftnni mäl)renb feined ganpn
Sebend nnb infonberheit, ald er auf bem Ccl=

berge !ölnt fd)mi^te, ald er am ftrenp hiag^

nnb ba er enblid), ermürgt oom Tob nnb Ten=

fei, fein thenred Seben anfgab. fDiit ^renben

fal) bicd Tob nnb Teufel. Ta fd)ienen beibe

über Ghriftnm trinmfihirt -jn haben. Vlbcr

Ghriftnd hatte jep, ba er in ben unterften

Certern ber Grbc angetommen mar, nicht etma

feine ©ottheit uerloren, fonbern er hatte fid)

nur bed ©ebrand)d feiner göttlid)en Herrlid)=

feit millig entangert, nm jnr isyerföhnung für

nufere Sünbe fid) opfern jn fönnen; beim ald

biefed gcfd)chen mar, ba erfuhr auf einmal bad

©efängnif), mad ed für einen ftarfen, mäd)=

tigen, ja, allniäd)tigen Hor^n p feinem ©e=

fangenen gemad)t hatte. 9Jiit göttlicher ©e=

malt jerbrad) 61)riftnd alle 5Jefeftignngen bed

Tobed; beim c^d mar nnmöglid), fprid)t T'Ctrnd

in ber ^^fingftprebigt, baf) er folltc oom Tobe

gehalten merben. Siegreid) erftanb er and

bem ©rabe; alle nufere jeiiibe, bie ben HGrrn
Ghriftnni hatten gefangen halten moUeii, hatte

Ghriftnd in Metten nnb ®anbe gelegt, pr
Sd)on getragen öffentlid) nnb einen Trinmph
and ihnen gemnd)t. 9hir eind mar nod) übrig

nad) feiner ?lnferftehnng, ber Eintritt oölliger

.{lerrfdiaft, nnb biefer gefd)ah eben bnrd) bie

glorreid)e .Himmelfahrt, nnb bnrd) bad nii'

niittelbor baranf folgenbe Sihen Gh^fti pr
fHed)ten ber DZojeftat.

C, meid) ein herrlid)cd, troft= nnb frenben*

reid)ed 3Scrf ift alfo Ghrifti .Himmelfahrt für

alle, bie an ihn glauben! Tnrd) biefelbe ift

alled, mad nufere Seele oorl)er gefangen hatte,

imfer ©efmigener gemorben.
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SSon 'Jiatiir jinb wir alle befangene iiiib

Äiied)te bet Süiibe, bag wir t^iui müf)en, wn^
,

bie Süiibe will. Xurrf) bie .ipimmclfaijrt ift
I

bie ©ünbe nun nnjcr (befangener, nnb fie ninf5

ti)nn, WQ^ wir wollen. Sie fann niii^ wol)l

:

noc^ anferi)ten, ober anc^ bie^ muß niw 511111

heften gereidjen. Xenn gäbe ci in biefer

Sl^elt feine ÜKerfndjung ber Sünbe nieljr, fo

würbe nnfer Ibloube halb erfalten, ba<j (bebet

;

lan werben nnb ba^i SBort Don niw mir fd)Iäf=

rig betradjtet nnb getrieben werben. Vlber !

bie Sünbe mug nn^ bn5u bienen, unfern ®ifer !

gegen fie 511 üerboppeln nnb befto fefter Gf)ri= I

ftnni nnb feine (bnabe 511 ergreifen, fo baf3 eö
j

nun felbft üon ber Sünbe l)eif5t: „2)encn, bie

®ott lieben, inüffcn alle Tinge 311111 l^eften

bienen'S nlfo felbft bie Sünbe!

So ift'g and) mit bem Tob. (5r ift ein

grenlid^er ^einb be <3 nienfd)lid)en (befd)led)t«i,

ein fd)änblid)e§ (bift, bie erfdirecflidifte uon

@ott über bie Sünbe oerl)ängte Strafe. 9lber

bnrd) (£t)riiti ^imnielfal)rt ift er ein Wefan»

gener aller (blänbigen geworben. (Sr fnnn '

fie wol)l fdjreden, aber nid)t oerfd)tingen; ja,

er l)ilft nun bnrd) feine Sd)recfen, baf) bie

ß^riften befto eiliger 511 6l)rifto fliel)en nnb

bei il)ni .fiilfe, Sd)n(i nnb ^Hettnng fud)en,

nnb baß fie fid) befto ernftlid)er auf i^ren

5ln^tritt amS ber 3^*1 (Swigfeit oorbe«

reiten, (bäbe e^ feinen Tob, fo würben bie

(5l)riften and) ninimermel)r fo ben Troft in
\

©otte^ Äiort fnd)en, ben fie bebürfen. i

So ift e^ and) mit bem Cbefefi. Sein
j

fd)abet nun ben ©länbigen nid)t mebr, fonbern 1

treibt fie nur, ©nabe nnb Segen bei (Sbrifto :

511 fnd)en. Te^ ©efe^es Tonner ift nnn in

ein frud)tbnreiJ ©ewitter oerwnnbelt, nad) weU
d)em befto l)errlid)er bie Saaten beü ©oange=

linm^ grünen nnb blühen.

So ift e^ enblid) and) mit bem Satan

felbft. ©r hatte niW oon biatnr alle unter

feiner Ti)rnnnei; aber nad)bem fid) ©l)*^if(9®^

nnfer .^peilanb, auf ben Tl)ron gefegt l)at, ift

er nnfer ©efangener. Dhin fann ein 2l(ört=

lein if)n fällen. Seine £ift nnb Wad)t, fein

'JJad)fd)leid)en auf allen unfern Sl^egen mufj

nnn nid)t^ anbere«^ wirfen, al^ bafj bie ©läm
bigen nid)t fid)et feien, fid) befto fleißiger in

Öiotteö Sd)u^ befehlen nnb befto warferer,

munterer nnb oorfid)tiger wanbeln.

Tann alfo bctrad)ten wir bie «ipimmelfahrt

©hnfli red)t, wenn wir fie anfel)en alö bie

fiegreidje ©efangennel)mnng aller Jeinbe nn*

ferer Seele, bie auf bie öon bnrd)

Tob nnb IHuferftehnng gewonnene Sd)lad)t

erfolgt ift.

C, fo la|3t nn-S beim ©hi^ifto banffagen für

bie l)crrlid)e Ülolienbnng beö SL(erf<5 nuferer

©rlöfiing. Saffet mW im ©Imiben feinen all=

niäd)tigen Sd)ii(3 ergreifen, fo finb wir fid)er

oor allen unfern f^eiiibeii; laffet mW nufere

.!per5en ihm öffnen, fo wirb er fie füllen mit

bem 9ieid)thnni feiner (staben, ^h«» H’i i!ob

nnb ''4>J^eiö nnb 5lnbetmig oon Gwigfeit 511

©wigfeit!

'Kd. : Kt( t<Mn IniAtct ber ’Korgrnftmt.

.p(irr 3 (5f«/ fontm, bu ('(nnbcntlirou,

!3^it 5 iogoöfiir|t, ^>db, Touibö Sol)ii,

.ttomm, ftillc boö 'iU’rlangcu.

Ju, bii bift allen iino 51t gut,

D 3(Sfn, burd) bein tlieureö 5Mut

.^116 ^ciligtlmm gegangen.

.Uoinin fditer,

.tMlf mir!

Tann fo follen,

Tann fo loollen

älMr ohn tJnbc

jvröblid) flovfen in bie .t>nnbe. Ulmen.
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0onnta$).

3o(). H), 2. : 3if juerbcn cuc^ in beu JJann tf)im.

iH fommt über bie ßfO/ bojj, loer eiub tobtet, toirb

tnetnen, er t|)«e Oiott einen 2'ienft barau.

SÖZaii fatiit U)o{}( mit @runb ber Söaljrljett

aitue^meii, baö bie meiitcii 3)icnjrf)cu bei ben

meifteu Ujrer füiiblid)eii üH^crfe eine gute 3Diei=

miiig ^aben. 2!ie gute 9)ieinung ift ba()er

bie frud)tbQrc 9)intter un^ä^liger Sünbcti, ber

•IpQupttroft, luomit iie^ bie mciiten 9JZenit^eti

in it)reu ©ünben beruhigen unb woburd) fie

fic^ felbi't üon ber magren öiiße abbniten, unb

barum and) eine ber niädjtigitcu 0d)liugcu,

mit mclc^eu ber (Satan bie Seelen fängt, in

Selbftbetrng erl}ölt nnb immer tiefer in bie

Sünbe t)inein jieljt.

2Bn«! ß^riftn^ ben 51pofteln nad) unferm

Xejte dornniffngte, ging nur alljn halb in bne^*

ftöblidje ©rfnönng. ^nfonber^eit bie O^uben,

tueldje ihre .£)änbe an bie ?lpoftel legten, mein=

teil feine^megcfi bamit eine Sünbe j;n tl)nn;

fie Ratten t>ielmel)r babei bie gute SIJieinnng,

baö fie bamit gegen ^^inbe ®otte^ ftritten,

il)rer beiligen ^flid)t geiiiöB ald ÖJottcö 5öolf

für ba^ oäterlid)e ®efep eiferten, für bie redjte

ttird)e nnb für ben allein iual)rcn OJotte^ibienft

fämpften.

Unb luariim finb fpnter in jenen befnnnten

,^el)cn grofjen 61)nftfitöcrfolgnngen luäbrenb

ber brei erften 3al)rbnnbertc ber djriftlidten

3eitrcd}nnng (^ntjllofe (ibriften !ölnt,mengen

Gl)rifti gemorben bnrd) bie gaii^e SBclt? Sic

fielen faft alle al^ ein Cpfer ber guten 9JieU

nnng, lueldjc and) bie ^leibcn Ijatten, bie (Sl)rU

ften barum uertilgen 311 müffen, lucil biefelbcn

jeinbe beö Staat« nnb bc« ganzen mcnfd)=

Iid)cn 6Jefd)led)t«, jeinbe ber (Götter, ja, ( ba

fie meber 5:enipel, nod) Elitäre nnb Cpfer

batten) 51 tl)eiften, ©otteölengner nnb barnm

bie Urfndie aller üon ihren üernieintlidjen

(Göttern uerbängten Sanbplagen feien.

1

I

l

I

I

I

j

t

I

Unb mie ift c« möglid) gemefen, ba& in

ber d)riftli(ben Äird)e ein “i|Sal)fttbnm mit adern

feinem mibercbriftlid)en Slberglaubcn, mit fci=

ncr ^riefterberrfdjaft unbSeclcntprannci, mit

feiner SSermerfnng 61)nfti unb beffen einigen

Serbienfte«, mit feiner abgöttifdjen .fieiltgem

»crebrnng, mit feinem 5Uofter= nnb SBaüfabrt«»

SäJefen, mit feinem $)ibelüerbot, mit feiner

3?erftünimelnng ber ^cftameiitöftiftnng be«

.f)®rrn, mit feinen 9J?eögreneln, fitrj, mit aden

feinen mibcrgöttlicben nnb mibcrdjriftlitben Se=

ftanbtbeilcn bat fafKn^ fid) erbalten nnb

fortgepflnn^t merben fönnen? S31oße bemühte

!öo«beit nnb £ift märe ni(bt im Staube ge=

mefen, fo Picle 9)Udionen 311m Ibfil mirflid)

nad) ber Scligfeit trad)tcnber Seelen 3mölf

Oiabrbnnbcrtc binbnrcb bi« bf»te gefangen 311

baltcn nnb ein foldbc« aller 3fit tropenbe« ®e=

bänbe auf3nfübrcn. 2;ie erfte 3Bnr3eI unb

bannd) bie ^lanptftüpe be« ^abfttbnm« mar

offenbar bie gute 'jjieinnng, meldje man meift

bei (Sinfübrnng ber 9JUfjbränd)e batte nnb mit

ber fid) bn« (Geheim nifj beriUo«beit oerbünbete.

Sel)cn mir nn« nun ferner in ber fogenaiiiis

teil proteftantifdjen, in ber nid)tpäbftlid)en

Sbriftenbeit um, fo ift c« miebernm oielfad)

bie gute 9)?einnng, ber man folgt, moburtb

beim iinfäglid)c« Unbeil geftiftet mirb. 3)ie

fd)märmcrifd)cn Secten fämpfen gegen ba«

iSertranen auf bie ÖJnabenmittcl, nämlidb auf

ba« Sort Wotte« nnb bie beiligen Sacramente,

offenbar oon ber guten 9Jicinnng geleitet, ba=

bnrd) Jröniniigteit nnb .^leiligfeit in ber SBelt

311 beförbern.

Sind) ber Sinn, alle .Siird)en nnb Secten

ohne Ginigtcit in ber 2l'abrl)eit änfjerlid) 311

ocrcinigen, l)at feinen Urfprnng bauptfäd)Iidj

in ber guten 2)ieinnng, mit ocreinter 9)ia{bt

ben offenbaren ^^einben ber ftird)c entgegen^

3iitretcn, bem )Heid)c Wotte« met)r nnb mehr

:3al)n 311 mnd)cn, unb bnrd) .^'linmegränmnng

beffen, ma« e« bi«l)er gel)inbert, bie @reii3cn

ber .s*-)errfd)aft (Shrifti 311 ermeitern.

4
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®o ijt beim feine feine Sünbe ift

fo gro^ nnb jd)recflid), feiir^rrt()inn jo offen*

bar nnb oerberbfid), feine Sdjiuärmerei fo nn*
j

finnig nnb toQ, fein ©otteisbienft, feine ftirdje,

feine @ecte, feine Sfeligion, fein ©rniibfa^ fo

falfd) nnb oerfef)rt, boß bie« nicl^t aüe^ mit

ber beften -lüieinnng, bann ©ott 511 bienen

nnb mob^ngefaflen, foUte oerbnnben fein nnb

barand l)eroorget)en fönnen.

jR<(. ; <hiii if) nol^, aä> i^ir, (ici

Timm and), ^Gfu, bu alleine

3oUt mein ein nnb alleö {ein,

'^{rüf, erfahre, inic icb’ö meine,

Xilge allen ^iid)elfd)ein

;

Siel), ob id) auf böfein, betrngliibem Stege,'

Unb leite mid), ^öd)ttcr, auf emigem Üitege;

Öib, baf) id) hier alleo mir adite für Äotl)

Unb 3G{um geiuinne : bicö Ginc ift notl).

3(men.

SHontaff.

3ob. lö, 3.: Unb folcbe« merben fie eiub barum

tbun, bafe fie roeber meinen itater noch mid) erfennen.

SWit biefen SBorten bezeugt ßb^iftn^ ben

Oüingern 511 it)reni 2^rofte, lueit entfernt, baß

if)rc Verfolger nm it)rer guten ^JÜJeinnng loiöcn

für ©otteiJ ^rennbe anjitfctjen feien, fo merbe

oielmebr gerobe bnrd) biefe ihre 3)ieinnng

offenbar, bab fie nod) in ihrer natnr(id)en

ÖUnbbeit, ohne ©rfenntniß ©otteö nnb Ujrei^

^eifö nnb barnm nod) ©otteg Jeinbe, ja, baff

fie bnreb fortgefebten 3Biberftanb gegen bic
|

<rlend)tenbe Äraft be^ ©oangetininiJ in ba^

@eri(bt einer nid)t mehr 511 nberioinbenben

®erblenbnng nnb üKerbartnng geratt)en feien.

SBeit entfernt aifo, baf) ßb^iftuö bie in guter

SReinnng begangenen Siinben entfd)ii(bigen

ober gor redjtfertigen foüte, fo erftärt er fie

,

oielme()r für Cffenbarnngen eineö fünblid)en
|

3nftanbc^, für böfe Stn^flüffe einer bofen
j

Cueöe, für f5rüd)te nnb ?(n^gebnrten ber
|

furebtbarften ©ünbenfned)tfd)aft.
|

9(nd) nntcr benen, meld)e in guter Wei*
j

nung 93öfe§ tf|un, ift jebod) ein grofter Unter*
|

fd)ieb.
!

3urerften .ft (affe gehören biejenigen, meldie

'

©ottCiJ Söort haben, aber bem Zeitigen öieiftc

!
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mnthmiUig miberftreben, baher in ihrer ®Iinb*

heit bleiben, ja, enblid) fo oerblenbet merben,

baf) fie bie größten ißerbredjen für einen ©ot*

teöbienft ad)ten. ©0 ftanb eö inn bic Qnben,

oon benen ©hnfhtiS in nnferm Xejt rebet.

2)enn nnmittelbar oorher hotte Ghnftn^ ge*

fagt: „iföenn aber ber ^^röftcr fonimen
mirb, mc(d)cn id) cud) fenben merbe
ooni 3^atcr, ber ©eift ber 2Ba()rhcit,

ber Doni ^ater an«gehet; ber mirb
^engen oon mir. Unb i()r merbet and)

jengen." 9ltenn baher (Shnftii'g im folgen*

ben oon ben jübifd)cn i^erfolgern ber 9fpofte(

fagt: ,,©o(d)c«l merben fie end) barnm
thnn, baß fie meber meinen 93ater nod)

mid) erfennen'', fo ertlärt er bic gnte9)2ei=

nnng berfelben für eine (5rnd)t ißre^ mntl)*

milligen SSiberftrebenö gegen ben .Ipeiligcn

©eift. 3» biefer .ftloßc gehört and) bic faCfche

ftird)e be«)
'*

4-^nbftC)S. 2i.tehe barnm ihr, bie mie

einft bic abgefadene jübifdie ftireße in guter

9Jfeinnng ©otte^ ÜBort oermirft nnb an beffen

©teile ^Ofcnfchcn(chre feßt, bie rcd)te ftireße

mit !3ann nnb, mo fie fann, mit Jener nnb

©(hmert ocrfolgt! fl“te 9Kcinnng mirb

fie fo menig mie bic (Shriftnm oermerfenben

Jnben oor ©ott entfd)nlbigen, fonbern al«

mnthmiüige 94linbheit nnb Jeinbfd)oft miber

©Ott nnb miber Gh^^ifti nnb ©nabe fie

oielmehr oerbammen.

©ine ^meiteftlaffe bitben biejenigen, meld)e

oon ©otte«5 2öort nid)t«J miffen nnb barum bie

erfd)recf(id)ftcn ©ünben fürXngcnben anfehen.

9(nd) fie finb aber barnm nid)t entfd)ulbigt;

beim mir bürfen nicht oergeffen, baß and) bic

immiffcnbften ^leiben nnb alle Ungläubigen

mit ihrem ©emiffen ©ottC'^ ©efeß unb ©timmc
in ihrem Jnnern tragen. ,,©ie finb", fd)reibt

'^anlniJ, „ihnen felbft ein ©efeß, bnmit, baß

fie bemeifen, be«l Wefeßeö 2i>erf fei befd)ricbcn

in ihren .Ocr,^cn, fintemnl il)r ©emiffen fie be*

•)enget, bn.ui and) bie ©ebnnten, bie fid) unter

cinanber oerflagen nnb ent)d)ulbigen"; aber

maö thnn fie? ©ie Ijaltcn, mie berfclbe 9lpo*

ftel fd)reibt, bie ihnen oon ©ebnrt nod) in*

mol)ncnbc „9itohrl)eit in Ungered)tigfeit auf",

©ie hanbeln fo lange miber bie beßere ©timmc

ihre« ©emiffcncS, bi« fie enblid) fo bliiib imb
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tobt loerben, ba& fic felbft bie gröfjtcii Öircuel

für üerbieiiittid)? ©ottejsbiciiftc ad)tcii.

(Sine britte .SUa))c bilbcu cnblid) bic Gbn-
[teil, »ucld)c Ciiottc-^ 31<ort nid)t mir Ijaben,

ioiiberii and) amic^mcii uub bcnnod) ()ic

unb ba in niiter 'lUieiiiunn unredjt tt)un. ^itnd)

fic finb aber barnm nidjt ciitidiulbigt. Xeuu
roariim ttjiiii oud) )ie irrifleruici)c nliiJ

wäre cö ctioa^S ÖJiitciS? 3BeiI fic (Lottes 'jBort

tüof)l annetjmen, aber fidj nid}t in allen 3)inflen
bonad) rid}ten. Öiott forbert aber erftlidj, baff

jeber 9J?enfd) nidjt^ alö fein 'ji'ort 511 feiner

Siegel iinb Siidjtfdjnnr niad)e nnb baoon loebcr

jnr 9icd)ten nod) jnr i^infen abiueidje; nnb

511111 aiibcrn luarnt CJott nn^briidlid) bauor,

fcineni ^'ler^cn ober S)icnfd)en= (Geboten nnb

='}Jieinnngen 511 folgen. Sind) (Sljriften finb

alfo nidjt entfd)iilbigt oor @ott, luciiii fic (^ott

nidjt lind) feinem üSL^ort, fonbern nod) il)rer

guten SJieinnng bienen. SJiögen fie in fold)ein

fclbftcrioäblten (^ottcöbicnft nod) fo großen

(5ifcr, nod) fo große Stnbad)t beioeifen nnb

fid) babei nod) fo fd)iücrc l'aften nnferlcgcn:

all fold)er ÖJotteöbienft ift oergeblid) nnb uer=

lüorfen. 2)cnn fic folgen bobei einem 5>d)rer,

oor beni fic (Mott in feinem SBortc nl«) einem

®erfü()rcr fo oft nnb fo ernftlid) geioarnt l)ot.

(Jfotteis !föort ift e«, nad) bem mir einft

allein merben gcrid)tet merben : (Motte« Ül^ort

muß boßer fd)on l)icr bie einzige Siegel nnb

JHid)tfd)iinr nufer« (Mlanben« nnb Seben«,

allein nufer« Jynße« üend)te nnb ein 2id)t

auf nnferni Sifege fein. I^nnii merben mir

nid)t irre geben; ober follten mir and) nn«

<Sd)mad)l)eit einmal abirren, fo mirb biefe«

Sid)t iin« immer mieber auf bie rcd)te iiabn

^iiriict fiibrcn. $0 fei unb bleibe beim in nn=

ferm ^icr^cn ba« bemiitbige (Mebet be« treuen

ftned)te« Samuel: „Siebe, ;!p(Srr, beim bein

itned)t börct!“

'H<l. : 9^1 Qkiil »om «»niml. Mrrin.

Va )5 mid) uom groficii ('liiaOenlieil

Tao luabr (irffiintiii)? fiiiöeii,

'J'öto 0er mir an bir liabe Tlieil,

Toni bu »oraibü bie 3iinben.

•Öilf, ball idj’o fud), tnie mir gebührt.

Tu bift ber i'3cg, ber midi redit führt,

Tie 'J3ahrheit nnb bao i'eben. 'Jtnien.

•
1 3lol). 3, 4.5.: ül'cr Sünbe tf)ut, ber tbut oiidi

Unrecht; unb bie Sünbe ift baö Unred)t. Unb itje

nullet, baff er ift erfd)ienen, auf baß er nufere Sün:
ben megnebme, unb ift feine Sünbe in i()in.

So niileitgbor e« ift, baß mit feiner

j

Sünbe 511 fdter^en ift, baß jebe al« eine Ucber=

tretnng bc«götttid)eti(Me)eße«citie^feleibigimg

! ber l)ol)en SJiajeftät be« emigen, ßciligen nnb
i gered)tcn öotte« ift, unb boß baßer eine jebe

eine emige iWermerfimg oon (Motte« Slngcfid)t

oerbient, fo ift c« bod) ebenfomenig 511 leitgncn,

boß e« (Mrabe ber 'iierfd)nlbnng gibt, nnb boß

I

man bei gemiffen Snnben, mit beiten man noeß

immer beßaftet ift, bod) 58ergebimg ßoben nnb
! in (Motte« (Mnabc fteßen faim, mäßrenb oitbere

i
Siinben notßmcnbig oon (Motte« Sieieß nnb

feiner feligen (Mcmcinfd)aft an«fd)ließen.

! (5« ift eben ein großer Untcrfd)icb unter

ben Siinben. Slbgefcßen oon bem llnterfd)iebe

5mifd)en ben mirflid)cn imbbcrljrbfünbe,

mit mcld)cr leßteren alle 9)icnfd)cti geboren

merben, mcld)eein fünbiger ^»ftfliib, ein 1111=

‘ an«f))red)lid)c« fünblid)e« S.?erberben ber gatu

I

5en nienfd)lid)en Sfatnr nad) Seele unb l'eib,

nad) S^erftanb, SlUllen nnb ollen Xrieben ift,

fo gibt e« unter ben fogenannten mirflid)en

Siinben Sd)mad)ßeit«=Snnben nnb ;^o«ßeit«=

ober nmtßmillige Siinben, Uebereitnng«^ nnb

ßerrfd)ctibe Siinben, miffcntlicßc nnb nn=
' miffentlid)e Siinben, oergeblid)e Siinben unb

eine nnoergebtid)e.

Sd)mad)ßeit«fiinbeii finb fold)c, bie

' allein an« Sd)mari|l)cit ber menfd)lid)en Sfatnr

1 and) berjenige begeßt, beffen ernftlid)er SlMfle

e« ift, (5fott gaitj oßnc Sünbe 511 bienen, ber

and) über ben geringften Jfßlfi' iJt’ii' trögt nnb

bnfür 'itergebnng fnd)t, nnb nad) bem Strau=

d)eln immer beßiitfanier unb mad)famer mirb;

S^o«ßcit«= ober mntßmillige Sünbeii
' ßingegen finb oorfößlid)e Siinben, an metd)cn

I ber SJienfd) fein SiHißlgefallen ßot, baßer fie

‘ and), menn fie ber SJ^enfd) oor anbern liebt

1 nnb ßegt, feine Sd)ooi‘5fiinben genannt mer*

ben. Sinb bie aber nod) fo befd)nffen, baß

man baniit and) meltlid)e Strafe oermirft, ber*

felben aber 511 entgeßen meiß, ober baß man
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uiigea^iibet bcii 9(rmcn uiib frf)ou 3?er(nfteuen

Hod) nieljr brüctt iiiib bo^ii gcrftbe feine

uiib 31ie()r(ofigfeit bemi^t, fo tieißeii foldje

©iinben biinmelfdjreienbe, weit fie näm=

lid), feinen 9fid)ter nnf (Jrbcn finbenb, jii bem

aßiüiffenben nnb geredeten 9fid)ter im .{liminel

um 9fod)e fdjveien, mie bm^ unfdjnlbig oer=

goffcne 33(nt 9(bei«(, ber uom 3lMid)erer er=

pref3te ©djmcif} be^ Hrmen nnb bic ^i)rnnen

ber überoort^eilten SlMttmc. Ueberei(nng«J=

fünben ferner finb biejenigcn, in meldje ein

flJfenfd) entmeber bnrd) fein Temperament ober

bnrd) eine plöblid)e, unermartete fdjiuere iiU’r=

fuc^nng geftür.^t mirb, oon benen er aber fdjneU

mit aufridjtiger 33nfje mieber anffte()t, mie ff?e-

trnö, ber in feine ii?er(engnunß plöpfid) bnrdj

bie 5(nfed)tung oon fDfenfd)en= iinbTobeöfnrdjt

geftür^t marb; t)ingegen fjerrfdjenbe 0 ün*

ben finb biejenigen, in meldjen ber f)J?enfd)

(ebt nnb manbett nnb benen er, and) o()ne

ftarfe ^erfnd)nng ba^u, miltig folgt; ei mer=

ben biefe and) Tobfnnben genannt, meit-

berfcnige, me(d)er fo oon ber Siinbe bel)errfc^t

)oirb, feinen ©lauben, fein geift(id)e^ üeben

^aben nnb in ©otte^ ©nabengemeinfd)aft nid)t

fte^en fann, oon ©otte^ ©eift nid)t regiert

)oirb nnb baf)er geiftlid) tobt ift. S.^ergeb*

Iid)e Siinben finbanebicjenigen,inmeld)en

fid^ ber 9JJenfd) nod) nid)t fo oeri)nrtet nnb

oerftodt f)at, baff er nid)t bod) enb(id) nod)

i^ur 9fenc barüber, jnr iönf5c nnb j;nm 58cr=

fangen nad) ©nabe ober <vmi ©lau ben fom=

men fönnte; f)ingegen bie n noergeb lidje

©ünbc iftcinefo fnrd)tbare^^erftodnnggegen

ofle Triebe bcö ©eifte<5 ©otte«, bafj ber fUfenfd)

affe ©nabe, affen Troft nnb affe ^i^ergebnng

bi^ an fein ©nbe oernd)tet, oerfpottet nnb

fäftert nnb oon Sf)rifto, feinem ü^fntc nnb

feiner 3?erföf)nnng nid)t«; miffen mUt; biefe

0iinbe mirb baf)er in ber f)eifigen 0 d)rift bie

0ünbe in ben .fpeifigen ©eift ober and) bic

0nnbc 511m Tobe genannt, für bic man nid)t

bitten biirfc. i f f e n t f i d) c 0 ü n b e n enb*

fid) ftnb biejenigen, mefc^c ein fDfenfd) miber

beffere^ SBiffen nnb tro |3 affer 9fbmaf)nungen

nnb 33cftrafnngcn ber 0timme feinet ®e=

miffen^ bod) ooffbringt; nnmiffentfid)e

0 nnben f)ingegcn finb fofd)e, bie ber Wenfd)

I

begeht, ohne ba^ er e^ meint, ja, inbem er

oft meint, bamit etma^ ©ntc^ nnb ©ott 2liof)f=

geföffige«

Obgfeid) min f)iernad) eine grof3c, traurige

9)fannigfaftigfeit ber 0ünben beftcf)t, nnb

unter benfefben bie oerfdjiebenften ?fbftnfnn=

gen fid) finben, oon bem ffndjtigen eitfen ©e=

banfen nnfer^ .^erjensJ an bi«3 ,^ur ^artnädig=

ften ^^erftodnng eine«; ‘ifjfjarao nnb ^nba«i, fo

ift nnb bfeibt bod), loie gefagt, jebe 0nnbe

eine ©mpörnng unfern •C‘)crjen« miber ©ott,

ben 35atcr be^ fiid)t^, bie, fo ffein fie and) 311

fein fdjeinen mag, nur um (Sf)rifti, be^^ 0of)iieg

©otte^, miffen oergeben merben falin.

1R(t. : '31u* iMct ?iot4 (c^ti lu tir.

bir gilt ind)tö beim Wnab iinb ©iinft,

Tie 'Siiiibe ju uergobeii

;

IS’6 ift bod) iinfer Tl)un umfonft,

iJliid) in bem beften iJeben.

^vür bir nieiminb fid) rül)inen fann,

Teft muf? bid) fürebten jebermann

lliib beiner ('Jimben leben. 3lmcn.

1 '^^etr. 4, 7.: (yö ift ober nol)c fommen bod

(S'nbe nller Tinge.

1

i ß^riftn^ ^at, mie mir am fepten ^^fttag

I

f)örtcn, nad) menig Cfaf)ren feiner ©rfd)einnng

I

in biefer Seft bic 5Keft mieber oerfaffen nnb

I
feine fid)tbare ©egenmart if)r mieber entzogen.

0d)on finb feitbem faft jmei Oaf)rtanfenbc oei=

gangen nnb fein 0nnber ift mieber gemnrbiget

morben, ben .*p©rrn ber .*perrfid)feit auf biefer

2i?cft 311 fef)en. t£r mof)iit nun in einem i?id)te,

ba niemanb 3nfommcn fann. ?fbcr nid)t inis

mer mirb e« fo bleiben. Qi gibt einen Tag, ba

mirb (if)riftn«f an^ feinem oerborgenen i?id)te

mieber f)eraugtrctcn nnb nod) cinmaf nnf bie=

fer fünbenooden ©rbc crfd)cinen. 0 o gemiff

Sf)riftng nnd) ben oiertanfcnbjäbrigcn Ä^ci^=

fagnngen ber
'‘

4Jropf)etcn beö ^Uften iBiinbe#

enbfid) bod) tarn, bie Söcft 311 erföfen, fo

gemif) mirb (Sf)riftn^ nad) ben 31'eiffagnngen

ber^fpoftel nnb©oangcliften be^9?enen ®nn=
be-^ mieberfommen, 311 rid)ten bie Sebenbigen

nnb bic Tobten.
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@oba(b flf« .{liinincl flcfobrcn

lüor, io tuar bic erftc *i'i^cbiflt, mddjc CMott

bcr SäJett nun ucrfiiiibiflcn lief}, biefe: „6l)ri=

ftuö Jütrb )oicbcrfommen.'^ 'J?od) jobcn bic

beiligeii 2(poftc( mit ftauncnbcr ®emunberung

ilirem Quffat)rcnbeii .{itSrrn nod), iiod) rid)tcteii

)ie icl)uiud)t^ooll if)rcn auf bic !ßJolfc,

mcld)e il^n eben nnfgcnoinmcii unb oor ihren

2(ngcn oerborgen batte, nnb fiebe, jagt St. i?n*

caö, ba ftanben bei ibnen jjmeen iDMnner, näm=

lid) jmeen (Sngel, in mcijVn Älcibcrn nnb rebe=

teil jie alfo an: 'JÜiänner oon C^alUöa,

tuaö ftebet i()r nnb jebet gen .Ipinnnel? Xie»

jer 3!®ini}, iueld)er oon eiicb ift aufgenommen

gen 4'>inunel, loirb tonimcn, loie il)r ibn ge=

icben hobt gen .^iininel iabren.''

^on Stnnb an boben nun and) bie Wpoftel

iclbft aüentbalben geprebigt: Gb^^iituö

micber fommen am jüngiten 2:age; „unfer

SiJanbei'', jpredjcn fie, „ift im ^immel, oon

bannen mir and) märten bc^ J^ieilanbe^ :3^(£in

©brifti/ be^ .^iGrrn". 5!JMt birjer jeligen .)aoff=

nnng hoben bic beiUgen ^tpoftel jid) nnb an=

bere in aüen ihren 2:rübialen anfgerid)tet nnb

getröftet; in biefer icligen .Ipoifnnng hoben fie

itanbboft nnb mit Jrenben ben ^JJörtprertob

erbntbet nnb biciclbc mit ihrem ii^lnte oer=

ficgclt.

3)ocb bie 2(po)td hoben bie ilBieberfnnft

tSbrifti om (Snbe ber ^agc nid)t nur nI«J ge=

miß, i'onbcrn immer and) al« nabe oorgefteQt.

SBo fie mir binfomen, ba be,̂ engten fie biciJ

mit einer Stimme. ,St. ^obanneig fprid)t:

„ftinber, ei ift bie leptc Stnnbe.'' St. ^aii*

tniSriiit: ,,^)er .^)(Jrr ift nabe!" St. ^acobiiiJ

prebigt: „Sid)e, bei 3tid)ter ift oor ber

St. '.)5etrnö oerfiinbigt: „(£•« ift nabe fommen

ba<5 {Jiibc nfler Tinge." St. :^^nbaö be,^eiigt:

„Sid)c, bcr .'p(5rr fommt mit oiden ton)enb

.{'leiligcn," Ünb mir biiricn nid)t ctma niei=

neu, baf) bic bi’iliflcn ^tpoftd fid) bmrbci gc=

irrt hoben; fie riefen: „Tcr.t>(£*rr ift nabe",

nnb bod) mnfdeii fie gar mobl, baf) nod) xiabr=

taiifenbc oergeben fonnten, che ber .'i>(Srr mie=

berfebrte. Ä^enn ,v ’i'Ctniö oon ber

noben Gbrifti gerebet batte, fo fepte

er bi»,i»: ,,(iin«) aber fei eiid) nnoerbolten,

ibr IMebeii, baf) ein Tag oor bem .'otS-rrn ift.

mie tanfenb 3obre, nnb tanfenb 3obre mic ein

Tag." Unb menn St. '4^niilii«^ bic Dfabc bc^

jiingften Tage« oerfiinbigt batte, fo fe^t er bo^

biiMii: „2(ber, lieben trüber, loffet eiitb nie»

iiiaiib oerfiibren in feinerlei SBeife. Tenn er

fommt nid)t, e« fei benn, baf) ,yioor ber ?lbfatt

fomme, nnb geoffenbaret merbe ber ÜJfenfcb

bcr Siiiibe unb ba« ilinb be« ^.^erberben«."

Slber mic fonnten bie 2(poftd ba bennod)

oon ber 'Jfäl)e be« 2i?dtenbe« fo bcuttid) reben?

Tarnm, locil fie nid)t 9Jfenfd)cnfprndbc, fon*

bern Öotte« Sprad)c rebeten; oor @ott aber

ift ba« ©nbc nabe, and) menn noch 3abr*

tnnfenbe oerflicßen muffen. Unb Öiott miH

e«: -iu allen 3citen follen feine Slncd)tc ben

ßbriften ^nrufen: „Ter ^Grr ift nabe!" ba=

mit ein jeber bereit fei, er fomme beut ober

morgen, öiott mill e«: mir foUen allejeit fo

leben, al« fei ber 5Rid)tcr fd)on oor nuferer

Thür; benn fann oud) bie ©rfd)einung be«

jüngften Tage« fid) nod) lange oersieben, fo

miffen mir bie« bod) nid)t; er fann eben*

fomobl noch bfotf ollen feinen Stbreefen

über nn« bereinbrcd)cn.

Tal)er hoben alle rcd)te ^^iropbeten j;u allen

3eitcn bic 9fäbc bc« f)©rrn oerfnnbigt, nnb

and) in ber eoaiigdifd)=lntberifd)en Äird)e bot

e« an 3e«9»ifKn bafiir nid)t gefehlt, fiutber

fclbft l)ot bie« bi« an feinen Tob oon ber 3innc

3ion« al« ein guter ayädjtcr bfrabgerufen in

bie fd)lafcnbe6l)rtftenbeit unb alle reinen 2eb=

rer finb and) hierin il)m iind)gefolgt. :^a, nn*

fere gan,^e Älird)c bot fd)on jabrbnnbcrtdang

gefnngen:

Tic ^S<it iÜ nuntncl)r nal),

.'i^tGrr bii bift ba!

Tic 3fi<bcn, bie ben Xfculcn

Tein ^infunft follen beuten,

Tic finb, loic mir (icfel)en,

^n (troftcr 3‘0)l t(efd)cl)cn.

Jn (IflnUT Wclotit.

Ter 'ikätiiiiani tuirb halb rufen:

Moiimit oll, ihr .fjodijeitgoft

!

•Itilf boü luir nid)t fdilafcn,

3» Sünben fdilumincrn fcfl,

^)olb Imbn in unfern .^lönben

Tie l'onipen. Cd nnb i.'id)t,

Unb bürten und nid)i luenben

'i.lon beinern xHngefidtt. xHinen.
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^onner0tag.

I '^5etr. 4, 8.: So feil) mm mäftig mib nüd)tt'rn

|um ©ebct.

uäC)er ba^ K*nbe aller 3^inge foinmt,

befto gröfjer jofi iiad) bcm bc« 3Bor=

te^ öotte^ btc 0icbcr^eit nnb SÖoUuft bcr

^elt luerbcii. uäl)cr bic fd)rccftid)e 0tunbc

fommt, wo nllesJ 0id)tbare imb alle ^crr(id}=

feit ber Grbe oon bem göttlidjeu

3orne^ enblid) plöblid) oerfdjlungen iiitb ocr^

^el)rt loerbeu wirb, befto weljr follcit bann

not^ ben SBeiffagiingcn ber 0d)rift bie weiften

3)feiifd)eii fid) in bic OJüter biefer (£rbe ocr=

feilten. 3c nicl)r @ott werbe 3cid)en fommen

iaffen an ollen Greatnren, bag ba« gon^e S^elt^

gebönbe halb, bolb jnfammenftür^en nnb ber

9lid)tcr ber i'ebenbigcn nnb lobten in ben

Söotfen beö ^lininicliJ crfd)einen werbe, befto

weniger werbe man eö glauben; allc^ werbe

fieser nnb forglosJ baf)ingcl)en, al<J miiffe bie

SJelt ewig ftel)en, olö fei ber jiingfte 2^ag eine

fjabel, ein 9)iärlein.

33ergleid)en wir nun mit biefen 33cfd^rci'

bnngen ber le^iten 3eit nnfere gegenwärtige

3eit, fo finben wir barin bad treue 'ilbbilb ber=

felben. Sille weld)e nad) ber 0 d)rift

in bcr 9?atnr, in ben Sleidjeii bcr S^elt nnb in

ber Äirdje bcm Gnbe aller 'JJingc oorf)crgcf)cn

follen, finb im Saufe ber le^toerfloffenen 3al)r=

Rimberte nnb befonberö in ben lebten 3nf)ren

gefd)cl)en. 5)nrd) bie fd)rccflidiften Greigniffc

l)at öott lont ben noben Untergang ber Sik’lt

nn^ Dcrfiinbigt. Slber wo« ift gefd)el)en? SJiit

jebem 3al)^c ift bie ÜSelt in immer tiefere

0id)erl)eit oerfnnfen; feiner 3eit ift ben

S}Zenfd)en bie S?orftcllnng be^ jiingften ^aged

lätberlidjcr gewefen, alö jeUt; faft ollgemein

bat man ben 6l)riftnä oerworfen, ber bn ge=

fommen ift, aber mit nodj uiel größerem

Spott bört man eö prebigen, baff biefer GbrU

ftn^ gewif}, nnb ,^war halb, halb wieber=

fommen werbe; ja, felbft bie, wcld)c CMot=

teg SBort jept glauben, fnrd)ten bod) foglcid)

Sebwärmerei, wenn fie irgcnbwo eine fefte

Ueber^engnng oon ber Siäbc ber SBieberfunft

Gbrifti ontreffen. ift jept offenbar jene

2)Uttcrnad)t»ftnnbe, wo felbft bie fingen 3nng=

fronen ,^n fd)lnmmern anfaiigen.

Söojii oermabnt nnn ber Slpoftel bie Gb’^*“

ften in fold)er 3eit? Gr fprid)t: „G^ ift nol)e

fommen baö Gilbe aller 2)iiigc; fo feib nnn
mäjfig nnb nndjtern ^nm öcbet." I:ie5

beijft nnn nid)t fo oiel, al<5 follten bie Gbriften,

wenn ba« Gnbe aller ^)ingc nal)c ift, ber SSclt

gar nid)t brand)en, aU follten fie in felbft=

erwäblter Ö)eiftlid)feit nnb Xemntb bc^ Seibeö

nid)t ocrfdjoncn nnb bem 5leifd)c nidjt feine

Gbretbnn j;n feiner Slotbbnrft: bi’ifll

nid)t, alsJ bnrften fie fid) nid)t and) freuen ber

(eiblid)cn Grqnirfnngen, wcld)c ibnen GJott

nod) in biefer lepten 3eit gibt. Siein, fagt bcr

Slpoftel, nur mäpig nnb nndjtcrn follen

wir fein -^nm CMebct. Sind) in berSiäbebeg

jüngften 2^ageg fönnen wir effen nnb trinfen,

aber wir follen nur nid)t, wie Gbriftnö fprid)t,

nnfere .Ipcr.^en bcfdjwercu mit ^reffen nnb

Saufen; wir fönnen and) etwa« lieb baben

in biefer SSclt, aber nur fo, baß wir bereit

finb, jebe Stnnbe e« (fJott wicber opfern;

wir fönnen @olb nnb Silber bflben nnb fam»

mein, aber wir follen mir nnfer ^ler.s nicht

baran bdngen, nn« baranf nid)t oerlaffcn, nod)

trauern, wenn wir’« wicber oerliercn; wir

fönnen nn« l)ier and) eine SSol)nnng fneben

nnb bauen, aber fie mnf) nn« wie eine Slnd)t»

berberge fein, an« wcld)cr wir ben näd)ftcn

SJlorgen an«5it,Rieben nnb nod) lieber in ba«

.•ocin« nnfer« binimlifd)en li^ater« 511 geben

bereit finb; wir fönnen and) im Slngefid)te bc«

jiingften 'Jage« pflanzen nnb fäen, aber fo,

baf) wir gern bereit finb, wenn Wott e« will,

bie 5riid)te nnfer« Säen« nnb '

4>flan,^cn« nid)t

^n genicf3en; wir fönnen and) für bie3«fnnft

forgen, mir iiid)t fo, baf) ba« .^ier^ 0011 nuferer

Sorge befri)wcrt werbe. Jann finb wir

mäßig nnb niid)tern 511m OJebet, wenn

nnfer .^erj oon feinem irbifd)en Jinge, womit

e« umgebt, gefangen ift, wenn e« frei nnb lo«

nnb ftet« in einem foldien 3»fl«»öe ift, bafj

wir e« im (Gebete -311 Wott erbeben fönnen;

wenn mitten unter beii Jingen, öicfd)äften,

Sorgen, l^Uitern nnb Weniifien biefer Ä^elt niu

fere innigfte, tieffte Sef)nfnd)t nad) bcr Scligs

feit, nad) bem .Oiminel ftcl)t; wenn wir am
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crften imd) bcni Sleidje tradjten iinb

nod) feiner Wcrcdjtigfeit; luenn mir mie5rcmb=

linge nnb ^Mlgrinie burd) biefc Sl^clt gelten,

bie jmar ^ie imb ba and) au»rnf]en nnb fid)

erquirfen, aber halb mieber non tjinnen eilen,

inbem mir immer baö t)immli)d)e 3iei ini ^Inge

be()atten; menn mir mitten in nuferer (Sorge

für unfere irbifd)e3«fnnft bod) lag nnb 9?ndjt

anffef)en auf bie oerljeiffene SBieberfnnft nn=

ferö .^©rrn; menn, mie 5?ntl)er fagt, nnfer

ganje«5 i?eben ein emigeö ^l^aternnfer ift, menn
mir aUent()aIben im .Iperjen (^ott fenfjen

nnb ber Sönnfd) unter allen unfern SBnnfdjen

obenauf ift: (^©rr, erlöfe nn^ oon bem Hebel;

fomm, ^©rr ^©fn, nnb l)ole mid) 511 bir an^

biefer böfen IsöSelt.

'9ld. : (fiipttfi So^n ift lommen.

C fomm, .ö(?rrf J^(riu,

Sd)i(f bdu armeo i(olf jii,

(Sab cö beiu 2i(iHcu tf)u,

Sariiad) in bcincr 3lii()

ifol'C bcincn 'Jlamcn

3n (5ungti’it. iUmcn.

Jrcltttß.

1 'iietr. 4, 8.: 'i<or allen (Singen (jabt unter ein-

anber eine brunftige üiebe; benn biel'iebe bedet and)

ber Siinben "BJenge.

^e näl)er ba^ ©nbe aller 'Tinge fommen
mirb, je gröfjer foll and) nad) ben (üBeiffagnngen

|

nnferö .^^^©rrn bie leiblidie nnb geiftlid)e 'Jiotb

befonber^ unter ben ©Ijriften merben. Cammer

mel)r follen bie ©Ifiiften oon ber (ilU’lt gel)affct,

oerftofjen, onögefd)loffcn nnb oerlaffcn mer=

ben; immer mel)r bem ©lenbpreiögcgeben nnb

ibnen il)r fRed)t allentbalben uerfagt merben;

eine 'i^erfolgnng nnb Trnbfal foll fid) bann

über bie anbere erl)eben; ber Satan foll bann

alle feine l)ötlifd)en ftrnfte anfbietett, bie ©bri=

ften 511 plagen nnb j^n martern, meil er loeif),

baB er menig 3cit (Jammer mel)r falfd)e

Gl)rifti follen anffteljen; itnmer größer follen

bie i^erfndjitngen nnb immer gefäl)rlid)er bie

S?erfnl)rnngen 311 ^irrtßnni nnb Siinbe mer== ‘

ben, nlfo, baß oerfüßret iuerben in ben ^rr=

tßnm (mo eö möglid) toare) .and) bie ?luöer=

mäßlten; inimer tßcurer foll ba^ reine 3öort

ö3 ottc« nnb immer feltener ber redjte @otte^*

bienft tuerben; gerabe in berdeßten 3fil 'uer^

ben baßer and) bie ©ßriften nbermiö fdjmad)

nnb gebred)lidj fein, fo baß ©ßriftn« fogar

fragt: „SBenn beö 9J?enfd)en Soßn fommen

mirb, mcineft bn, baß er and) merbe ©lanben

ßnben auf ©rben?'^ Si^ie nötßig mirb baßer

gerabe in ber leßten 3i'it eine gegenfeitige brii=

berlid)e £iebe fein, bamit bie don ber 2Belt

anf allen Seiten bebrängten ©ßriften fid) bod)

mcnigfteiK^ nidjt fclbft derlaffen, fonbern ein=

anber in ißrer Trnbfal beifteßen nnb bei brr

gegenfeitigen ©ebred)lid)teit mit einanber (35 e=

bnlb ßaben.

(ilcrgleid)en mir mm ond) ßiermit nufere

;

3cit^ fönnen tuir’t^ ba leugnen, baß tuir fic

and) in biefen 93efd)reibungen mieberfinben?

'iBo finb jeßt ©ßriften, bie nid)t über tanfenb=

fad)eö ©lenb, über Jammer imb Ufotß aller

"^Irt flagen müßten? Sebt jeßt nid)t bie Sä>elt

ßerrlid) nnb in Jrenben, maßrenb ber anne

Ca^arn«, ber ©ßrift, dor ißrett 'iSßüren liegen

nnb ißrer ©inabe leben muß? Siegt nid)t auf

ber gaii5en fleinen ^erftrenten -l^mbe ©ßrifti

ein allgemeine«) fd))oere^ Seufzen in 9lrmntß,

Wangel nnb ©lenb? Unb mo befennt man
©ßriftnm unb e^ entfteßt nid)t .f>aß nnb (i?er=

folgnng? ''JJJüffen fid) feßt nid)t bie ©ßriften

glüdlid) fd)äßen, menn man fic nur nid)t gar

derjagt, fonbern nod) bie^rofanien effen läßt,

bie don ben Tifd)en ber Sd)melgcr falten?

?tber ift nid)t dor altem erfd)rerftid) bie geift=

lid)c 'J^otß, in meld)er jeßt bie ©ßriften fd)mad)=

teil? iHiie tßener ift jeßt ©iottc« 'ji^ort! SSic

menige finb, bie eine gute ©rfenntniß, bie eine

reid)e ©rfaßrnng ßaben! Sinb nid)t alte nur

.Uinber im Wlnnbcn? !ö?o finb bie 35äter in

©ßrifto? mo bie guten wo i>io

©ßriften jeßt fold)c 311 ßnben meinten, ba finb

e^ faft immernnr äi^ölfe in Sd)afdteibern ge=

mefen. 2Sie fräftig finb bie jeßt ßerrfd)enben

^rrtßümer! ÜSic nii3äßlig finb bie falfd)cn

'4?ropßeten, bie ba anögegangen finb, baß, mo
ei möglid) märe, and) bie ?lii'?ermäßlten in

DIgitized by Google
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bcn C^rrtljiuii oerfiif)rt werben möchten! ÄMe

f(^wer, wie uiiaudjprec^ltd) id)wer wirb ci jept

Qiic^ benen, in ber (^irnbe 511 bleiben, bie bodj

ernft(id) nic^t abweid)cn wollen Weber ,^ur

Siedeten nod) ,^nr fiinfcn! Sie oielc finb

jc0t, bie, obwol)! [ie Öiotte^ Sort Ijoben, ba^

jüBe Goanflclinm leien, bennod) foft immer

mit Unrnlje, Slnßft, Ungcwif}l)eit, ja, mit ber

iBerjweiilnng ringen! Sic oielc fotlen bo=

l)in, nod)bem jie eine fnr^c 3?it fein liefen ben

Seg bc^ ycbcnö! — O unnennbarer Jammer
nnfercr 3cit! 0 grofse 'Jiotl) in bicfer lebten

Seit!

?lber @ott bßt bicö alleö ooran«J gewnf5t,

barnm l)at and) ber .^eilige Weift bie^lpoftel ge=

trieben, ben Gl)riften, bie bei bem nnl)cn (Snbe

aller 2?inge nod) leben, in il)r ^er,^ l)inein,vi=

rufen: ,,'3 or allen Xingen l)abt unter
cinanber eine brnnftige Siebe." So
lagt bic^ beim ond) nnö gejagt fein in biefer

lebten böfen 3fil'- — 2iMr (£l)riftcn, bie wir

unferc gemeinfd)aftlid)e 'Jiotl) fel)en unb fiil)=

len, nnb bie wir jept immer melir oon ber

Seit oerlaffen werben, wollen nnö bod) nid)t

and) nod) unter cinanber fclbft oerlaffen; wir

wollen uii'g l)ilfrci(b bie ^änbe reichen; la^t

un^ liniere ^cr,^cn oor bem armen Araber

nid)t oerid)licBen; lagt un^ nid)t nnibc wcr=

ben im Weben; lagt niii^ in iiniern Xrlibjalen

nng bcind)cn nnb nn^ unter cinanber tröften,

bnmit fein Slruber nnb feine Sd)wcftcr in

S^rifto in ber Stille p Wott jenfäcn nnb fla^

gen müfic, bag jic and) oon ben (£l)ri)ten nid)!«

gead)tet nnb ocrlajicn feien; laffet nn« aber

nnfere Siebe and) nid)t nur in frennblid)cn

Weberben nnb in tröitlid)cn Sorten, fonbern

and) in ^ilfreid)cn Serfen beweifen, nnb Wott

bitten, bag er eine red)t „brnnftige Siebe"
in nn^ ent^iinbe.

Ad. : Sa« frag 14 itii^^
.'ölJrr 3(5fu, ber bu bift

ISiii A'ürbilb unibrcr Viebe,

iJerlfibe, bnfj nnd) id)

'Jim 'JlddifU’ii yiebc übe;

Wib, bull id) allejeit

'i<ou .öerieii jebermauii

3u bienen fei bereit.

So Diel id) foll nnb fonn. Jlmen.

Samstag.

1 ^5etr. 4, 10. 11.; Unb bienet einanber, ein

I

jeglid)er mit ber (4abe, bie er empfangen l)at, olo

: bie guten :ÖQUöl)alter ber mandjerlei Wnabe Öotteo.

I

So jemanb rebet, bag er’o rebe alo (fJotteö Sort.

So jemanb ein 'Jlmt bat, bag er’o tbne alö au« bem

'Jfermögen, bao Wott Darreidtet, auf bag in allen

Singen Wott gepreifet luerbe burd) 3lJfm» lSl)riftnm,

iDeld)em fei (ibre unb Wcnmlt uoii (Siuigfeit ju Giuig:

feit! Simen.

' .Ipier werben bie (ifiriften bei bem nal)cn

(Silbe aller Xinge ermal)iit, and) treu jfii fein

im Webrand)e il)rcr Waben nnb in ben Serfen

il)rc« iHiiite« nnb iöeriifcö.

•iJlnd) biefe (Srmal)iinng ift gati,^ befonberg

I
in ber legten nötl)ig. Sobalb nninlid)

' ein ilfenfd) ber (Siiifid)t foiiimt, bafj bn«

(Silbe aller Xinge nal)c fei, fo liegt and) bie

’3erind)nng nal)e, baran ^n oerpgen, bag iioc^

etwa« gefd)afft, gerettet nnb gebaut werben

;

fönnc.

^Uber linier Xeirt jagt iiit«, wie nnrcd)t

fotd)e Webanfen fiiib. 'Jfein, o (Sl)rift, Wott

i)at bo« lSlenb ber legten 3^it bir nid)t barnm

geoffenbart, ba^ bn e« beförbern ober bod) oer*

pgt nnb flcinmiitt)ig babei innfiig fein follft.

Wottcfü Xrognngen werben ol)iie beinc ^lilfe

in (Srfnllnng gel)cn. Siffe aber, ber Wreuet

ber '^erwiiftiing in ben legten Xagen ift bir im

Oicgcntl)eil barnm geoffenbaret, bag bn in bie»

fer "^0 alle« oerloren fdfeint, nad) ber

Wabe, bie bn empfangen !)nft, nod) mit Ijelfeft

retten, wa« nod) 511 retten ift, nnb erhalten,

wa« nod) p erhalten ift. 0, f)ilf nur frifd)

bie oerfallenen dauern ber .SHrd)e wicber anf=

bauen, wo Wott ba^n (yelegenl)eit barbietet!

Xamit ftreiteft bn nid)t wiber, fonbern für

(^ott. Siber (^ott ftreiteft bn nur bann, wenn

bn 5alfd)c« anfbanen l)elfen willft. Xenn
warum ift ber inngftc Xag nid)t fd)on läiigft

gefüiiimen? Xarnm iiidit, weil, wie f^ctrii«

in feinem .poeiten 33ricfe fd)reibt, (^ott CMebnlb

mit ben Wenfd)en I)at nnb nid)t will, bag je=

manb oerloren werbe, fonbern bag fid) jeber*

mann ,uir
'3nge fel)rc. Xarnm will er nid)t

el)er mit feinem crfd)rccflid)cn Werid)tc fonu

men, al« bi« and) ber legte, ber nod) ^n rett«n
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ift, flcretti’t iciinuirb. -„Xiciict ciiianbcr",

jprid)t bal)cr ber ?(po|tcl, „ein jeg(id)cr

mit bcr Wabe, bic er enipfaiiflen i)at,

qU bie öuten ^^aihJt)alter ber mandjer=

(ei Wiiabe Wotteö," D, borum, ift bir

öieUeidjt in biefer finftern 3^it öif Wabe einer

guten WrfenntniB oerlieben, fo bel)alte |*ie nid)t

für bid), fo mnd)e fie oielmebr üii einem We=

mcingnte beiner armen 'iöiitdjriften nnb lebre

unb nnterrid)te bic Umoiffenben fraft beine«

gcift(id)cn 'ifjricftertbum^, mo immer bir Wott

in beinern $tanb nnb '^ernf ba,vi Wclegenbeit

barbietet, -öaft bn bie Wabe, bic Sdjrift anö=

i^ulegen, fo fd)Iief5c bic Sd)rift beinen iörübern

auf; boft bu bie Wabe ,^n tröften, fo fndie bie

Vlngefod)tcnen, traurigen, Ätranfen nnb Ster=

benben auf nnb rid)tc fie auf; baft bn bic Wabe,

ben 3Bibcrfpred)ern bae 'JJ^anl ,vi ftopfen, fo

leibe bi(b olö ein guter .Kämpfer für bic 2Babr=

beit, 3inr oergife nie ba^ SBarnnngemort be^

5(poftcl^: „So jemanb rebet, bnfj er’«>

rebe nU Wotteg Sl^ort." iJBcbe barnm

bem, meldjer anftntt beö 'il^orteü WottesJ feine

eigenen Webanfen, .^Ingbeit unb 'Ji^eiöbeit ber=

oorbringt! .Ipaft bn bic Wabe jn regieren, fo

entjidjc ber d)riftlid)en Wemeinbe beinen iHotl)

nid)t; b^fl bie Wabe, ent.voeite .{lerjeii ,^n

oerföbnen, o, fo l)iif b^ilow 'uo ba? iöanb beö

j^ricbenä i^erreifjen loill. 'JJicinteft bn aber, bn

babeft gar feine Wabe, fo bebenfe: loenn bn an

Gbriftnm glaubft, fo baft bn geioifjlid) als ein

Wlieb um i'eibe CiWfn (Sbrifti and) beine Wabe

511111 gemeinen 'Jinben; jebenfnll^ b<»it bn,

loenn bn feine OJabe an bir cntbccfen 511 fön=

nen oermeinft, bod) bie Wabe, in ^Wfn 'Jfamen

erf)örlid) 511 beten; fo bete bann in bcr Stille

beiner Jtammer für beine 33rüber, für bie Wr^

bnltung bc^ Sorten nnb ber bcilifli’o Sacra=

mente; fo ftctle bid) nur mit beinern Senf5cn

oor ben fHiB, mad)e bid) bamit 5ur 9J?auer

loibcr bai einrciBenbe 'i^erberben: fo loirft

bn and) in ber lepteii luo alle iß^iiifel

ber Wrbe fid) mit Jliid) füllen, ein großer Se=

gen loerben, ben erft bie Wioigfeit offenbaren

loirb.

Xarnm mag a uii^ and) oon ^age 51t

2age immer gcioiffer unb geioiffer loerben, bafe

bcr Jag beö ;jpWrrn, 100 er alle« 9J?enfd)cnroerf

nieberreißcn loill, immer näl)er unb nnl)er

fommc, fo laf)t unö barnm nid)t 5iirücftreten,

nid)t unfern iöernf oerlaffen, fonbern feft be=

ftcl)en, iool)iii iiiii^ Wott gcftcllt bot. llnfcr

Jejt fagt eö iiiii^: fo elcnb cö and) in ber le^

teil 3cit aiK^fcbeii mirb, fo loirb bod) ba« Vlmt

in bcr .Slird)c nid)t gäii5lid) niifboren; beim

für biefc leßte 3eit flilt bic Wrmnbnnng: „So
jemanb ein 'Jlmt bot, baf) er’^ tbue aU
aiiö bem iöermögen, bniJ Wott bnr=

reid)et."

Win jeglid)cr bleibe bal)cr in bem $^eriifc,

barinnen er berufen ift, unb bi’Ife, 100 er belfeii

fann; er foll ja alle« tl)nn nid)t in eigener

ftrnft, fonbern „als ains bem ilermögen,

baö Wott barreidjet“; fo loirb and) ge=

fd)ebcn, loa^ ber 9lpoftcl l)in5iifept : „31 n f b a [5

in allen Jingcii Wott gepreifet merbe
bnrd) :3 Wf»nn Gb^^MloiOf tocld)em fei

Wl)rc nnb Weioalt oon Wioigfeit 50
Wioigfeit. 3fnicn.^'

ncl. ; SSerfr« munter, nwin

Sdimücfc nüd) mit beiiicii Waben,

J)iad)c mid) neu, rein nnb fd)ön,

Ifafi mid) luabre iJiebe bnben

Unb in beiner ('Jnabe ftelm

;

('Jib mir einen ftarfen 'J){ntl),

.ücilige mein 5\(eifd) nnb 'iUnt,

\;el)re mid) »or Wott bintreten

Unb im Weift nnb 23abrbeit beten, ülmcn.
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Sonntag.

9(poft. 1— 13.: Unb alö ber Xnß bcr

[teil erfüllet war, inareii fie alle ciumütbig bei eiu-

onber. Unb eö flefdial) fd)iicll ein ikanfen uotn

^jimmel alö einco (\eiualti(\en iiUnbeö imb erfüllete

baö (janje .fjauö, ba fie fafu’ii. Unb man jähe an

ihnen bie iertheilet, alö waren fie fenrijj.

Unb er fc^te fid) auf einen jefllidjen unter ihnen;

nnb wnrben alle uoU beö .'öeiliflen t'jcifte« nnb fingen

an jn prebigcn mit anbern nacftbem ber

Öeift ihnen gab anöjnfpred)en. iSö waren aber

3nben jii wohnenb, bie waren gottes^

fürdhtige 'JJlanner, anö allerlei ilolf, bao nnter bem

.t)immcl ift. 1'a min biefe Stimme gefdwh^ f«'»

bie 2)Jenge jnfammen nnb wnrben wcrftürjt; beim

ea hör«te ein jeglidier, bafj fie mit feiner cpradie

rebcten. Sic entfauten fid) aber alle, uerwnnberten

fi(h nnb fprachen nnter einanber: Siebe, finb nicht

biefe alle, bie ba reben, ana WalilciaV 2t,Ue hören

wir beim ein jeglidier feine Spradje, barinncn wir

geboren finb? ‘ifJarther nnb 'Jlleber nnb (ilamitcr,

nnb bie wir wohnen in 'JDiefopotamien nnb in !^nbäa

nnb (Sappabocieii, ^kntna nnb '.Äfien, '‘4>hri)gien nnb

'^Jamphblien, (rgppten nnb an ben (Snben ber l'ibüen

bei itprene, nnb 9lnelänbcr oon ^Hoin, ^»öen imb

’^'^ubengenoften,. (Sreter unb 9lraber; wir hören fie

mit nnfern öic grofien Wottca reben.

Sie entfalten fid) alle nnb wnrben irre unb fprachen

einer jii bem anbern: iitaa will baa werbeliV ^Tic

anbern aber hntteii’a ihren Spott nnb fprad;en:

Sie finb uoll fügee 'iiieinö.

Sine tmtnberbnre, f)errlicf)e, cinifl benf=

lüiirbige !Jf)atfnd)c ift ei, 311 bereu fefttidjer

5eier in biefen Xagen in allen 53önbern ber

Srbc bie ßljriften 511 ben 5;i)oren ihrer ®otte^=

hänfer in jnbelnben Schaaren ein^iehen. ift

bie einft nm erften neuteftanientlidien "ißfing^

ften gefd)ehene fidjtbare ^linSgicfinng bea .^eU

ligen CSJeifte^ über bie jünger be^ .|pS^n.

3eh*^ ^dge norher hntte ber .^iSrr ben 3 «n=

gern bie 5yerheifning gegeben: „^ol)anne^ h^t

mit 9öaffer getauft, i()r aber follt mit bem $eU
ligen Seift getauft merben nid)t lange nad)

I biefen ^agen^^ nnb hierauf hatte er fith, nn*

!
gefehen oon ber 2öelt, allein oor ben Gingen

I

einer $d)aar Slänbiger nnb fie fegnenb, maje=

I

ftätifd) oon ber ©rbe erhoben, immer höher

nnb höher, biö eine ÜBolfc toie ein Triumph*

loagen ihn anfnahm nnb ben fehnfnditigen

I
iölirfen ber ihm nad)fel)enben Sänger ent5og.

I

Unb tuaö gefd)ahV 2^er -zehnte 5U?orgen na^
i Shrifti ."pimmelfahrt brad) an. mar ge=

! rabe ba^ jiibifdie
'>

4>fingftfeft nnb bie Sünger

I

einmiithig oerfammelt mit ^öeten unb fylehen,

j

fiehe! ba gefd)al) fdjnell ein S3ranfen 00m

I

,f)iminel al'ö eine^ geioaltigen SlUnbe^ nnb er=

I

füllte ba<J gan^e .laaniS, ba fie faficn. ^lieranf

I

erfd)ien ber .^eilige Seift fid)tbar in Seftalt

I

feuriger 3»»gen, bie über ben ^änptcrn ber

:
Sänger j;n lobern begannen; biefe mürben

nun and) alle be^ .ffeiligen Seiftet ooll, fo

i bng fie plöplid) ,vim Srftan neu einer großen

I

herbeigeftrömten 3»frf)anermenge, ^eftgäften

anö allem 3Jolf, bai^ nnter bem .Ipimmel ift,

' in allen ®prad)en bieferf^remblinge bie großen

'Jhaten Sotte<5 in feuriger, hcr^ergreifenber

9tebe oerfünbigten.

.^ierbnrd) hat fid) erftlid) ber ^eilige Seift

alt) mnhrcr Sott unb al^ bie britte 'i|?erfon bcr

heiligen ^reieinigfeit oor aller SJelt hrrrlid)

' nnb majeftätifd) oom .^lintmel geoffenbart, nnb

er forbert nun, baß alle Seit erfenne, baß

and) er Sott fei mit bem '-Kater unb 0ol)ne,

gleid) emig, glcid) groß nnb mächtig, nnb boß

alles il)u el)re nnb nnbete mie im ^immel, fo

auf Srben. — ^nrd) bie öffentlid)c mnnbcr=

Dolle 'iHnSgießnng beS ^eiligen ScifteS über

bie Sänger hat aber and) Sl)riftnS oor aller

Seit geoffenbart, baß er mirflid) anferftanben

fei nnb lebe, unb baß er mirflid) gen ;f?immel

gefahren fei nnb nun als öiott nnb iDfenfd)

! fifkub <vir fRed)ten ber 5Rajcftät in ber .tiöl)e,

j

fifmiib auf bem Stuhl feines allmäd)tigcn

I 'l^aterS, l)ernrf)e «nb regiere nnb anS feiner

f^üllc nad) feinem Sohlgefallen ben ^eiligen

Seift mit feinen (Maben auagießc über feine
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aU'geriT)ä()Ucn ftinbcr. .^Mcrbiird) fiiib ober

and) bic Sfinger iiid)t nur 51« i()vcni großen

3Imtc ansgerüjtet; i()re üoiinaligc@c^ioQd)l)cit

imb Älleimnüt^igtcit in göttlidjc @törfe nnb

nnnbcduinblid)cn ^dbenmnt^; U)rc ‘DJinngd*

l^nftigfcit in Grfenntniß, in Untriiglic^tcit nnb

ooflfoninienc Gr(end)tnng; Ujre (Sinfoit nnb

Ungeid)id(id)feit in 9icid)tl)nni I)inimnid)cr

2Bci^()eit oeriunnbdt loorbcn: Ijirrbnrd) finb

fie and) oor oflcn 'Jiationen ber ©rbc öffcnt=

lid) nnb feicrlid) üom .{)immc( t)crab in iljrcni

grojjcn 5(mte bejtötigt nnb als? bie i3e()rcr aller

3Jien)*djen, al^ bie ^^oten ©otteö an bie gan,^e

Sünbcrnjelt, ali^ bicStdlocrtreter 3l5fn l£l)rifti

göttlid^ öerfiegelt nnb beglaubigt luorben.

S)od}, Jüir biirfen nid)t meinen, bafj baiS

Sönnber ber '^tnögieißing be^ .fieiligen ©eiftee,

ba^ mir l)entc feiern, ein SBiinbcr fei, bnö

mol)t einft an ben ^Hpofteln gefdjdjen fei, nnb

ba^ mir mo^l bemunbern, mooon mir aber

nid)t(S crfaljren fönnten. ÜJiein ! nein ! ba« ift

eben bafS befonber« .Ipcrrlid^e am l^eiligen

^ifingftfefte, bafj ba«, ma«^ mir ba al^ einften^J

gefd)e^en feierlidj begel)en, fid) jebe^ i^^aljr an

ben ^fingftgäften mieberl)olen foll. Söo^l ift

e^ ma^r, bie lieben ^Ipoftel finb am erften

I)eitigen ^fingftfeft mit gemiffen anßerorbcnt=

lidjen Söunbergaben be<J .{^eiligen ©eifteö be=

gäbt morben, bie niemanb al^ i^nen oerl)eif}en,

bie jebod^ iljnen and) allein nöt^ig maren;

aber bie .f)anptgabe, bie fie ba empfangen

I)nben, ber .^eilige OJeift, bie foll and) nnö, ja

allen 9Jienfd)en jn aller 3fit an allen Orten

j\n 2^l)eil merben, nnb bauon ift jene mnnber=

Potle ^l)atfad)e eben ein meiffagenbeö ^Jorbilb.

W«i. : Ku hbSn IniAui Kr iPtcrirrnfKrn.

C .'öcilgcr Weift, tebr bei uns ein

llnb Inp iiiiö beine 'Jitobming fein,

C tonim, bu .perjeimionne

!

Tu .'öimmel«lirt)t, l«p beiuen '2d)eiii

:iiei uiiö imb in unö friiftig fein

3u fteter Jvreab unb iBonue,

Tafi mir

3n bir

^)ied)t ju lebe»

Unö ergeben

Unb mit 2)eten

Cft beöbnlben für birf) treten, i’tmcn.

äHontag.

'Jlpoft. 2, 1. 2.: Unb alö ber Tag ber ^tfingften

erfüllet mar, maren fic alle einmütliig bei einanber.

Unb eö gefd^ab fd)nell ein '^traufen oom .^immel alö

eines gemaltigen iiUnbeö nnb crfüllctc baö ganje

^Qanö, ba fic fafjen.

Xer l)eilige Snea® mill l)iermit jagen, fanm

habe unter ben Cllnben i^n ^^ernfalem bie ^fiff

I il)reö ^fingftfefteö begonnen, mo man fid) ber

: einft auf Sinai unter S3liß nnb Xonner nnb

^Ttand)bampf gefd)el)enen ©efeßgebnng erin*

i nerte, ba fei — eö mar friil) um 9 lll)r —
l)od) 00m .^'timmel l)erab ein laute« nnb immer

lautere« in ber ganzen Stabt ^urbare« öetön

entftanben, mie Sturmeöbranfen, ba« fid) enb-

lid) mie eine 3Binb«brant in ba« ^>aii«, ba bie

jünger oerfammelt maren, l)erabgelaffen nnb’

e« bnrd)tönt nnb erfüllt l)abe, Xie« mar nid)t

I

nur bie (Mlode, meld)e Wott jeßt läutete, um
i bamit bie CEinmobner üon vtcrnfalem anfjiu

;

meefen nnb in ba« ^an« rufen, mo fie ba«

I

große Ef^fingftmnnber fd)anen nnb bie erfte

ri)riftlid)e ^fingftprebigt l)ören follten, e« mar

bie« and) .viglcid) ber i^orbote, meld)er ancb

ben Jüngern baöitommen be« .Ipeiligen ÖJeU

fte« oerfünbigen nnb fie ba,vi oorbereiten foüte.

I

Sl^a« aber birr bie heiligen ?lpoftel erfnl)ren,

ba« ift sngleid) ein meiffagenbe« ®ilb Pon bem,

ma« ein jeber Eüfenfd) oorerft erfahren mnft,

ber be« .fteiligen Oieifte« theill)aftig merben

füll. — ü^on 'Jtatnr ift nämlid) ber ^tenfth

ber (Sinmohnnng be« .^teiligen Weifte« gar

nid)t fähig, ^^on 'Jiatnr liegen mir 9)ienfd)en

alle in einem tiefen Sd)laf ber Sid)erheit, au«

bem mir erft anfgemeeft merben mfiffen. 53on

I
Dktnr fnmmern mir nn« alle menig ober gar

i
nid)t um ba« Seligmerben. liion Olatnr er*

fennen mir entioeber nid)t, baß mir fo große

oerlorne Sniiber finb, ober menn mir biefe«

and) einfeben, fo finb mir bod) oon Statur

be«megen ohne Sorge, ad)ten biefe ober jene

Siiiibe für etmo« nid)t eben fo Wrfd)recflid)e«,

ober finb bod) md)r um irbifdien Xroft nnb

irbifd)e Jrenbe ,^n nnferm leiblidjcn 3l'ol)lfein,

i
al« ttm bimmlifd)en Xroft nnb geiftlid)e Jvrenbe

! für nufere Seele betümmert. 5ifi?er bal)er in

i biefem 3»ftanbe, in bem mir nn« eben olle oon
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9?atur befiiiben, bleibt, ber bebält ein für ben

|)eili9en @eift ueridjloffenc^ ^cr^, unb feine

$eele bleibt eine Sä?obnnng, in föeicbe ber

^•»eilige ©eift njcber eiii5ieben fann noch ein*

jieben will, ©in folc^er ÜlZenfd) fann baljer

and) nid)t felig werben. @oU bal)er ein

ÜJienfd), bamit er felig werben fönne, mit

bem |)ciligen ©eift erfüllt werben, fo nuiß

beinfelben erft ein ü^orbote Doran^geben, wie

einft bei ben 3lpofteln. Xaö ©efe^ ©otte^

ober bie Ijeiligen ^el)en ©ebote, weldje ber

'üUtenfd) Don 'JJatiir entweber nid)t adjtet ober

fo äiemlid) gehalten p b<^l’cn meint, mnffen

erft wie ein ooin .f^inimel berabfommenber

branfenber gturmwinb ba^ .^lerj be<^ 9)fen=

fd)en bnrd)tönen nnb il)n oon feinem geift=

lid)en Sdilaf anfweefen ober anffdjrecfen. ©«5

muß erft mit bem 9J?en)d)en babin fommen,

baß ba^ Söort; „2;n foüft ©ott lieben über

aüe^ nnb beinen 9?äd)ften als bid) felbft", wie

ein 2)onnerfd)lag fein trifft, bab ber

füfenfd) mit Sdjrecfen ans^rnft: ?ld), wag für

ein großer Sünber bin id)! id) bof’e Weber

©Ott nod) meinen Uiädjften geliebt! ©s mnfi

mit bem 'ÜJienfdjen erft babin fommen, baff

bag SBort: „Sb*^ foüt oollfommen fein, wie

euer 3?ater im ^immel oollfommen ift''; „"iBer

bag gan^e ©efeß l)dlt nnb fünbigt an einem,

ber ift'g gan^ fcbnlbig"; „2Ber nid)t alle Üöorte

beg ©efeßeg erfüllt, bafj er banad) tbne, ber

ift oerflud)t": baß biefeg ÜQJort wie ein 33tiß=

ftrabl ang ©otteg ^anb ben “illtenfcben j^n

^oben ftreeft, baft er in ber 9lngft feiner

Seele rnft: ,,3:d) bin oerloren! ?lcb, ©ott,

wag foll id) tbnn, baß id) felig loerbe ?'' SBobl

war bag SJranfen beg Stnrmwinbeg nid)t ba=

i;n bei ben lieben ?lpofteln nötbig; beim biefe

frfannten fid) fd)on oorber mit Sd)recfen für

arme Sünber nnb fenf^ten nnb flel)ten baber

fd)on oorber nm 2^roft nnb 5>^ieben für ibr

jjagenbeg .foer^; aber oon ben breitmifenb

Seelen, weld)e einft am ’if^fingftfeftc ben .{iei=

ligen ©eift emofingen, bören wir, bafj fie ein

fold)eg Stnrmegbranfen beg ©efeßeg erft in

ihren ,<5er5en erfahren mnbten. '*4>etrug biflt

nämlid) ben ^obörern in feiner ‘if'fingftprebigt

erft ihre Sünbe mit großem ©rnfte oor nnb

erflärtc fie für liüJörber beg Sol)neg ©otteg.

17

„‘D'a", bfißt fo» ib^Pii, „ging’g ihnen

bnrdjg bag bpißl; fic waren wie ooiii

®lib getroffen, fie erfannten fid) plöblid) für

oerlorne nnb ber S^erbammniß würbige Sün»
ber nnb riefen baber ooll Vlngft nnb Sd)recfen

ang: „5{br ilfänner, lieben ^früher, wag follen

wir tbnn?"

C, bag laffet nng beim alle wol)l bebenfen.

2öollen wir felig werben, fo müffen and) wir

ben .'peiligen ©eift erlangen. Soll aber ber

•Ipeilige ©eift bei nng ein^ieben, fo muß feinem

klommen and) in nnfern •^‘ler.^en ber i^orbote,

feneg Stnrmegbranfen, oorbergel)en, bag and)

bie fto^en 33änme ^n 93oben wirft nnb p
armen Sünbern mad)t, bab and) wir ang ber

5:iefe nuferer Seele angrnfen: „|)©rr, wag
follen wir tbnn, baß wir felig werben?"

SQrl.
: 3^4 tu mttnra 2torm.

3euc{) ein, lufi mid) empfutbeu

. Unb fdnneden beine Mraft,

T'ic Mraft, bic nng iion Siinben

.^ilf nnb tSrrettnnß febafft.

(Jntinnbgc meinen Sinn,

Taf} id) mit reinem Weifte

^ir ISlir nnb iTienfte leii’te,

• !J;ie ich bir fd;nlbiij bin. 9(men.

^iendtag.

9lpoft. 2, 3. 4. : Unb er fepte ficb auf einen jeg^

tidien unter ihnen, nnb unirben alle nod beg ^eiligen

OJeifteg.

^)er .^»eilige Weift bat nid)t erft am erften

d)riftlid)en ^ifingftfefte ;^n toirfen attgefangen.

^ er .!peilige ©eift war eg nid)t mir fd)ott, oon

wetd)em getrieben bie heiligen 'JiJtätmer ©otteg

int ?llten 'Xeftamente, bie Propheten, gerebet

nnbgefd)rieben hoben, fonbern überhaupt alleg

wahrhaft ©iite, wag wieber nad) bem Sünben=

fall in ben .f>er,^en ber 5)tenfd)en gewirft wor=

ben war, war eine Sirfttng beg ^eiligen

©eifteg. 2l^äl)renb aber berfelbe -KHK) 3^abre

lang bigl)er fein SBerf beimlid) nnb oerborgen
I geführt hotte, fo trat er mm am erften ^rift=

lid)cn ^fingftfefte ettblid) ang feiner 3.?erborgen=

beit beraiig, lom hörbar in bem SSranfen eitteg

gewaltigen 2lMitbeg, erfebien fid)tbar in ber

DIgitized by Gnnglft-

.



IlfingfliDodjr.252

©eftatt fcnriflcr offenbarte nun

feine ßöttlidje itraft nnb .f)errlid)feit bnrd) bte

5tu^t()eitunö ber t)err(id)ften, luunberüoUften

@aben an iJenten an^ allem ^i^olf, baö unter

beni .ipiniinel ift. .ipatte ber .^“jeilige @eift uor=

l)er nur mie ein .laiininelötban geträufelt, fo er=

goß er fid) nun in mächtigen Strömen. .f)utte

er bi^^er feine 21'crtftätte faft allein unter bcm

aiiöenuäl)lten i^olfe Ülotte^, bem ^olfe :3frocl,

gel)abt, fo enoäl)lte er nun ,vi feiner SBerfftättc

bie gan,^e 9)?enfd)l)eit unter ollen 3onen be<^

•ipimmelsS.

Sonim ift nun jc0t erft ber .^)eiligc @eift

öffentlid) an^gegoffen morben? Gö follte l)ier=

mit angejeigt merben, ba& mir SÖtenfdjen bie

l)ol)e -ipimmelögabe beö .^leiligen ©eifte^ allein

ber üonSljrifto geftiftcteiiGrlöfiing oerbanfen;

bnf} nn^ biefelbe erft bnrd) (£l)rifti ijeben, A?ei=

ben, Sterben, 9luferftel)en nnb $immelfnl)rt

ermorben morben fei; baf) mir erft mit öott,

bem i^ater, bnrd) ben Sobn tl)atfäd)lid) oer=

föl)nt merben mnfjtcn, el)e ber .'peilige (^eift

fein iBerf öffentlid) unter ben *i)J?enfd)en führen

fonnte, nnb bnfj bol)er boiJ eigentlid)e 'JJtittel,

bnrd) meld)eö ber -Ipeitige ©eift in boei .f>erj;

be<J 'ü}tenfd)en eiU(yel)t, nid)t bie fd)recfenbe

^^rebigt oon bem rand)enben iinb bebenben

Sinai l)erab, fonbern bie (ynabenprebigt oon

®olgatl)a l)erab, nämlid) bie '4>rebigt oon ben

großen 2baten ©otteü, nid)t ba« oerbammenbe

(ijefeß oon unfern SBerfen, fonbern baö füge

nnb h'oftoolle l£-onngelinm oon ber freien

©nabe in ßl)rifto fei. ^n bem 3^ilbc ber

(^eifteiJs nnb Jenertonfe, meld)e einft bie lieben

i^nngcr erfuhren, bat eö nnö @ott ge.^eigt,

baß er bie größte aller feiner Önben, feinen

^eiligen ÖJeift, nidjt naeß bem 'DZaße nnfersJ

Syerbienfteö nnb nuferer ülBnrbigfeit, fonbern

nad) bem 'JJJnße feiner freigebigen milbreid)ften

©nabe in (£l)rifto ^©fn an^tbcilen molle.

2Ber ift nun ßier unter nn-S, ber i^mar bie

ftraft be^ ©efeßc^ mie baö Sranfen eine ‘3 ge=

maltigen SBinbeö erfahren l)ot, aber nun and)

gern ba« milbe, fanfte Sänfcln beö ©naben=

geifte<J erfahren möd)te? Ä^er ift hier, ber

feinen 5^ob füljlt nnb ben ©eift be«J üebenö

511 empfangen begehrt? 2i'er ift hiev, ber

feine Chnmacht nnb ilraftlofigfeit empßnbet

nnb ben ©eift ber ftraft nnb ber Stärfe

empfangen begehrt? Ser ift l)icv, ber über

feine Siinbe in Unruhe nnb Unfriebe in feinem

©emiffen bahingel)t nnb ben ©eift beg 2rofte§,

ber 5Hnt)e nnb be^ Jriebenö begehrt? Ser ift

hier, ber 00m 3»>eifet an ©otte^ ©nabe nnb

feiner Scligfeit gepeinigt nnb gequält mirb

nnb ben ©eift ber ©eredjtigfeit nnb 3oöerficht

begehrt? Ser ift hier, ber beö C^agen^

©iitern nnb ^renben biefer Seit innbe ge*

morben ift nnb ben ©eift einer mähren l)iinni=

lifd)en Jrenbe, bie ba emig ift, begehrt? 3lHe,

bie il)r ©lenb fühlen, in bem fic liegen, alle,

bei benen ber 'Vorbote, ba^ ©efep, eingefehrt

ift nnbfie oerjagt, im ©eifte arm nnb hnngernb

nnb bürftenb gemnd)t hat nad) bem Soffer beä

2eben^, fie follen meber oerjogen, nod) andh

fid) im eigenen ^Hennen nnb iJanfen obnuihen

nnb abarbeiten. Sie follen meber beuten,

baß fie jn nnmürbig jn ber hohen ©nobe ber

©eifteös nnb 5fncvtanfe feien, nod) beuten,

baß fie fid) erft bajn felbft bereiten miiffen;

fie follen nun nid)t^ tl)nn, als glauben an baS

gemiffe, maßre, tl)eure, merthe Sort, baß (£hri=

ftiiö C^©fnS getommen fei in bie Seit, bie Snn=
ber nnb and) fie felig 511 mad)en: fo merben

fie alsbalb erfahren, mie bas .fierj ©otte« fieß

über ißnen anfthnt nnb ans bemfelben Ströme
beS ©eifteS ßerab nnb in ißr armes .^)erj ein=

fließen, ^enn gerobe benen, bie in ißren

^erjen bie allernnglüctlid)ften Sünber finb,

gerabe ißnen gilt bie 'iU'rl)eißnng ©otteS:
,,9 d)

tilge beine 'üütiffethat mie eine Solte, nnb beine

Sünbe mie ben 'Jtebel." ^a, ißnen gilt ber

5(nfrnf ©otteS: „Soßlnn, alle, bie ißr bnrftig

feib, tommt ßer jnm Soffer; nnb bie ißr nießt

©elb habt, tommt ßer, taufet nnb effet; tommt
her nnb taufet oßne ©elb nnb nmjonft beibe

Sein nnb ^JUld).'' Sobalb ein armer Sün=
ber es mögt, fid) (ißriftnin anjneignen, tro|i

alles Sibcrfprnd)S feines ^erjenS nnb ®e=

miffens, troß aller ?lnfed)tnng ber Seit nnb

bes SotonS, bie er nod) füßlen muß, fo fd)mebt

and) olsbalb über bem CSßrifto, ben ein Wenfeß

in bieVtrme feines ©lanbenS nimmt, bie Jonbe

beS -Ipeiligen ©eifteS.
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SRcl. : flomtn, t^rn Woll. I

S'u IjcUigeö l'idit, eblcr .^ort,

ünft iiiiö leiid)tcn bcö t'cbfuö 2i'ort
j

Unb lebt «iiö ®ott rcdil crfciincn,
j

i?on .^crjcn
'
2?ater il)ti nenne».

D ^tirr, belnit fnr freniber l'ebr,

2;aü luir nid)t 'üJJcifter fndien incbr,

©enn mit reditcm Wlauben,

Unb i()m nnö 9an 5er 2)Jad)t uertrancn.

^alleiiija! Simen.

Slpoft. 2, 4. (5. 7. 1 1. 1;).: Unb fingen an jn prcbi;

gen mit anbern 3««gfH/ nndibem bcr Weift il)nen gab

anojiifprecben Sic entfabtcn fid) aber alle, uer^

uninberten fid) nnb fprad;en unter einanbcr: Siebe,

finb ni(bt bicfc alle, bie ba reben, and Waliltia?

Sie hören mir beim ein jeglid)er feine Sprad^c, bar=

innen mir geboren finbi? . . . Sir hören fie mit nnfern

3nngen bie grofien Xhaten Wotted reben S'Oft
'

mill ba« merben? Tie anbern aber hatten’« ihren
'

Spott unb fpradien : Sie finb ooll füge« Sein«.

^

Äaum tuaren bic C^üiiflcr nüc üott bc^ ^ei=
‘

ligcu ®eiftc^ getuorben, ba tuugtcii |‘ie nidjt^

lücbcr öon ihren böfcit nod) ooii ihren guten ^

2l)erfen; Wotte^ grof3e Jhntf» tunrben ihnen

allein grof3 nnb midftig nnb herrlid) unb tröft^

(id). Unb al^ fie nun ihren ‘DJinnb öffneten,

,

ba ging and) ihr 'JDinnb mit feurigen

gen über, banon jn reben, rooDon iljr ^er^
,

üoll mar.

SäJir fehen hier ein 5?ilb ber iffiirfungen,

meld)e ber -t^eilige Okift bei einem jeben 9)jen=

fehen heröorbringt, in beffen öer.^en er i!Boh=

'

nnng macht. "Jer .*oeilige ©eift enueeft bann
;

in bem 9Jh’nfd)cn nidjt etma grofie Webanfen

oon ihm, non feiner groHen .f^eiligteit, oon fei=

ner grofjen Sönrbigfeit, unb baf3 er min beffer

fei, a(^ anbere Sente. 3m ßkgentheil! fo=

balb ber if^eilige @cift in ba^ .fier^ eineö fD?en= i

fd)en ein^ieht, fo mirb ber ^Jknfd) immer flei=

ner unb geringer in fid), fo meif3 er oon fid)

gar nid)tö mehr ,ut rühmen. UlMe er aber

nichts loeij) oon eigenen guten SBerfen, fo oer=

'

jagt er mich nicht mehr »oegen feiner böfen

2i3erfe unb Sünben; nnb fo flein er in fid)
^

ift, fo grof) ift ihm hiogegen ©otteö Siebe, fo

gro6 dfotte« ©nabe, fo groß ©otte« ©ebiilb.

fo grof) (Shrifti ©rlöfnng, fo groß nnb füß beö

•Ipeiligen ©eiftes ^roft.

ISa^ ober in feinem -Iperjen lebt, ba^ fann

er and) oor ben f)J?enfd)en nid)t oerfchmeigen.

Sei if)m hfißt ci, loie bei 5^aoib: ,,3d) glaube,

barnm rebe id)." ©r muß baßer mit ißm

fpreeßen: „Ätommt ßer, ßöret ,ui alle, bie ißr

©Ott fürd)tet. 3cß will er,fühlen, loaö er on

meiner Seele gethmi h<it.^' ^ährenb bie ©eift=

lofen bann am berebteften merben, menn fie

entmeber oon ihren großen Thaten, ober oon

ben Gingen biefer SSelt ,ui reben anfangen,

fo mirb hiiigpgc» i>ie beffen, ber ben

|)eiligen ©eift in feinem ^er^en trögt, bann

am fenrigften, loenn baoon bie fHebe ift, ma^
bie einige Siebe an ber Sünberioelt nnb oor

ollem, loa^ fie an il)in ©roße'^ gethmi l)ot.

S)ie aber bic S^ebigt bcr Vlpoftel, bie

ihnen ber ÖJeift gab au§5ufpred)en,

eine hoppelte S3irfnng bei ben 3tihörcrn hotte,

inbeiii bic einen ooüSerionnberung ihre eigene

Sprad)c mieber ertannten nnb niiberc ißrer

fpotteten nnb fprad)en: „Sie finb ooll

füßeö 3Sein^", fo hot and) ,^u allen

ten ba^ 3^09»© berjenigen, )oeld)C oom .{lei*

ligen ©eift erfüllt finb, eine hoppelte Sir=

fung. T)ie SUnber ©otteö, loenn fie fold)e,

bie bC‘3 .^eiligen ©cifteö ooll finb, reben hören

oon ben großen Thoten Wotte^, erfennen barin

and) alöbalb ißre eigene Sprad)c. Sie fagen

:

Saßrlid), fo ift% baö l)obe id) and) erfohren

!

T)a merben fold)e ©hriften, nnb loenn fie mig

ben fernften ©egenben 511 einnnber fommen,

alcJbalb ein .iper^ nnb eine Seele, nl-s ob fie

an einer fUJutterbruftgetriinfeii hotten. .f)in=

gegen loenn bic 'iSeltfinbcr einen ©h^^Htcn oon

ben großen 3:hoten ©ottc^ reben hören, fo

fpotten fie be«fclbcn unb fpreeßen : ©r ift ooll

füßeö 2Seiiu% er ift ein Sd)ioärmer, er ift

nid)t moßl bei Sinnen.

•löiernad) loßt nn^ benn un^ prüfen, ob

mir fd)on beä ^leiligen ©eifteö tßcilßaftig ge=

loorben finb? .fpaben mir erftlid) jd)on ein=

mal baö Sraufen jeiie^ Stnrnnoinbeö ocr=

noinmen, ber oon Sinai fommt? -ipat un«(

iiömlid) fd)on einmal ba§ ©efeß 511 Soben ge=

loorfeii nnb nnö ^n naeften, bloßen Sünbern

gemad)t? $oben mir ferner bann and) baö
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jaiifte, betebcnbe iinb erquicfcnbc ®äu)‘cln be^

.^eiligen ©ciftfd Dcrnommcn, ba^ burc^ bai^

füßc (Soaiigclium in nnier^ers brong?

löir cnb(id) fcf)ou erfat)ren, jueldjc ÜlMrfungcu

bann ber ^eUige ©cift in bcin 9)ienid)cn l)cr=

oorbringt, wenn er bei iljm einge,!;ogen i[t?

babnre^ nnier ."per^ brennenb nnb nnjere

3nnge feurig geworben, bie großen ^Il)Qten

Cyottcö jn riißinen in (.yebanfen nnb '
4Borten?

.fjnben wir bann fdjon erfal)ren, wie bie wal)=

ren Kljriften nn-^ jngefaUen finb nnb 511 nn*

ferm 3engniß 3a nnb 2(inen gejagt, tjingegen

bie ilinber biefer SBelt nnfer al'l tßöridjter

(Sdjwärmcr gefpottet Ijaben?

C, möge ba« '
4-^fingftfeft nidjt oerfüefjen,

oijiie baß wir biefen '4>fiii|H'tjegen empfangen

ßaben, ®ott ßat ninJ bnrd) bie biebfäßrigen

'^ßngftprebigten ben ganzen .jpimmel geöffnet,

nm überall mit biefen '*4>ßngftj)rebigten ben

(i)nabenregcn feinet .^eiligen 0)nfte<s auf alle

'iöienfdjen ßerabftrömen 511 laßen. 0, fo laßt

and) nn^ nnferc .iperjen ößnen, baß ber ßimm=

lifd)e fRegcn barin einbringe. .Ipaben wir fic

aber empfangen, biefc ßimmlifd)e (^abe, bann

laßt nn^ ßingeßen al^ red)te uon ÖJott geleßrte

'.^iriefter nnb prebigen mit brennenben .^oerjen

nnb feurigen nnfern nod) nnerlend)=

teten 53rnbern, wa« nnfere @eele erfüllt, ba=

mit nnfer Jener immer meßrere ent5Ünbe.

Sn dgnicr ISdsbic.

Atomm, .^eiliger Weift,

(Srfiill bie .öcrjc« beiner OHäiibigeu

Unb entjüub in ißnen bnö Jvencr beiner gött=

ließen fiieße,

2)er bn burd) 'J}lanni8faltigfeit ber

!?ie ilölfer ber gan.^en 2i^dt uerfammelt ßaft

3n (Sinigfeit beo WlanßeiW.

.^allelnjn! .^üUetnjtt! 9lmen.

^ottttcrötnfl.

3oß. U, 23. 2 t.: 2i'cr mid) liebet, ber mirb

mein 2i^ort ßaltcn
;
nnb mein 'ilater mirb ißn lieben,

iinD mir mcfben jn ißm fominen, nnb 'l'ioßming bei
|

ihm madH’ii. 'ii^er aber mid) nid)t liebet, ber halt

meine iiAorte nid)t.

ben jjn|d)reibt, fo fpritßt er ßier, nießt: Ser
an mid) glaubet, fonbern: „Ser mitß

liebet"; unb felbft ba^ läßt ber |>6rr nid)t

genug fein, fonbern feßt erft nod) ßin.^u
:
„2) er

wirb metJt Sflrt ßalten", unb nun erft fäßrt

er fort: „Unb ineiniBater wirb ißn lie=

ben, nnb wir werben 311 ißm fommen,
unb Soßnnng bei ißm mod)en, weld)eä

leßtere aber nid)ti5 anbere^ ßeißt, al<t: wir wer=

ben ißn einem ©liebe ber iiird)e mad)en.

Cßne Bweifel will ber .jpSrr ßiermit atler=

bing^ nid)t fagen, baß ber waßre ©lanbe nid)t

' genug fei, um ein ©lieb ber itird)e 311 fein,

j

beim an anbern Stellen ber Sd)rift wirb bem
^ ©lauben an<jbrüdlid) bie ©inwoßnnng ©otteö

nnb fomit bie ©liebjd)aft ber ,Vlird)e, ja, bie

Seligfeit 3ugefd)rieben; Gßriftn^ will aber

. mit jenen Sorten offenbar bieö einfd)ärfen,

baß eben nid)t jeber ©lanbe, fonbern baß nur

ein fold)er ©laiibe 311 einem ©liebe feiner

: iVird)e madße, ber nid)t eine bloße fraftlofe

©inbilbnng be^ .fier3en^ nnb nid)t eine bloße

I tobte ©rfenntniß beö '^lerftanbc«, fonbern eine

i göttlidje lebenbige itrnft ift, bie ba^ ,*per3 be^

'iD?cnfd)eu oeränbert, e« 3erfd)mel3t unb eö mit

ßeiliger Sd)en Dor jeber Sünbe nnb Unlanter*

feit nnb ßingegen mit Siebe 311 (Sßrifto er*

füllt, unb 3Wor mit einer Siebe, bie nid)t nur

in Sorten befteßt, fonbern bie ein innerer

! lebenbiger Jrieb ift, ber fid) and) burd) bie

2ßat beweift, mit einer Siebe nämlid), bie

nid)t nur willig, fonbern aueß fäßig ba3it

mad)t, (Sßrifti Sort and) 311 ßalten, bo^

ßeifjt, 311 tßnn nnb wirflid) in 9lu«füßrung

31t bringen. Daßer beim and) ber ^i^rr an«*

brüdlid) im folgenben !:Ker)e ßin3iifeßt: „Ser
aber mid) nid)t liebet, ber ßält meine
Sorte iiid)t", ber fann alfo and), will 6ßri*

ftii^ jagen, feine SUißnung ©otte« werben,

fein ©lieb ber .Stirdje fein.

(£•« ift alfo anogeniadjt, 3iir .ftirdje Gßrifti

geßören nid)t nur bie .f>eibeii, bie Jiiben unb

iUlnßnnmiebaiier nid)t, fonbern and) alle bie*

jeiiigeii nid)t, weld)e fid) 3war in ber ^Urd)e

I befinben, aber nidjt in ber Siebe (ißrifti fteßen

unb boßer and) fein Sort nid)t ßalten. Sie
nämlid) in einem fteinernen ilird)gebäube©ewiß, eine ßöcßft merfwürbige 5Rebe!

Säßrenb ber .{ilSrr foiift alle« bem ©lau*] oiele« ift, waö bod) nid)t ba3ii geßört; ent*
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tuebcr ift ei nur ein @d)niiicf beisjetben, ober

ein ®erät()e bariii ober ein irf)önbenber Jiecfen

boron: fo tann and) ein liWienfcl) in bcm fleift=

licken .f)aiu'e ber d)riitlid)en ftirdje jein, oi)ne

boi^n ijn gehören; jucnn er nämlid) G^rijtnni

nidjt liebt nnb jein 3l^ort nid)t luirtlid) l)ölt,

jo gehört er nid)t ba^n, jonbern ijt borin ein

oieüeid)t luegcn jeiner Waben nnb wegen jeü

ne^ elirbaren Sebent jd)önc^, aber bod) nur

tobte« 53ilb, ober nur ein 'Bcrf^eng, ja, wenn

er jogar offenbar nndjriftlic^ wanbclt, nur ein

Sd)anbflerfen bnrin. Xie djriftlidje ^irdje ift

einem Sl^eijenarfcr gteid); wie barnnf aber

neben bcm liBeijcn and) Unfrant ftef)t, ba^

oft öietleidjt in einem größeren J^arbcnjd)inncf

prangt ol^ jelbft ber ^Vijen, nnb ba« ebenjo

oon bem ^f)nn bc^ .f>immdö, wie ber Sl^cijen,

befend)tct nnb ebenjo oon ben Stral)lcn ber

«Sonne, wie ber 2Bei,^en, bejd)iencn nnb für

bie ©rntc jnr fReife gebradjt wirb: jo fteljen

ond) oiele mir al^ Unfrant anf bem nnjid)t=

baren Sßeijenaefer ber d)rijtlid)en ftird)c, ge=

l)örcn botjer nidjt ba^n, obgleid) and) jie oon

bem .fiimmel^tban be« (Swangelimn^ wie bie

©lieber ber iiird)c befend)tet nnb oon ben

Sonnenjtral)len ber ewigen Ä^af)rl)eit wie bie

wafiren ©lieber bejd)ienen nnb für bie ©rnte

ber ©wigfeit ^nr fRcife gebrod)t werben, iföie

aber bn« Unfrant ^nr ber ©rnte nid)t

jorgjam in bie Sd)enern gebrnd)t nnb ba onf=

bewahrt, jonbern in ^i^nnblein gebnnben nnb

in ben Cfen geworfen wirb, jo werben and)

ein jt alle, bie jid) jwnr l)ier i n ber d)rijtlid)en

Äird)e befnnben, ober ©l)rijtnm nid)t liebten

nnb jein SBort nid)t l)ielten, obgleid) jie ge^

tauft waren, obgleid) fie ©briftmo fannten,

obgleich üc eine ?lrt OHanben an ©l)rijtnm

hatten, ja, obgleid) fie ein ehrbare-^, bem

Slcnßcren nad) d)riftlid)eö i^eben führten, einft

am Xagc ber ewigen ©rntc nid)t jorgjam in

bie Sd)eiiern bec« .!oimmclö gebracht, jonbern

oon bem 'i^ei^^en ber wiebergebornen ©hrijtfo

abgejonbert nnb in ben jenerojen ber .{lölle

geworfen werben.

C fo Infjt nn^ nid)t barnm fid)er fein, bof)

wir in ber d)riftlid)en .Uird)e finb, lafd nnö

oiclniehr nn^ ernjtlid) prüfen, ob wir ©h’^'^

ftnm lieben nnb fein Sort halten, bamit )oir.

I

wenn wir gefallen finb, in wahrer iönße wie=

ber nnfftehen, crjtcn i'iebe i;nrüdfehren unb

bann bei bcm 9tnf: ^Jer iSröntigam fommt!

mit 3!and)^cn anfftehen nnb bcm 33räntigam

folgen föimen in ben ^od),^eit«jaal ber trimm

phirenben ftirche.

viel.: »if kui^trt t<r Weramflfm.

1'ritm laft ich billig bic6 allein,

C ^(riu, meine 3orgc fein,

Xofi ich Oid) herjlich liehe,

!?aü ich in bem, inad bir gefallt

Unb mit bein flareö üi'ort oermelbt,

31u4 iiiebe mid) fteto übe

;

33id id)

(Jnblich

Si'erb abfcljeiben

Unb mit ivreuben

3n bir fommen,

9111er Xriibfal gonj entnommen. 9lmen.‘

«

Ärcitag.

3oh. 14, 24—2<). : Unb baö 9ilort, baö ihr höret,

ift nicht mein, fonbern beo 9>aterö, ber midj gefanbt

hat. 3old)eö h«h id) jn euch gerebet, loeil id) bei

eud) geioefen bin. 9lber ber Tröftet, ber ^öeilige

Weift, melchen mein ilater fenben loirb in meinem

'Jiamen, berfelbige mirb’o eud) alleo lehren unb eud)

erinnern aüeö befe, bao id) end) gejagt hohe.

^a i^nr d)rijtlid)en ftirdfe mir bie gehören,

welche ©hriftmn lieben nnb fein ifiiort holten,

jo wirb jie oon einer Sd)nnr oon "iüJenjdfen

gebilbet, bie mir ©ott fennt; beim mir ber

<lC)©rr, ber .«per,^en«fünbiger, fennct bie Sei=

neu; fein 9Jfeiijd) aber fann bem anbern in

jein .^icrg jehen, fein 9)fenjd) bie in ber Seele

beej anbern wohnenbe üiebc ©hrijti jd)anen,

fein 9J?eiijd) bie iöeweggrüiibe beö ^lanbelnsf

eine« anbern wahrnehmen, weld)e ei ja allein

entjd)eiben, ob ein *:Dfcnjd) ©hrijti äBort wirf=

lid) ober mir jd)cinbar l)ölt; fnr,^, bie 5^ird)e

imif) aljo, obgleid) jie an« jid)tbaren 9JJenjd)cn

bejteht, für mW eine mijid)tbarc Sd)oar fein,

bn fein ^Jfenjd) bicjciiigcn, weld)C ©hriftnm

lieben, mW benen, bie il)n nid)t lieben, l)craiW=

fiiibeii fann.

.Ipicrnnd) jd)eint e^ beim miinöglid) p
fein, wijjen nnb ,ut ciitjdieibeii, weld)e« bie

i
5lird)e ©hrifti fei nnb wo fie gefnnben werben
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fönnc. 9(bcr cö fdjeiut eben nur fo. ift
j

jie ein iinfidjtbaree, über ben gnnjen (Jrbfrciü
i

^eimüd) fid) erftredenbeö, nur an« ben wn()ren

^nnflern ©Orifti be)'tei)enbe« 9ieidj; allein e«

gibt ein 'JUierfniat, an tueld)em e« bennodj, roo
|

fie jn finben ift, niitrüglid) gewifj ertannt wer*

ben fonn. 2!er .iplSrr felbft gibt biefeö 9J?erf*
|

mal in nnferin Jejte an. ^enn bei feinem

na^en .^ingange 511m üBater tröftet ber .ti(£rr

bie Seinen bamit, baft, wenn er nidjt meljr

fid)tbar mit ihnen nmgehen unb reben werbe,

bann ber |)eilige öeift an feiner Statt fie

alle« lehren unb fie aller ber Sorte erinnern

werbe, bie er ihnen gefugt habe. Sa« erflärt

olfo 6l)riftn« hievmit für ba«, wa« oon ben

Seinen nie genommen werben nnb ihnen baher

nimmer fehlen werbe? Sn« erflart er hiermit

alfo für ba«, wa« oon feiner ftird)e bnrd)mi«

un^crtrennlid) fei, nnb fomit ungleich für ba«
j

fichere LWerfmal, baran fie erfonnt werben
;

fönne? Sein Sort, fein Goangelinm.
,

©« fann and) nid)t anber« fein. Xenii ba
j

bie ftird)e bie @emeinfd)aft aller wahren @län=
|

bigen nnb iMebhaber Ghvifti ift, nid)t« aber i

einen 'il)ienfd)en ;^n einem wahren ©Innbigen ^

nnb IMebhaber (Shnfti mad)en fann al« bn«
;

Sort feine« Goongelium«, fo fnnn auch nir*

'

genb« anber«, al« wo biefe« Sort ju finben
|

ift, bie ftirdje ber wahren (^länbigen ^n finben
;

fein. Sie mon nur ba, wo ba« irbifdje Sei,^en=

forn gefäet ift, bie anfgegangenen fid)tbaren

Seiten ha Im e finden barf, fo borf mon and)

nur ba, wo ba« hinimlifdje Somenforn be«

Sorte« gefäet wirb, ba« Jelb ber fproffenben
'

nnfidjtbarcn Sei,5enhalme wahrer ßl)rifteiw •

nämlid) bie .Sfirdje be« 'Dfenen 33nnbe«, fndjen.
|

Sol)l ift e« freilid) wahr, bafj bie auf

l'joffniing beni Sd)oof5e ber (Sibe anoertroute
1

irbifdje Saat oft gän^lid) erftidt, fo baf5 man
j

baran«, bafj irgenbwo guter irbifdjer Same i

gefäet worben ift, nidjt mit nntrüglid)er (^e*

wif3heit fd)lief(en fann, baf5 fidj ba and) noth=

wenbig gute Jyrüd)te finben müf5ten. ?lber
j

gerabe in biefer 33e,vehnng nnterfd)eibet fid)

ber geiftlid)c Same be« Sorte« 05otte« oon .

bem irbifd)en. ^on bern geiftlidien Somen
heifjt e« nänilid): ,,Xn« Sort, fo an« meinem

,

'DJiimbc gehet, foll nid)t wieber 511 mir leer ;

fommen; fonbern thun, ba« mir gefällt, unb

foll ihm gelingen, ba-^n id) e« fenbe." 9?ie

wirb alfo ba« Sort GJotte« oergeblith gepre*

bigt, fonbern wo immer @ott fein Sort pre*

bigen läßt, ba werben gewiß and) etlid)e be*

fel)rt. So immer ®ott feine ©nabenmittel

gibt, ba finb and) gewißlid) 33egnnbigte. So
immer bnrd) ©otte« Sort iöernfene finb,

ba ift and) gewiß eine ^Injahl snr ewigen

Seligfeit ?tn «erwählter. So immer ber

yend)ter be« ©oangelinm« brennt, ba hat auch

gewißlid) ber ^©rr eine Sd)oar ber Seinen,

.ftnr^, wo immer eine fid)tbare ©emeinbe

ift, in weld)er ©otte« Sort rein nnb lauter

geprebiget wirb, ba ift and) gewiß eine nn*

fid)tbare fiird)e wahrer ©länbiger, bie in

ber fid)tboren ©emeinbe wie ber hiwnilifthe

.ftern in ber irbifd)en S(hale oerborgen liegt.

?lfle«, wa« fonft nod) ol« ftenn3eid)en ber

Sird)e gerühmt wirb, fei e« bie äußerliche

.f>eiligfeit nnb bie großeii Serfe ihrer ©lie*

ber, fei e« bie lange ‘JJauer il)re« iöeftehen«,

fei e« bie .Verleitung ihre« Urfprnng« oon ben

heiligen 2lpofteln felbft in nnnnterbrod)ener

Solge, ober wa« e« and) immer fei — olle«

fann trügen: aber nntrüglid) ift ba« ^enn*

^eichen ber ^irebigt be« reinen Sorte«. So
biefe fid) finbet, ba ift nod) heute bie Serfftättc

be« Vciliflf» ©eifte«, ba hören wir nod) heute

jene« 3^ranfcn al« eine« gewaltigen Sinbe«, in

weld)em ber ©eift oon oben herabfommt, ber

wie einft am erften d)riftlid)en ^ßngftfeft burch

bie ^^Jrebigt be« Sorte« ©h^ifti fräftig ift nnb

eine h^iliflc d)rifttid)e Slirdje babnrd) berufet,

fammelt, erlend)tet, heiliget, nnb bei 3©fn
©hrißa erhält im red)ten einigen ©tauben.

W«l. ; ®it Win i<r 'JHoritfnftnrn.

ftarfer nah i\’bcnö()ort,

Siaf? ujtö bein Sort
imierii .sjer,)cn brciuii'n,

Saft mir iin« mögen nimmermehr

'i?on beiner meiobeitoreidjeu iiehr

Unb reiner V'iebe trennen,

fyliefte,

OJiepe

Seine 03nte

5tn« Ciemütbe,

Saft mir fönnen

(Sbrifuim nnfern .^eilanb nentien. 9tmen.

k DIgitized by Google
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eamdtao.

3o(). 14, 27. 28.: 2)t’u

meinen ^yrielion gebe id) end). 'Jlid)t gebe id) endj,

roie bic 2i5eU gibt. (Sner erid)rc<Je nid)t «nb

fürd)te ficf) nid)t. gebötet, baf? id) eud)
j

gefagt b«l>f/ id) gebe bi» »»b foinine mieber jii eud).

gattet ihr mich lieb, fo roiirbet ibr eud) freuen, bafj
|

icb gefugt bul»?/ id) gebe jM)n 'Klater; benn bet )üüter 1

ift gröfser, benn id). I

ift I)iernacb ba^ erftc ©ut, tuefrfteö

aÜc biejeuige» befi^cii, bie ba (iebcii,
i

unb fein 'jBort tfaiten iinb baber ©lieber feiner

ßirdje finb? — iS:i ift ber ^ricbe.

© 1^ ift bicrudrf) freilid) lüal)r, ©briftn«

nennt nid)t^ non adern bent, tua^ bie ^JJ{enfd)en I

geroöbnlid) für große ©üter halten; er fprid)t

;

nichts non *^or 'JUienfeben, nidjt«

non irbifdjeni fRei(btl)nni, nid)t(S non einem '

nergnngungö» nnb gennßreid)en Seben; ja

felbft nid)tö non SJerfdjonnng mit Seiben, 5lrs

mntl), 0cbmad) nnb lob. Vielmehr fagt ber

^>©rr an^brüdlid): gebe id) end),

mie bie Söelt gibt, ©ner er»

fdjrede nid)t nnb fürd)te fid) nid)t."

2öeit entfernt alfo, bo^ ©t)riftn« benjenigen,

bie 311 feiner Ätird)e fid) halten, .!perrlid)feit ber

SBett oerbeißen foUte, fo beutet er hiermit niel=

mehr an, fie mürben im ©egentbeil gar mans

d}ei erfahren, nm be^millen fie glatt ben mür=

ben erfd)reden nnb fich fürchten 3 ti müffett.

Slber ift e^ etma bartim ttid)t!? ©roßeg,

nicht« .f)errlid)eg, nid)tg Soefenbeg, loa« ©bri=

ftng betten 3itfprid)t, bie ihn lieben nnb fein

SSort l)dlten nnb barttm jn feiner 5tird)e ge=

hören? 3;a, mal)rlid), etma« ntiottgfpred)lid)

©roßeg, $errlid)eg, i^odenbeg. Xentt mettn

©hriftng fprid)t: „®cn ^rieben laffe id)

end); meinen ^rieben gebe id) end)'',

fo erflärt er bamit, mer il)n liebt nnb fein

SBort hält, ttnb baßer 3 ti feiner .ftird)e gehört,

mit betn hat ©ott anf emig fyriebe gefd)loffen,

©Ott l)ot ihm baßer alle feine «Sünbett anf

emig nergeben ntib ift feiti ®ttttbeggenoffe ge=

morben, ©ott fießt ttttn ndeg, mag eittem fol=

(ßen 'JJienfd)ett angetban mirb, eg fei ©titeg

ober 3^öfeg, alfo an, alg ob eg ißm, ©ott felbft,

angetßan märe, ©ott betrachtet cittett fold)ett

wn)d)en alg fetti liebeg angermäblteg 5ltttb

ttnb barttm alg einen ©egettftanb feiner itttiig=

ften '^aterliebe ttitb 'i^aterforge. ?lttg biefetti

ättßerlid)ett Jriebett mit ©ott fattn benn and)

natürlid) nid)tg attbereg al« ber nllerfüßefte

innere Triebe beg .^ter^eng ttttb ©emiffeng ent=

fpringen, bag ßeißt, bag füf)e, felige 23emtißt=

fein, baß man tiid)tg ju fürd)tett, rnoßl aber

aücg für 3eit ttttb ©migfeit jn ß offen bat.

2:od) felbft biefer Triebe, ber eitten gatt^en

|)intmel anf ©rbett in fid) fd)ließt, ift nid)t ber

einzige 0 d)aff, bett bie ftird)e ßat. ©ßriftttg

fößrt nielmeßr in nttferm Xejte nod) alfo fort:

„ 3 l)r habt gehöret, baß ieß end) gefagt

habe, id) geße ßi» »»b fomme mieber

3 tt end). ;|pättet ißr mid) lieb, fo mür^
bet ißr end) frenen, baß id) gefagt

habe, ich geße 311m !s8 ater; benn ber

iUter ift größer, benn id)." ©ßriftng

mill hiermit fagen: eg ift feinegmegeg für eueß

©lieber meiner ilird)e ettoag “Irattrigeg, baß

ich nid)t fid)tbar bei end) bleibe, fottbern 3ttm

58ater geße, eg ift bag nielmeßr für end) bag

größte, ßöd)fte ©lüd, benn „ber 5ßnter ift

ja größer, benn id)". fUiit biefen leßteren

Sorten mid ©ßriftttg nid)t etma fagen, baß

ber i^ater bem Sefen nad) größer fei, alg er,

benn er fagt ja an anbertt Steden tlar ttttb

bentlid): „^Id) nnb ber i^ater finb eing; mer

mid) fießet, ber fießet ben 9.?ater; eg foden

ade ben Soßn eßrett, mie fie ben 3?ater eßren."

9iein, ©ßriftttg mid nielmeßr bag fagen: $ort

beim Skater ift’g fd)öner, alg felbft ßienieben

in meinem 5ncbetigreid)e, bettti bort bei ntei=

tiem i8ater ift bag fReid) be« 3ict^f ber !i^od=

fommenßeit, ber .'oerrlidjfeit. Jrenet etteß

barttm, baß id) baßiit geße, benn id) geße end)

: baßiti ttnr oornng, ettcl) bort allen eine Stätte

; 3 tt bereiten ttnb end) ettblid) alle mir ttacl)=

3n 3ießen.

2)ag, bag ift alfo bag ßöd)fte ©3nt nnb ber

ßerrlid)fte Sd)aß, ben bie .Slird)e ßat, baß fie

ein Sd)iff ift, in meldiem man nid)t nnr

j

Trieben ttnb Sid)erßeit ßat nor ben Stürmeti

I

ttttb Sogen ber Seit, fottberti meldjeg and)

I

gemißlid) ettblid) in bett .^afen einer feligen

Seit einlänft; baß bieilird)e ein 33 an nt ift,

ber auf ©rben ttnr mie in einem 3-'flnn 3garten

Digitized by Google
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fielet, cinft ober ou^ biefcni ^flan^ßorten
|

nominell nnb in ben ©oben be^ ^irnmclß oer*
|

pfioiiät merben joH; boß bic ÄUrdje eine 3.?or=:

^oUe ift beö emiflcn Tempel«, too enblid)

olle Seligen fic^ oerjammcin, ®ott oon V(n=

gefidjt 511 9(iigefid)t idjoiien nnb ein fiebcn

leben merbcii in oollfoinmener J^^enbe o^ne

ä)io6 nnb ©nbc; mit einem SBorte, boB anj3er

ber Äirdje fein $ei(, ober in il)r oUc^ -ipeil ift.

bornm ollen, bic fid) in bcm Schiffe

ber ftird)e ol^ Sliiöiuonbercr bcfinbcn on^ ber

ölten in bie loo^re neue 'Belt; benn bic-s Schiff

fd)eitert nid)t, fonbern ollen Pforten ber |iölle

jum Üro^ merben fie mit i^m feiner 3?it frö^=

lic^ lonben on ben Ufern beö Sonbeö, bo mir i

Selige moljnen. Boljl ollen, bie lebenbige

3meige finb on bem ®onm ber 5Urd)e; fie

merben einft blühen nnb grünen nnb prongen

in bem ©orten beö emigen ^^Jorobiefe^. Boljl

ollen, bie l)ier in ber 'i^orljolle ber ftirci^e ber

©nobe onbeten, fo mirb ond) il)r Soben bort

ein emige^ ^ollelnjo in bem 9lller^eiligften

bcö ^immel^ fein.

SR(I.: Scdcnbrilutigam.

Tciucn fvricben gib

'iliiö fo grober i.'ieb

Uns, ben X^cinen, bic bi^ fennen

Uiib und) bir nd) Gbriftcn nennen,

Tenen bn bin lieb,

2'eincn ^rieben Q'b. 3linen.

‘^xiiiilfllisiDöc^c.

Sonntag.

3o(). 3,
1—6.: Gö roar aber ein '})leni(b unter

ben 'iBbarifäern, mit Flamen 'Jlicobeinuö, ein Cber=

fter unter ben ,'^uben; ber fam ju 3^'fn bei ber

9Jad)t nnb jpracb jii i(nn:'!Dleiner, mir miifcn, baft

bn bift ein i'ebrer, oon Wott fommen; benn nie=

nianb fann bie ,;^cid)en tbnn, bie bn tlmft, es fei

benn Wott mit ihm. nntmortete nnb fprad)

}u ifjm: 'it.'abriidj, mnbrlid), id; fage bir, eö fei

beim, btt|5 jemanb oon neuem geboren merbc, fann

er baß 9leid) Wottes niebt feben. 'Jlicobemuö fprid)t

311 ibm : Bie fann ein 'JJJenfd) geboren merben, menn

er alt ift? fann er and) mieberum in feiner 'Jölutter

l'eib geben nnb geboren merben? ^trfuö antmortete:

Babriid), mabrlid), id; fage bir, eo fei benn, bafe

jemanb geboren merbe aiiß bem Baffer unb ©eift,

fo fann er nid)t in baß ^)leid) öotteß fommen. B'Uß

üom geboren mirb, bao ift Jleifd) ;
unb maß

00m ('ieift geboren mirb, baß ift Weift.

.^^ieriiod) ift bie Bicbergeburt nidft etmo«,

mo^ eilt l£l)rift Ijnbcii unb and) iiidjt Ijobeii

fömie; nidjt eine riilfuilidje ©igeiifdfoft unb

©rfoljrung ftorfer(Sf)riftcii,bic Ijiitgcgcn fd)tuo=

dfcii (Slfriftcii moitgelii föiintc; iiid)t eine Ifobe

Stufe bcß (Sfjriftcntbum^, meldfc uidjt olle cr=

reidieu müffteu. l)cif5t iiidjt: ift gut,

e« ift müiifdieu^mert^, eö ift Ijcilfoui, cö ift

billig, bie Biebergeburt erfobren 51t Ijobcu;

foitberii: „Qi fei beiiu, bog jemonb oon
neuem geboren merbc, foiiii er bo3

fReid) ©otteö nid)t fegen.'' Qi ift olfo

ouögcniodjt: mer tiocg uidjt micbcrgcborcu ift,

ber gegört uiegt in ©ottcö fReicg, foiibertt in

boöfileicg beö Sotonö; ein Uumiebergeboruer

got nod) uidjt ben erften Sdjritt in ©otteö

^eid) getgoii, jo, er got eö nod) uidjt cittmol

„gef cg eil", mie ßgriftuö fpridjt; er ift olfo

oon ©otteö ©nobe iiodj meit cutferut; feine

Süubeu finb igtit nodj uidjt oergebeu, unb er

foiiu in biefem feinem 3»ftonbc unmöglidj 311

©Ott fommen unb felig merben; er ift, mit

einem Bort, ein ocrlorner Snitber. Unb merf»

miirbig ift, bog bicö (Sgriftnö gier mit einem

oiermoligen „Bogrlidj!", olfo mit einem

oierfodjcn Sdjmnr betgenert. ©r nimmt glcicgs

fom ©Ott fclbft oor oller Belt 31101 Biogen,

I

bog eö oor ©Ott im ,'pintmel nnmiberrnflicg

onf immer nnb emig bcfdjloffcn ift unb bleibt,

bog ogne Biebergeburt niemonb in fein fReicg

fommen, nodj eö fegen merbe.

Beiuj nun ©griftnö ferner fogt: „Boö
00m f^leifdj geboren mirb, boö ift

Jyleifd); nnb moö 00m ©eift geboren

|mirb, boö ift ©eift", fo bc3engt giermit

Sgriftnö ferner,’ mein bie Biebergeburt fo
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nöt^ig fei, nämlic^ aßen natürlichen fOZen^

fchen. 2)enn wenn eh>^iftn§ fpricht: ,,''£i^ai

öoni ^(eifci) cjeboren wirb, ba^ ift

51 eifei)'', fo will er bamit faßen: bnrcf) bic

natürliche, fleifd)li^e®ebnrt, bnrd) weld)e alle

9)?enfd)en in bie 2öelt fomwen, werben wir alle

nur fleifd)li(he fD?enfd)en, bie nid)t ßeiftlid) unb

baher nid)t ßefd)icft finb ^nm 9ieid)e ©otteö;

wir erben oon unfern lei^id)en ©Itern nid)t

flöttlicheg fieben nnb öfeift, fonbern baö natür^

lid)e fieben unb ^leifd) ober bie Sünbe; wir

finb baher oon 'JJatur 5icifd)/ ba^ ift, wir finb

in Sünben emofaiißen unb geboren unb ba^

her oon fRatur ooll fyinfterniB, Slinbl)eit nnb

^einbfdhaft wiber öiott. Xie SlMebergeburt

bebarf alfo jeber föienfch, ber geboren ift; wer

nicht noch einmal gan,^ anber^ geboren wirb

bnreh bie Äraft bes ^eiligen (Seifte«! ooin .^ini=

mel anö, ber fann ba^ ewige Seben nidjt er=

langen.

f)?och beutlid)er aber wirb nn§ werben,

wem bie Söiebergeburt nötl)ig fei, wenn wir

bebenfen, wer ber 'JMcobemu«; war, bem ßl)i^i=

ftu§ äurief: fei beim, baß bu oon
neuem geboren wirft, fannft bu ba^

fReid) (Sottet nicht fehen." 2)iefer f)?ico=

bemu«! war fchon ein änöcrliche^ (Slieb ber

wahren ilirche, er war fd)on bnrd) baö Sacra-

ment ber 33efd)neibnng einmal in ben (Sna=

benbunb mit Öiott anfgenommen worben; er

war ein alter erfahrener fD?ann; er war ein

Oberfter unter ben Ofnben; ein ftrenger^h^*

rifäer, bod) nicht fo hr»rf)lrrifch nnb l)opr*

tig, wie bie meiften berfelben; er oerad)tete

nid)t, wie biefe, ©hriftum, oiefweniger hnfete

unb oerfolgte er il)n, fonbern l)iflt il)n für

„einen füieifter unb Cehrer, oon ®ott
fommen", hörte (Shrifti fiel)re gern, ging

baher felbft in ber ^iadjtjeit 511 ihm, fid) mit

ihm über ben 2Beg ^nr Seligfeit 511 unter*

reben; babei war er ein gelehrter füfann unb in

ber Sd)rift wohl bewanbert; mit einem SBort,

9Zicobemu« war ein au^gej^eidjiieter füJann,

oon bem jebermann bad)te: Söenn ber nid)t

in ben ,»pimmel fonimt, wer fotl bann hinein*

fommen?

Unb bod), wnö forid)t (£l)riftn^, ba er ,^u

ihm fommt? (£r fchlief)t il)m ben .ipimmel

oor feinen Singen j;u unb fagt ihm, wenn er

nicht nod) einmal geiftlid) werbe wiebergeboren

werben, fo werbe er mit allen feinen ftennt*

niffen, 2^ugenben nnb StJerfen, unb mit aller

feiner .f)eiligfeit, ®ered)tigfeit, ißjürbigteit,

Jrömmigfeit unb (Erfahrung ewig oerbammt

unb oerloren fein.

;^ierauö ift flar, man fann ein äu^erlid)ci^

(Stieb ber wahren 5lird)e fein, man fann burch

bie hrilißr 2laufe aud) fd)on einmal wieber-

geboren worben fein, man fann oiele Srfah=

rungen in ber SBett gemad)t haben unb fd)on

ein graue« $>aax tragen; man fann @otte«

2l*ort gern unb fleißig hören, bie gaiije reine

i^ehre feiinen, für wahr hf»Iten unb fie oer*

theibigen; man fann fo fromm fein, bag man
oon alter SBett at« ein lebenbiger .^eiliger an*

geftaunt wirb: nnb man fann bpeh bei bem

allen noch rin bto^ natürlicher 9J?enf^ fein,

ber noch ooni fRciche (Sötte« au«gefd)loffen ift,

wenn man nämlich babei nid)t ein bnrd) ben

^eiligen (Seift neugeborne« ^er^ hnt-

nod) mehr: äuf)er(id) fann man fogar taufenb*

mal beffer an«fel)en al« ein wahrer wieber*

geborner (Sl)rift; ba« hilft nid)t«, wenn

man nid)t wiebergeboren ift, beim (Sott fiel)t

ba‘« ^er5 on.

• 3n rififncr VIdobif.

3eud) ein ju meinen Ihoren,

Sei ineineö $ei^en6 (iJaft,

Ter bu, ba id) geboren,

. iDlid) neu geboren baft,

C hod)gelicbler GJeifl

Teö 'lintcrö nnb be6 Sohne«,

3)Ut beiben glcidjeo Tljroneö,

3)iit beiben gleid) gepreift. 3(men.

^tontaß.

3oh. 3, 14. 15.: Unb loie 'Dlofeö in ber SiUifte

eine Schtonge erhöhet hot, alfo muö be« 'Dienfdien

Sohn erhöhet loerben, auf bnf; oUe, bie an ihn glan=

ben, nid)t oerloren loerben, fonbern baö ewige i'eben

haben.

T)a« 2öort SBiebcrgebnrt ift ein oerbeefte«

Söort, bnrd) weld)e« ßhriftu« nufere Slitftnerf*

famfeit erwecfeii will, unb begreift eigentlid)

iiid)t« aiibere« in fid) al« ba« neue Sebeti be«
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n)at)rcn W(auDcn$ in un)crii .{ler.^en; beim
j

U)Q0 (£i)riftu3 er)t ücrbecfter SSeije mit ber Siebe

non ber neuen Okbnrt ,yiin emiflen iJeben on=

jjeiflen moöte, bo« briicft er in unierni Xejtc

mit ben bentlidien, nimerbecften SBorten alfo

onö: „ 9ßie SJioje«J in ber üJBih'te eine

grf)innc|c er()öt)et ^at, aiio mnf5 beiS

SJienfcl)en 0oi)n erl)ö^et merben, auf

baB ade, bie an i^n gianben, ni(f)t

uerloren merben, jonbern bad emiflc

y e b c

n

t) n b e n.^' 3(ber mir ninffen nid)t nlfo

benfen: meii bie S^ieberoebnrt nid)tö anbere^

a(g ber (binnbe ift, )o t)at’^ feine Siotf), beim
,

mer jofite nidjt fllauben? jonbern oiefmeljr
;

aljo: SDa ber ©loiibe in ber ^eiligen 0d)rift

and) bie Sßiebergebnrt genannt mirb, mie? )oU=

teil mir and) alfo mirflid) ben maf)ren mieber=
j

gebärenben ©lanben f)aben? ^cnn eben f)ier=

nm^ )e()en mir, ber mabrc Wfanbe fann nid)t

eine blojje tobte leere IJinbilbnng nnb fraft=

!

Io)c Sierftanbe'gnber.^engung oon ber iBaI)r=

f)eit bc^ (Soangetiumäi fein, er mnf) oielme()r

etma^ ßebenbigeö, iUäftige(J, 2l)ätige^ unb

ftet^ SBirfiame« fein, etma^, mo^ unfere ^'lers

i^en nnb ®emntl)er oeränbert nnb oernenert

nnb nnö ,vi gniiü neuen S)ien)d)en an 0inn,

SJiiitl) nnb allen fträften mad)t.

'l!enn SlMebergebnrt fann ja nid)t^ anbereö

fein, nad) iiant be^ lö^orte«, al^ eine üöllige

(Srneiiernng beö ganzen SJienfdten. 21'ie bie

leib lief) e (Geburt iiimein leiblid)eeüeben unb

notnrlid)e iSemegnngen, 5jegierben, SlUllen,

Sierftnnb nnb.Sträfte gibt, )o mnf) bie 3Bieber=

gebürt, meil fie eine neue geiftlid)c öebnrt

ift, ein nene^ geiftlidie^ Seben, neue geiftlidje

$lemegnngen,Slcgierben, 2Billen, 3ierftanbimb

.Üräfte geben. (Sö fann gar nid)t niiberö jein.

iyon Siatiir finb mir Sjlenidieii ja nid)t nur

alle anf)er (Mottess Oinabenreid), fonbern and)

ol)iie mal)rc (XTfeniitnif) Giottes nnb feine«

Spillen«, miffen ben Sl^eg be« ^rieben« nidit

nnb oertranen, lieben nnb fiird)ten Giott nid)t

oon .s^er.^en nad) feinem l)eiligen Sl^orte, föniien

e« and) nidit, fonbern finb il)in feinb. .ftoinmt

mm ein SJfenfd) 511 bem mabren Gilanben an

(ffinftnm, fo gef)t ba« Ül^erf einer iienen G^e=

biirt in iliin oor. (Sr mirb nämlid) bobiird)
j

nid)t nur gereditfertigt, an« einem .Vliiibe be«
!

3orne« ein .(liiib ber (Mnabe, an« einem 0niis

ber ein (Mered)ter, an« einem ^I^erbammten ein

0eliger, nnb tritt fo an« bem Sfeid) ber Jinftcr*

nif) in bn« Sieid) be« fiid)te«, nämlid^ be«

0 ol)ne« GJotte«; fonbern inbem bie« gcfd)iel)t,

fo ermad)t and) ber SJfenfd) an« feinem natür=

lid)en geiftlid)en Jobe unb fommt 511m geift»

lid)en i'eben; in feinem S^erftnnbe mirb ein

neue« l)inimlifd)e« göttlid)e« Öid)t ange,vinbet,

baf) er nun (flott nnb ben red)ten ÜBeg ju Glott

lebenbig erfennt; ba«©oangelinm ifti^m liiert

mehr eine2:bovbeit»ß«rf)«irf)t ein oerfd)loffenc«

Glel)eimnifj, fonbern eine felige Cffenbnrnng,

in meld)er er lauter 3Baf)rl)eit unb illarl)eit

finbet, bie il)ii je mel)r nnb me^r erleud)tet;

fo mirb beim auc^ ber innerfte (Srunb feine«

.{lernen« bemegt, nnb e« mirb mit Siebe, 5nrd)t

nnb '-l^ertronen ^u Glott erfüllt; mit einem

SSorte, ein fold)er SJfenfd), ber onföngt, mal^r*

l)oft j)ii glauben, mirb ein Xenipel be« .^eiligen

(fleifte«, ber il)ii mm ol)ne 3lufl)ören antreibt

jn allen guten SSerfen. (Sin fold)er füfenfd)

nrtbeilt mm in geiftlidien Gingen nid)t mel)r

nad) feiner Ü8ernnnft nnb nadj ben ©in*

gebnngen feine« ^er.^en«, fonbern bo« SSiort

(ilotte« nimmt gaiiü feine 0eele ein, ba« SSort

@otte« bel)errfd)t il)ii gän^lid), ba« Söort Glot*

te« ift nun fein Sid)t, feine &^ei«l)eit unb fein

Sfatl), fein "Xroft nnb feine .^poffnnng, feine

Söaffe unb feine 3»flndU; ja, ba« SBort öot*

te« mirb fein jmeitc« Seben, feine jmeite 0eele,

nnb er trägt e« in fid), nidit mit Xinte, nid)t

mit bem Glriffel be« Gleböditniffe«, fonbern

mit feurigen flammen be« .^eiligen GJeifte«

in fein .{ler,^ gefdirieben. Xarnm ift ein glän*

biger micbergeborner SJJeiifd) eine gan^ neue

©reatiir; er benft nnb nrtl)eilt nad) bem SSort,

er rebet nad) bem 21'ort, er lebt nac^ bem

!föort, er ift bereit, für ba« SL'ort, ba« in il)m

(lleift unb Sebeii ift, alle« ,vi biilben unb 3U

leiben, nnb, mo nötbig, bafür 511 fterben.

Xariiin lagt 11110 molil bebenfen, bie äiißer*

lidie ^^(eränbernng, bie rtma mit nn« oorge*

gangen ift, l)ilffuu« nid)t«; mit fammt unfern

eingebilbeten guten SSerfeii geben mir oerloren;

mir inüffen iieii geboren, ja, neugeboren

merben; beim Gbriftii« forid)t: „SBabrlid),

mnlirlid), id) fnge eiid): ©« fei benn.
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baß jcmaiib uoii neuem (jeboreii merbe,

fo (onii er nidjt in baö 9teicß öotte^

fommen."
Siel.; %t( ^i3n (nidMti b<r Korjinifttni.

^allcluja, Wott .öfilfler Weift,

Sei ciuifllici) «on uns gepreift,

!3?urc0 ben loir neu geboren,

;?cr un« mit Wlaiiben auögejiert,

Xem :ikäiitigajn uuo jiigefiihrt,

Ten ^»odijeitotag erforen.

Gio,

(ri bo!

Ta ift Ateiibe,

Ta ift 'AU’ibe,

Ta ift '3)iattna

llnb ein einig ^lofianna. Linien.

Dienstag.

3ob. 3, H.: Ter 2tJinb bläfet, roo er mill, nnb

bu l)öreft fein Saufen loobl; aber bn meifu nidit,

üon mannen er fonunt, nnb moljin er fiibret. 3Ufo

ift ein jeglidier, ber ans bem Weift geboren ift.

2)ic neue ©ebnrt ift ein fleßeimnißDotle«,

unbegreiflicßef^ SBerf be^ ^eiligen öieifte«.

Sein ^Oienf^ fann biefe^ Sert felbft in fid)

mirfen. <Bo menig mir bo^ Vtdergeringfte

ßaben ba,^n tßnn fönnen, bnß mir baö nntnr-

Iid)e Seben empfingen nnb leiblid) geboren

mürben, ebenfomenig fönnen mir etmai^ ba^n

tßnn, bnß mir anfi^ neue geiftiid) geboren

merben, T!:nmit foll aber nid)t gefagt mer=

ben, baß mir bie iiänbe in ben 3d)ooß legen

nnb rußig abmarten müßten, biö ber öicift

ber 3lMebergebnrt über nns fomme; nein, ber

Iteitige @eift mirft jene il^eränbernng jmar

attein, aber nid)t unmittelbar, fonbern bnrd)

bie 'JDiittel beö Sl^orte^ nnb ber ßeiligen $acrn=

inente. Tenn ISßriftiW fagt: „:ih.'ir niüffen

miebergeboren merben anö bem '4Baf=

fer nnb ®eift.^' .^ticr nennt (Sßriftn^ .v^^ar

allein baö Sacrament ber ßeiligen Tntife, meil

biefelbe unter ben 9J?itteln ber Wimbe bie Xßür

ift, bnrd) bie mir in baö »teid) ber ©nabe ein=

geßen follen. ÜSarnm ßat aber ba«f SBaffer

ber Taufe bie göttlid)e itraft, bie Seelen ber

fDicnfd)en ,^nm (Singang in C)5otte«f ih'eid) mie=

berjngebären? ?lllein barnm, meil bas Saffer

ber Taufe oerbnnben ift mit bem 3BorteÖ5otte^.

Tenn, mie Üntßer fagt: ,,'-ß>af)er tßiit’ö freilid)

nid)t, fonbern bas sL^ort ®otte^, fo mit nnb

bei bem 'iöaffer ift, nnb ber ®lanbe, fo fold)em

SBort ©otteö im Saffer trauet, Tenn oßne

ßlotteö Sl'ort ift ba^ SBaffer fd)led)t SBnffer

nnb feine Taufe. ?lber mit bem Sorte öfot=

te^ ift Ci eine Taufe, ba« ift, ein gnabenreid)

Saffer bee i'ebenö, nnb ein 33ab ber neuen

(Geburt im ^eiligen GJeift."

Tag Sort (Lottes, bie Seßre beö ©oatis

g e l i n m ^ nämlid), ift alfo ba« eigentlid)e i)Jfit=

tel, mobnrd) ber 9Jienfd) oon Cöotte« ®eift

miebergeboren merben foll, Taßer fprid)t

^acobu^: „@ott ßat nn« gc^euget nadß feU

nein Sillen, bnrd) boö Sort ber Saßrßeit,

auf bnß mir mären ©rftlinge feiner Greatnren,"

llnb St, ^4-^etrnsf fprid;t: „5ßr feib miebernm

geboren, nid)t anö uergänglid)em, fonbern on?

nnpergänglid)em Samen, nämlid) an? bem

lebenbigen Sorte ©otte?, ba? ba emiglid)

bleibet,"

Tamit ift bie J^age beantiuortet: Sie ge=

feßießt bie Siebergeburt? Sillein bnrd) (ifot=

te? Sort, $inbeni ber fünbige SJlenfd) ÖJot*

te? Sort ßört, lieft nnb lernt, fo mirb er

pnäd)ft baoon überzeugt, baß er ein Sünber

nnb in feinem natürlid)en 3»ftanbe bnrd) feine

Sünbe ölotte? J^einb fei, baß er CMott, ber ißn

pon limigfeit geliebt ßat, tanfenbfod) beleibiget

nnb baßer Wotte?3ont nnb ,^eitlid)e nnb einige

Strafen nerbient ßabe, Senn er aber banon

lebenbig über,^engt ift, fo mirb er bann freilidß

erft red)t non .lj)er,^cn über fid) erfd)reden, feU

ner Seele mirb bang merben, nnb er mirb

fenfj^en: „So foll id) fließen ßin, meil id) be=

fd)iueret bin mit fo niel großen Sünben? So
foll id) ^Kettung ßnben? Senn olle Seit ßcr=

fällte, mein Slngft fie nid)t megnäßme!" On
biefem 3nßnnbe befanben fid) einft biejenigen,

meld)en bie iSnßprebigten ber Slpoftcl bnreß

ba? ,^^er,^ flinflcnf nnb bie baßer an?riefen:

„Öieben .loerren, ma? follen mir tßnn?"

Slber moßl bem SJlenfd)en, ber mit ge=

bemütßigtem Reifte, nöll Slngft nnb 3nflfn

unter bem ©efüßl feiner Sünben alfo fragt!

Ter ßört in bem (Snangclio bie tröftlidie Slnt=

mort: „Ölaubc an ben .fpGrrii Oßfnm", ben
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^icilanb bcr Süiiber, „fo »wirft bu fclig.^' Hub

^ätt fid) nun ein Sniiber in feiner ?(ngft an

biefeö 3Bort, wenn and) erft mir fct)r fdjwad),

oielleic^t mit einem bloyen @enfi;er: 3fd), bnft

id) bieö bod) and) glauben fönnte! — bann

^at (^otteö ^eift einen foId)en Sünber über=

wunben; bann ift biefer ^eilige 3Binb mit fei=

nem lieb(id)en (Saufen gefonunen, o()iie ba^ eö

ber Siinber a^nte, nnb I)at U)n neugeboren.

9?on biefem 9(ngenbli(fe an ift in be»n 9Jien=

f(^en ein nene« Sid)t, ein neneg ^erj, ein nenesJ

geben, ein neuer ©eift.

gaffet un^ barum nng alle t>erfnd)en, ob

mir in bem ®iauben ftet)en, ber ba« .fierj

reinigt, nnb ob mir bie 5rüd)te beb ©cifteb

bringen, bie bem ©lanben immer folgen;

beim, fo fagt St. ffSetrnb, „weld)er fold»eb

nid)t f)at, ber ift blinb, nnb tappet mit ber

|»anb, nnb oergißt ber ^Reinigung feiner oorU

gen Sünben. jDarum, lieben trüber, tßut

befto meßr f^leif), euren S3ernf nnb ©rmäbtnng

feft }»» mad)cn^'; beim a(fo tautet 6 t)rifti nn=

miberrnftidieb Urttieit: „(5b fei beim, baß
jemanb oon neuem geboren werbe,

fann er bab fReid) ©otteb nießt feßen.^'

9)<1. : Skrbr munirr, mtin 6<tnUt^(.

.t>eilgcr Weift, bu Alraft bcr Arommen,

Alcbre bei mir Ülrmen ein

Unb fei taufeubmaf millfommen,

gab mid) beiuen Temvel fein;

Saubre bu mir felbft baö .Oaufl

DJeiiu’ö .üerieu«, mirf hiuauö

'^llleö, maö mid) bier fauu fd)eibeu

l»ou beu füfjcu £>immel«sfreuben. 'Jtmeu.

1 (Sor. 1, 27. 28.: 3i»ao t()orid)t ift uor bcr ü*3e(t,

bao bat Wott eriiniblet, baß er bie 23eifcu ju Sd)au=

beu mad)te; uub tuaö fd)mad) ift uor ber 33elt, baö

bat Wott erunibtet, baf? er ju Sdbaubeii mad)te, maö

ftarf ift; uub baö Uueble uor ber 2'3elt, uub baö

'J''erad)tete bat Wott ermiiblet, uub baö ba uiditö ift,

bafi er ju uidit madite, uuiö etioaö ift
;
auf baß fid)

uor ibui fein ^teifeß rübme.

3war ßaOen fd)on mand)e gemeint, bem

gemeinen (Sßriftenoolfe folle mon gar nidjt

oon ber fo geßeimnißootten ÖJnnbemuaßt pre=

bigen; biefe^ fei oielmeßr nnr eine geßre für

bie (Seteßrten. 3lUein ba<^ ift ein großer ^rr=

tßimi. ^enn ift „alte Sd)rift, oon ©ott ein=

gegeben, nü^e ijitr geßre, gitr Strafe, jiir

ifeffernng, -^ur 3ü^tigimg in ber ©erecßtig=

feit", fo fann and) bie geßre oon ber ©naben=

maßt, wenn fie red)t oorgetragen wirb, itiemal!?

fd)äbtid), fonbern fie muß oielmcßr überan«

nilpe fein; beim bie ßeitige Sd)rift bernßrt

,
biefe geßre »ließt etioa nnr fetten ßic unb ba,

}
nnb i;war feineöwege« mit fd)»oeroerftänbtid)en

Söorten, fonbern fie ßanbett oon berfetben on

oieten Crten, nnb 5»oar ebenfo benttid), atö

grnnbtid).

igae oorerft ßßriftiim fetbft betrifft, fo

weift er bei ben oerfdjiebenften ©etegenßeiten

auf bie ©nnbenwaßf ßin. ©rfttid) fd)tießt er

i^wei oerfdiiebene ©feidjiiiße, um ben fnmmas

rifd)en Snßatt berfetben anjngeben, mit ben

Sarnnng^ioorten: „Xenn oiete finb be=

rufen, aber »oenigefinb aiiöerwäßtt", nänu

t
tid) bie @teid)niffe oon ben 3trbeitern int

Sgeinberge nnb oon ber fönigtidjen |»ori)5eit.

f^erner, at^ (Sßriftu« bie jünger gegen ben

.'paß ber 3gett tröften »oottte, ba rief er ißnen

p: „Sgäret ißr oon ber Sgett, fo ßätte bie

i 3gett bn-J 5 ßre tieb; bieweit ißr ober nid)t

oon ber 3Bett feib, fonbern id) ßabc end) oon

ber Sett erwößtet, barinh ßaffet end)

• bie Ä^ett." 9tt«f Gßriftn«^ ferner bie oon ißm fo

j

ßod) erßobenen (finngcr ßeitfan» benintßigen
I nnb jebe Setbftüberßebnng nnb atten ©ige»t=

: rußm in ißrem .'per.^en nnb flRnnbe nieber=

!

fd)togen »oottte, ba fpratß er jit ißnen: „3 ßr

' ßabt mid) nid)t enoößtet, fonbern id) ßabe

end) crioößtet." 3ttö (Sßriftm^ ferner feinen

Onngern boö .^perj ftörfen »oottte gegen bie

große ©efaßr ber iiüerfüßrnng in ber teßten

‘ 3cit/ er 511 ißnen : werben fatfd)e

(Sßrifti unb fatfeße “ifiropßeten anffteßen, nnb

große 3eid)en nnbÜBimber tßnn, baß oerfnßret

»werben in ben i^rrtßnni (»oo es mögtid)

wäre) and) bie 3fn§er»oäßtten", nnb oer=

fidiert ißnen fomit, boß bie«J nnmögtieß fei.

, 3t te (Sßriftn^ ferner bie Seinen mit 'JÜhitß

! erfiilten »oottte, nad)bem er ißnen bie großen

, ^rnbfntc ber teßten Tage ooraiWoerfiinbigt

’ ßatte, ba fprad) er: „So ber .lpl5rr biefe $agc
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nid)t öcrfür.st ()ättc, würbe fein 9)icnfrf) felifl,

aber um ber 3tu0crwä()(teu wiücii, bie

er Qugerwäf)Iet ^ot, I)ot er bteje Sofle üer=

für,^t." £(jriftuö ferner feinen gläubigen

9?ad)fo(gern bie @ewiyf)eit ber Srfjöruug

ibreei C^ebetä einfdjärfen wollte, fogte er:

„Sollteöott nid)t retten feine 3tn^erwäl)t=

ten, bie jn il)in ^ag nnb 'J?ad)t rufen?“ §(l^

(Sbriftnö ferner bie Vlpoftet nnf ben ?(bfall

if)reö ^JJHtapoftel^ ^nbo!^ Ofd)ariot{), beä i8er=

rättjerö, norbereiten wollte, baniit fie fid) an

biefem tiefen, er)d)rerflid)en Jall fogar eine^

^IpofteliS nid)t ftof3en nnb ärgern möd}=

ten, ba fprnd) er ,311 il)tien: „9iid)t foge idj

pon end) allen; id) weig, weld)e id) erwäl)let

habe.“ ?ll'g ßbriftn^ enblid; bie ©länbigen

in ber ^loffnnng ftärfen wollte, bag fie

am jnngften Jage alle jnm ewigen üeben ge=

wig eingcl)en würben, ba fprad) er gn il)nen:

„Jann wirb er feine föngel fenben nnb wirb

oerfammeln feine ?ln^ er wählten non ben

Pier 3Binben Pon beni (Snbe ber ©rbe bi^ 51101

Gilbe bC'^ ^imniel«.“

253a« 5um aiiberu bie ^eiligen 2ipoftel

betrifft, fo folgten biefelben in ber fiel)re Pon

ber Giiabeiiwaljl an« Grleud)tnng nnb Jrieb

be« .f^eiligeii ©eifte« gaii5 Gl)rifti ^uf5ftapfen

iiad). So warnt 5. 23 . 23ppI»^ in nnferm

Jejte bie an Grfeiintiiif3 nnb aiibern Gaben fo

reidjeii Korinther oor Setbftübet^ebung bnre^

^inwei« auf Gotte« Grwäl)lnng. Jen Jl)effa=

loiiidjeriiaberfdjreibt berfelbeSIpoftel imerften

nii fie geridjteteii 23riefe, nm fie in il)reii Jrüb^

falen 511 tröften: „ 25Bir wiffeii, wie il)r

an«erwät)let feib“; niib im 5weiten Briefe

fegt erl}iernnf ermoljiienb l)iii5ii: „2lMr aber

folleii Gott banfen alle5eit nm end), geliebte

23rüber Poii bem.l'iGrrn, bag eud) Gott er»

wählet l)Pt oon 2liifang 5iir Seligfeit.“ 2lnf

biefelbc 2Beife ruft er ben Golofferii erinnii»

ternb 511: „So 5iel)ct min an al« bie 9lii«»

erwählten Gotte«, ^eiligen nnb (belieb»

ten, hei'iltidje« Grbarmeii“ 2c. Jer 2lpoftel

'
43etrn« ober nennt alle gläubigen Ghi'iflfn

gefammt, nm fie im Glauben 511 ftärfen,

gernbe5ii „ba« aii«erwäl)lte Gefd)led)t“

nnb begrü)*3t bie hin nnb l)cr 5erftrent wohnen»

ben Gläubigen, an weld)e er fd)reibt, al« „bie

erwählten ^remblinge“. Oncobii« eiiblidh

ruft, nm bie Slcidjen Por .^offart 511 be»

wahren, ou«: „Jpat Gott uidjt erwählet
bie Sinnen, bie am Glauben reid) fiiib?“ Jiefe

wenigen 23eifpiele mögen beim genügen.

2iMe ein golbener Jnhen 5ieht fich alfo bie

5?el)re pon ber Giiabenwahl biird) bie gaii5e

heilige Sdjrift. Sowohl Gh^^iffn«, al« alle

heiligen Slpoftel gebrand)en biefe Sehre halb

5iir Stärfnng be« Glauben«, halb 5iir 23e»

lebung ber ^offiinng, halb 511m Jrofte, halb

5iir Grmnthigniig, halb 5iir Jemüthignng,

halb 5iir $Hei5nng 511m Gebete in feftem Glan»

ben, halb 5iir SSarnniig nnb 23ewohrnng Pot

Unglauben, Sünbe nnb Slbfnll. 2Bie nüge

nnb hfilfnw w»g olfp biefe Sehre fein

!

jDid. : SU f(^ii (cu4iut t<r fSerftcnftmi.

tialleliija, '|>rciö, (£hr uiil) 'JJiarfit

Sei and) bem Wotleslaiiim gobrad)!,

.3« bem wir fiiib moöhlct,

Jaö iinö mit feinem 'Blut erfauft,

Jamit befprenget unb getauft

Uub fid) mit 11110 ueniuihlet.

.^leilig.

Selig

3ft bie ^reiiubidiaft

Uub (^Jcmeiuidiaft,

Jie mir babeii

Uub bariiiiieti iino erlaben. Simen.

^onncr^tai).

Gpl). 1, .3. 4.: Oielobet fei Oiott uub ber Batet

iiiiferö .ütrru 3i^fn (Shrifti, ber iiiiö gefeguet bat

mit oUerlei geiftlicbem Segen in bimmliid)cn Gütern

biird) (ibriftiim. 2rUe er iiuö beiiii crmäblet bat biird)

benfelbigen, ehe ber Süelt Griiiib gelegt mar.

2Beld)e« fitib hieriwd) bie S)?enfd)en, bie

Gott erwählet hat? Jer Slpoftel fagt: „!B3 ie

er iiii« benn erwählet hüt-" finb

aber bie „nn«“, Pon betten 23miln'^ hi^J^

rebet? G« ift ba« offenbar theil« 23ppI«^

felbft, weld)er biefe SSorte gefd)rieben 1)0^

theil« bieienigen, an weld)e er feinen ©rief

fd)rieb, nämlid) bie gläubig geworbenen Gpl)e=

fer. SBoran« fd)lof3 beiitt iiitti aber 23phI»^»

bag nid)t nur er, fonbcrti and) bie Gphefer 511

benen gehörten, bie Gott erwählt t)üüe? Jie»
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feö ^eigt ber ^?(poftc( boinit an, bnft er -jiioor

jdjrctbt: „Cyclobct fei ÜJott uiib bcr'i^a=

tcr iinjcr# ^)(Srrii ßl)riiti, ber

uiiö gefegiiet ^at ‘mit allerlei geii't=

Iid)em ©egen in l)inimliid)en ©iitern

bnrd) Sl)riftnin", nnb baß er bann fogleid)

binpiebt: „SiUe er nnö benn ermäl)let

^at.'' 3!)er ?(po[tel miß aljo offenbar biefe^

fagen: SlMe fönnte nnb biirfte id) baraii 5mei=

fein, i^r lieben (£pl)cfcr, baß il)r ebenfo, mie

id), öon ©Ott ern)äl)let feib, ba id) feße, ba&

end) ©Ott fdjon „mit allerlei geiftlidfem

©egen in l)immlifd)en ©iitern bnrd)

(£^riftnm gefegnet^' l)at? ^^l)r feib ja nid)t

nur, )uie alle 'Jüienfd)en in ber 3Belt, bnrd)

CSl)riftnni erlöft, fonbern il)r feib and) bnrd)

ba^ ÜBort be^ ©onngelinmö berufen nnb mit

ben ©aben be« .{•)eiligen Gleifte«J erlend)tet

morben, baö l)eif3t, 311111 iöal)ren ©lanben an

lSl)riftnm gefommen, nnb bnrd) biefen ©lanben

gered)t gemnd)t nnb geheiligt morben! ©0 ift

e« benn gan^ gemiß, baf) il)r and) 311 ben

9J?enfd)en gel)ört, meld)e ©ott ermäl)let l)at.

2)ie fiebre oon ber ©nabenmal)l ift alfo nid)t

etma eine für gläubige (il)riften fd)anerlid)e

nnb er)d)rerflid)e i?el)re, bie in il)nen 3>oeifel

erregen niiiffe, ob fie and) felig merben mürben,

meil fie oielleid)t nid)t ermäblt feien. 9^ein,

fie ift im ©egeiUßeil bie allertroftoollfte i3el)re,

bie e^ geben fann, bie bie ©laubigen il)rer

©eligfeit gaii3 gemiß mari)en foll. ^^ie ©na=

benmal)l l)ängt nidjt etma über ben gläubigen

Sbriften mie eine bnnfle, fd)mar3e, brobenbe

©emittermolfe, fo bafj fie immer ängftlid) fra=

gen müfjten: l?ld), bin id) benn and) ein 'Jln^s

eriüäblter? Diein, bie 2el)re oon ber ©nabeiis

loabl ift, meit entfernt, eine bnnfle 2i?olfe 31t

fein, oiclmebr eine bellftrablenbe Sonne ber

©nabe, be^ Iroftes^ nnb ber J^renbe, bie über

jeben 'ü)?enfd)en nnfgel)t, fobalb er bnrd) baö

©oangelinm berufen nnb babnrd) gläubig ge=

morben ift.

2;ie ?lntmort onf bie Jyrßßf • S5?dd)eg finb

bie 9)ienfd)en, bie ©ott enuäl)let l)nt? ift olfo

mit fnr3en ^Borten biefe: liie mabrbaft ©län=

bigen. 2?al)cr e^ benn and) in beni iWefennt^

nif) nuferer ftird)e, nämlid) in ber (£oncorbien=

formet, ^eifjt; „2)ie emige 'JBaljt ©otteö,.vel

prafdestinatio, boci ift, ©otte^ iiBerorbnnng

3iir ©eligfeit, geljet nid)t‘3nmal über bie 5rom=

men nnb lööfen, fonbern allein über bie

frommen, luo^lgefälligen ftinber ©otteil,

bie 3(1111 emigen Beben ermäljlet nnb oer=

orbiiet finb."

'Dod) ber 9lpoftel fäl)rt fort: „2Bie er

nnö benn ermäßlet l)at bnrd) beiifel=

bigen, ber ißclt ©runb gelegt mar."

2)ie ©nabenmal)l gefd)iel)t alfo nid)t erft in

ber 3eit. Ü)tad) ©otte^ SBort märtet ©ott

nid^t etma, biö bie !üJtenfd^en geboren merben

nnb auf biefer 'JBelt leben, nnb ermäl)lt fie

nid)t etma erft bann, menn er fiel)t, baff fie

fid) befel)rt nnb bi« 011 il)r ©nbe red)t oer=

l)alten l)aben. 9tein, et)e bie 'i)Jtenfd)en gc=

boren finb nnb etma« ©nte« getl)an l)aben,

ja, el)e ©ott ber SBelt ©rnnb gelegt ^at, elje

nod) .Oimmel nnb ©rbe, ©onne, 'jjtonb nnb

Sterne gefd)nffen maren, al« nod) nid)t« ejU

ftirte ol« allein ber liebe ©ott, fnr3, fd)on in

ber ©migfeit ift bie 0)nabenmal)l ge)d)el)en.

9Jtenfd)en tl)iin freilid) gar niand)e«, an ma«

fie friißer fetbft nid)t gebad)t, gefd)meige e« 311

tl)iin befd)loffen l)atten; aber ber allmiffenbe

nnb alle« regierenbe ©ott »«r

alle«, ma« er in ber 3^^ tl)nt, fd)on oon

©migfeitooran«gemnfjt, fonbern and), e«3ii

tl)iin, fd)on oon ©migfeit ooran«befd)toffen.

!ja()er fagt ''4>iinln« oon ber ©nabe ber ©r^

mät)lten, fie fei il)iien gegeben „oor ber 3e«t

ber ÜBelt". Xarnm mirb and) 6t)riftn« einft

am jüngften ^!age 311 ben Vln«ermäl)lten fagen:

„.Vlommet l)er, il)r ©efegneten meine« iBatcr«,

ererbet ba« Steid), ba« end) bereitet ift oon

?lnbeginn ber 'iBelt." ^al)er benn and) 1111=

fere ivird)e in ber ©oncorbienforniel oor ber

gan3en ©briftenbeit öffentlid) befennt: „9?idbt

oltein, el)e mir etma« ©nte« getban, fonbern

and), el)e mir geboren merben, l)ot er 1111« in

©brifto ermäl)let, jo, el)e ber SBett ©rnnb ge=

legt mar."

C, ma« für ein beifjcö nnb nnan«fored)=

lid) große« Jener niiif) bod) alfo in ©otte«

,lOer3en gegen iin« ©briften brennen, baß er

an 1111« fd)on gebad)t, über 1111« 5Hatb gebalteit

nnb !3efd)tnß gefaßt bot, nod) ebe mir geboren

maren, ja, ebe er nod) bie SBelt gefd)affcn batte.
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nl)o Don oller ISiuiflfcit! 3^oö i)*t eine IMebe,

bie ^ö^cr ift oliJ ber .ipimmel, breiter oI« bie

©rbe, tiefer ol^ boö 9J?ecr, iinb fo lang olf^

bie ©njigfeit.

»tl. ; Bit f(fc8it Inii^trt tfr »»rflflifttni.

.'ptirr Wott 'i^ntor, mein ftarfer ^»db,

Xu Ijaft mid) emig uor ber 'ii'dt

;'\n beinern 3obn odiebet.

2'ein Sobn bot mid) ib)n ielbft uertront,

tr ift mein Sd}ob, icb bin fein '^rant,

3ebr bod) in ibm erfreuet.

(Sin,

(ria,

$i)nmlifd) Sieben

Üsjirb er geben

"UJir bort oben

;

Gtnig foU mein .üerj ib« loben. Minen.

(Jpb- 1/ 4—(».: 5i'ie er unö beim crmüblet bnt

burd; bcnfdbigen, ebe ber 'isidt Wrunb gelegt umr,

bnp mir foUten fein beHifl *<nb nnfträflidi nor il)m

in ber Siiebe ; nnb b«»* uerorbnet jnr .Minbfd)aft

gegen ilm felbft, bnrd) ^^tSfiim (Sbrift, und) bem

3s,'OblgefalIen feineo 'jiUlleno, jn l'ob feiner berr^

lid)en ('Jnnbe, biirdi meld)e er un6 bat angenebm

gemaebt in bem Wdiebten.

Sl^enn cd in unferm ^c^te Ijcißt, bof5 und

@ott cru)äl)let l)ol)c, „b eilig unb unftröf=

lieb üor il)m in ber IMebe" 51t fein, fo

ift boniit nid)td onbered getagt, ald bicfcd,

Wott höbe und ba,^u enuäl)lt, bafj mir und

oon |)er,^cn p il)m betebren; benn allein

bnrd) eine mal)re .iperpndbefebrnng tuirb ein

3)?enfd) „heilig unb unftröflid) oor ibm
in ber Siebe''. Hub meun ed in unferm

^cjrtc weiter l)dBt: jfUnb b^t
orbuet pr fllnbftbaft gegen il)n fclbft",

fo ift baniit ferner uid)td onbered gefagt old

biefed, (^ott babc und ba,^i crmöblt, baß mir

bnrd) beu ertauben an CSbriftum feine lieben

Jliubcr merben; benn ein liebcd i^inb Wotted

mirb ja ein flUenfd) nur bnrd) beu (Glauben.

'UMe? ift bod nid)t etmad .{wrlidied: oon

©Ott fd)on oon (Smigfeit pr i^uftc, ?lc*

fcl)rung unb .^peiligung crmöblt, fomic pr
@ottcdtinbfd).aft, unb alfo pm ©lau =

ben oerorbnet ju fein? 2)cnn finb mir ba5u

crmöblt unb oerorbnet, fo finb mir and) ,^ur

Selig feit crmöblt unb oerorbnet; benn

Sbriftud fügt: „3Bcr ba glaubet unb ge=

tauft mirb, ber mirb felig merben." ^oö
mir and) pr Selig feit crmöblt finb, fogt

baber ber 9lpoftet ff>aulud aud) mit au«brü(f=

lidjcn Sorten, meun er fd)reibt: „Sir aber

fotleu ©Ott banfen allejeit um eueb, geliebte

33riibcr oon bem .?)©rrn, baff eud) ©ott er=

möblet bflt oon lUnfang ^ur Seligfeit in

ber .{Heiligung bed ©eifted unb im ©laubcu

ber Sabrbeit." 2)nber beifit cd benn and) in

bem Sd)lufibefenntuifi unfercr itird)c, nöm*

lid) in ber ßoncorbieuformcl: „2)ic emige

Sal)l ©otted aber fiel] et unb meifi nid)t

ollcin ^uoor ber Vludermöblteu Seligfeit,

fonbern ift and) and guöbigcm Sillen unb

Soblgcfallen ©otted in Gbrifto ^©fu eine

Urfad)c, fo ba unfere Seligfeit, unb mod
ju bcrfclbcu gehöret, fd)offet, mirfet, hilft

unb beförbert; barnuf and) unfere Seligfeit

alfo gegruubet ift, bafi bie fjifortcn ber

.^>öllen nid)td bamiber oermögen folleu; mic

gefdjrieben ftel)et: ,'iUeinc Sd)ofc mirb' mir

uiemaiib and meiner .{rnnb reificii‘; unb aber=

mald: ,Unb ed mürben glöubig, fo oiel il)r

511111 emigeii Seben oerorbnet mareii.-"

Senil nun ber ^Ipoftel fortföbrt: „Hub
bat und oerorbnet 5iir 5liiibfd)aft

gegen ihn fclbft, bur^ i©fum ©brift,

na^ brm SoblgrfaUen feittcd Stflrttd, 511

Sob feiner b^ffliiben ©nabe, biird) meldfe

er und best angenebm gemaifit in bem
©eliebten", fo fcbcit mir baraiid, bafi ©ott

alfo nur 5m ei Urfadjcn gehabt bnt, mariim

er bie Vliidermöblten 5iir itiiibfdjaft unb 5ur

emigen Seligfeit ermöblet bnt. Xie erfte

llrfndjc iiömlid) mor iiod) iinferin ^ejrte bnd

„Soblgcfnlten feiiied Silleiid", ober

„feine bcrrlid)c ©nabe", burdj meldie er

fic „angenehm gcmad)t" l)nt. 'Jie 5ioeite

Urfad)c aber mar „^©fud ©brift", bod

beifit, fein nllerbeiligftcd, biird) fein Sebeii,

Seiben unb Sterben allen füfenfdjen ermorbe=

ned 3^crbicnft.

©ott bnt nifo in feinen '^liidcrmöblten

nid)t etmnd ©iited oorniidgefebeu, mnd er 011=

gef eben uiib mnd ihn nlfo bemogen bntte.



i

26ß 9!rinitatismoi^r.

fie 311 criüö{)(cii; joiiöcrn er )o(} fie oiclincljr

in beni Sölute it)rcr Süiibe, unb ba jprac^ er:

l'oHt leben!" @ott f)Qt and) nid)t an=

gelegen, bajj fie i^in yd)on angenc()m feien,

nnb fie barnni enuäf)[t; jonbern er ^at fie

»ielme^r, wie nnfer Xegt fngt, erft „an ge*

ne^m gcraoi^t in bcni beliebten". @ott

bat and) nid)t an gef eben, baß fie bie Üi^elt

fd)on bnreb Sn^e unb !^^efcbrnng oerlaffen

batten, nnb fie banini erwählt; fonbern, wie

Gbnftng 311 feinen :3nngern fagt, b^t er fie

üielinebr „bon brr löJcU'', aifo erft an« ben

Ungläubigen bf^an«, unter weld)en er fie
j

fab, „erwählt". ®ott b^^l olfo Wlbft ben

(filanben nid)t angefeben nnb fie nni be«

Wlanben« willen erwählt; fonbern, weil fein

9J?enfd) fid) ben Wlanben felbft geben fann,

hat er oielinebr oon (Swigfeit befd)loffen, ben

öilanben in ihnen bnrd) ba« (Soangelinm 311

wirfen nnb fie in bemfelben bi« an ba« @nbe

31t erhalten.

3?aber befennt benn and) nnfere fiird)e in

ihrem lebten 5fefenntnifjfhinbol, nämlid) in

nuferer tbenren Goncorbienfonnel: „G« ftel)et

gefd)rieben: ,Gr bat nn« öerorbnet 3iir ,ftinb=

fd)aft gegen ihn felbft bnrd) ^Gfnm Gb^^iflum

nad) bem 3Bol)lgefallen feine« 'iBillen«, 311 fiobe

feiner 4ierrlid)feit nnb ®nabe, bnrd) weld)e er

un« angenehm gemad)t bat in bem beliebten.

‘

2)arnm e« falfcb nnb unred)t, wann ge^

lehret wirb, baft nid)t allein bie Sarm^

her3igfeit (Siotte« nnb aflerbeiligft SJerbienft

Gbrifli/ fonbern and) in nn« eine Urf ad)

ber 'ü^abl Üiotte« fei, um weld)er willen

@ott nn« 3nm ewigen Seben erwählet l)obe.

2;enn nid)t allein, el)e wir etwa« öinte« ges

tl)an, fonbern ond), ehe wir geboren wer=

ben, l)ot or nn« in Gl)i^*l’io erwählet."

nd. ; ruf bir, $<trr fu Cfrtift.

Tw t)oit mid) je unb je geliebt

Unb and) nad) bir gesogen,

(rl) id) )iüd) je \naö Wnto geübt,

aitoD't bn niir fd)on gezogen.

9Id), lag bod) ferner, ebler .t»ort,

Wid) beine l'iebe leiten

Unb begleiten,

Tan fie jnir inunerfort

a^iftel) auf allen Seiten. 91tnen.

(rpl). 1, .3—6.: (belobet fei öott mib ber aiater

nnferö ^(Srrn 3Ülu Ghrifti, ber uno gefegnet bat

mit allerlei geiftlid)em Segen in bi)ntnlifd)en Wütern

bnrd) tSbriftnm. aitie er nno benn erfoäblet bnt bnreb

benfelbigen, ehe ber iitelt Wrnnb gelegt luar, baß

mir folltefi fei)i heilig unb unfträtlid) uor ihm in ber

üdebe
;
nnb bnt nn« ucrorbnet jnr .Uinbfd)üft gegen

il)n felbft, bnrd) ^(Sjnin (ibrift, nneb bem 9itol)l=

gefallen feineö iitillenö, jn t'ob feiner berrlid)en

Wnnbe, bnrd) meld)C er nnö l)nt angenebtn gemacht

in bem Weliebten.

3war gibt nnfer Teft auf bie 5ragc: SBie

foll ein Gl)rift biefe £el)re oon ber Gr=
wäblnng 311 feiner (Seligfeit recht ge*

brand)en? feine hefonberean«brndlid)e 3int=

wort, aber an« ber §lrt nnb 2i*(eife, wie ber

heilige !?lpoftel bie ®nabenwahl«lcl)rc in itn=

ferm Q:ejcte felbft gebraucht nnb nnwenbet,

fönnen wir beutlid) genug erfehen, wie bie=

felbc oon jebem gläubigen Gh^^iflcn gebrand)t

werben foll.

aBcnn ber 91poftel erftlid) an bie Gph^icr

fchreibt: „ 31Hc er un« benn erwählet
hat", fo 3eigt er bamit offenbar an, ba& bie

©länbigen unter benfelben fidj ber 03naben*

wal)l tröften, baf) fie nämlid) gewiß bafür

halten follen, 311 ben 51n«erwäl)ltcn 311 gehören.

Vlber weit entfernt, baf) er fie 311 biefem ßwerfe

anfforbern follte, hierbei nach ihrer 3?ernunft

ober nad) bem (Mefep ober nad) irgenb einem

änßerlidjcn ©d)ein 31t nrtheilcn, ober ben

heintlid)cn, oerborgenen Slbgrnnb göttlicher

a?erfehnng 31t crforfd)cu 31t fnd)en, fo oerweift

er fie oiclmehr auf ben „geiftlid)en ©egen
in hiüiinlifthen •ÖHitern", mit bem fie

®ott bereit« gefegnet nnb bnrd) ben er feinen

ÜBillen gegen fie bereit« geoffenbart habe. ©0
follen olfo and) alle wohren Ghriften bie iJehre

oon ber ©nabenwal)! gebrandjen. ©ie follen

nämlid) alfo benfen: öott l)ot mid) fd)on

„bnrd) ba« Goangelinnt berufen, mit feinen

Waben erlend)tet nnb im redjten Wlatiben ge=

heiliget nnb" and) bisher „erhalten", .hieran«

fdjließe id) beim, baf) and) id) ein 91n«enuählter

bin; benn ber 9lk’g ber allgemeinen Wnaben=

I

orbnnng ift ja allein ber ÄVg nnb fein an=

!
berer, auf )üeld)etn 03 ott ancl) feine 91 n«cr=
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iüä()Iteu jiir Sdißfeit fiiljrt. Gf)rifto, bcm

^ud)e bes5 Sebeiiö, fiiib fic enoäf)tt; in

üQciu fönnen uiib foüen fie baljer and) bc^

®aterö ewige fnd)en. ^armi^, wie fid)

@ott i^nen burt^ baä ©Daiigelinm offen*

bort, foüen fie oifo feinen oerborgenen

9iatf)f(^ln6 erfennen, ben er in ber ©wigfeit

über fie gefaxt ^at. ®ie foüen bofjer getroft

mit jenem Tidjter 511 ßl)rifto fpred)en

:

mt(b burd) betne Siä^clmal’

(Srblidcn bic Wciiabciut)al)(,

iinb mit ^nnlo fröl)H^ jnbiliren: „Sl^er wiü

bie $tn«erwä{)tten t^otteö befd)iilbigen? @ott

ift bic^ ber gered)t mad)t. Ser wiü oerbam*

men? Sbriftnö ift l}ic, ber geftorben ift, ja

oiehnebr, ber and) anferwerfet ift, wetdjer ift

^nr ^ed)ten Wotteö nnb uertritt nng. Sd) bin

gewif5, boü Weber Xob nod) iJeben, Weber (Sngel

nod) {Jiirftentbnin, nod) Oiewalt, weber OJegen*

wörtigeiJ nod) Weber ^)obeS nod)

3:iefe^, nod) feine nnbere Greotnr mog nn^

fd)eiben oon ber Siebe ©otteg, bie in

^®fn ift, nnferm .öSrrn." — 0, felig, felig

finb bie ^briften, weld)c bie Sebre oon ber

(^nabenwobi aifo brand)en nnb mif fid) on=

wenben! “J^arin finben fie 3^roft in oüer

?(nfed)tnng bc«> ^Icifcb?^^ ber Seit nnb beg

^enfele.

^od) ber 91poftel bdft ben Gpbcfprn in

unferm ^ejte oneb bieM oor, baß fie oon

©Ott erwöblt feien, baf) fie „follten fein

heilig nnb nnftröflid) oor ibm in ber

Siebe". red)ten ©ebrand) ber Sel)re

oon ber ©nnbenwal)! gel)ört alfo ond) biefe^,

bnß bie gläubigen ßbtiften fid) bnrd) biefelbe

ium anbern ermnbnen laffen, ber .£")eilignng

mit aüem ©rnfte nacbjnjagen nnb fo bnrd)

gute Serfe, wie ^^etrn^ fd)reibt, ihren „Se*
: rnf nnb (Srwäl)Inng feft 511 mnd)en", ober

and) tu amen laffen, biefe troftreid)e Sehre

nid)t pr ©id)erl)eit mif5brand)en. Slcbteft

; bu bid) alfo für einen ©rwäblten, 0, fo oergiß

nid)t, boß bu nid)t nur jur ftinbfd)aft nnb

;

©eligfeit, fonbern and) 5ur .^eilignng er*

;

wäl)lt bift. !3ebenfc, baß bn nid)t^ bajn tl)nn

fannft, felig 511 werben, baß bn aber oiel ba^u

tl)nn fannft, oerloren ,vi geben, ©ott toill

jo ernftlid), baß alle 9Jfcnfd)en felig werben;

feinen ein.vgen l)öt 5»*^ SJerbammniß be*

ftimmt; bie Gnloiniften oerlengnen ©otte<J

fonnenhare^ Sort, inbem fie bie^ lehren.

9?ein, alle 9Jfenfd)en finb bnrd) Gbriftnm er*

löft; allen foü bnl)er and) ba« ©oangelinm

geprebigt werben; allen wiü ©ott ond) bnrtb

bo0 ©oangelinni ben ©lanben geben nnb aüe,

bie bnrd) feine ©nabe jnni ©lanben gefonimen

finb, and) barin erholten nnb ihnen bie ©abe

ber 33eftänbigfeit fd)enfcn. Ser hoher oer*

loren geht, ber gel)t an« eigener ©d)iilb, ber

geht nid)t barnm oerloren, weil ©ott ihm

feine ©nabe nid)t gegönnt hätte, fonbern ber

gel)t allein um feine« höi^^ß^^^^rigen Unglan*

ben«, um feine« hni^tnäcfigen Siberftreben«

wiüen oerloren. 2)aher fogt ©ott im ^ro*

pheten .^ofea flar nnb bentlidh: ,/^frael, bu
bringeft bich in Unglürf; benn bein ^eil

ftehet allein bei mir."

nd.: (Sott, Ur ^Sxx, niitt txi uni tidU.

!Iiic $crbe, bie bu Ijoft erioählt,

2)ie iepe bu jum ©egen

Hub fd)enfc, luaS i()r anuod) fel)lt,

3u gel)n auf rechten ai^egcn

;

Saß beine Xretie, 3Iug unb .^anb

0ein beinen ©Hebern roohl befannt,

^?ie beiner ©üle trauen. 3lmcn.

l«
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<Sonnto{^.

l'uc. Iß, 10—31 .: (Sö loar aber ein reicher 'J)tann,

her tleibele fich mit 'i|tiirvur nnb föftlicher ycinronnb

nnb lebete alle iaflc herrlid) imb in rtrenben. (£o

nmr aber ein lUrmer, mit 'Jiamen i'aiarnö, ber lag

Dor feiner 2 l)iir noller cd)inären nnb begehrete, fid)

jn fiittigen uon ben iörofamen, bie non beo rHeid)en

lifdie fielen
;
bod) tarnen bie .^nnbe nnb ledten ihm

feine 3d)n)oren. (5« begab fid) aber, bafj ber 3lrme

ftarb nnb marb getragen uon ben (rngeln in 3lbra=

hamo 2d)oof}. Ter Oteidie aber ftarb and) nnb luarb

begraben. 3llo er nun in ber .'&ölle nnb in ber Cnal

war, hnb er feine 'Jlngen auf nnb falje lUbral)am uon

ferne nnbi/a^arnm in feinem Sdjoofj, rief nnb furad):

'ilater XHbraham, erbarme bidt mein nnb fenbe yaia-

rnm, bajj er baö Jlenüerfte feine« Aiager« in« 'Jt>affer

tand)e nnb fühle meine ^nnge; benn id) leibe 'f.'ein

in biefer flamme. '.»Ibraham aber fvrad): (ßebenfe,

Sohn, baf) bn bein Wnteö empfangen haft in beinern

X'eben, nnb iJajarnö bagegen hat ilbfeo empfangen

;

mm aber luirb er getröfiet, nnb bn luirft gepeiniget.

llnb über ba« alle« ift 5iuifd)en nnö nnb end) eine

grone illnft befeftiget, bafi bie ba luoUten uon hinnen

hinab fahren 511 end), tonnten nid)t, nnb and) nidit

uon bonnen jn miö herüber fahren. Ta fprad) er:

So bitte id) bid), !‘ilnter, bafj bn ihn fenbeft in nteine«

itaterö ^an«
;

ben)) id) habe nod) fünf '-Brüber, bah

er ihnen bejengc, a)if bafj )“ie nid)t ond) tommen an

biefen Ort ber Cnal. Slbraham fprad) jii ihtn: Sie

haben 'JJiofen nnb bie 'Propheten ; laf) fie biefelbigen

hören, (ir aber fprad) : allein, 'i'ater'Jlbraham; fon=

bern luenn einer uon ben Tobten jn ihnen ginge, fo

mürben fie 'itnfu' thnn. (Sr fprad)
,0 « ihm: i^ören fie

Üli'ofen nnb bie 't,(ropheten nid)t, fo nierben fie and)

nid)t glaube)), ob jonanb uon ben Tobten n)ifftü))be.

'J?nd)bcm ber rcirfic 9J?anii luö^renb feinet

Scbcitö fid)or uiib forflloö alte Tnße ()crr(idi

uiib in Jvenben fielcbt unb um feinet C^türfeö

miltcii flebnd)t hatte, ©ott mii)fc iein (yreiitib

fein, )nt) er fidj, n(^ enbtid) and) er hatte

ftcrbeii unb alte jeiiie irbi)d)e .locrrlidifeit uer=

laffen mii)fen, fnrdjtbar betrogen. (Sr fah mit

Sdjrecfen, (Mott mar fein Jeinb nnb er (Mottes

Jeinb fletoefen. 5(nftntt, mie er hoffte, in ben

^immel anfgenommen 511 merben, fat) er fid)

jur ^öQc üerftoBcn. (Sr, ber einft fo fRcidje,

mar nun emig nrm; er, ber fid) einft nur in

^nrpur nnb töfttid)e Seinmanb gefteibet hatte,

mar nun nadt nnb btof), eingehüUt in bad

^enerfteib hötlifd)er Jiammen; er, ber einft

I in atleji (Meniiffen ber (Srbe gefd)metgt hotte,

fehnte fid) nun uergeb(id) and) nur nad) einem

Tröpftein Sßafferi^, feine gliihenbe, Ied)5enbe

3nnge gn fühlen, f’tl’il ihm nun and) biefe

üSinbernng abgefd)(agen mirb, ba benft er an

,

feine fünf trüber, bie, mie er, ohne Sorge für

!
bie fRettnng ihrer Seele nod) auf (Srben lebten;

: er fürd)tet 'i?crgröf)ernng feiner Cnal, menn

and) biefe ^jn ihm an ben Crt ber Cnal fommen
mürben. (Sr bittet baher ?lbraham, ben 2q=

,^arn^ an^ ber (Smigfeit an fie -jn fenben, ba=

mit biefer ihnen at«i Gingen,^enge bie T^ein ber

3^>crbammniö befd)reibe, bie er leibe, auf baf)

fie babiird) bemogen mürben, fid) nod) in ber

3cit 311 befehlen. S’lber mae fprid)t 5tbral)nm?

„Sie hoben MJiofen nnb bie T'fopheten,

Iah fic biefelbigen hören.“ Xa benft

benn ber (Slenbc baran, er l)obe ja and) bag

iföort (Mottet gehabt nnb fid) bod) nid)t befehlt.

(Srfprid)tbal)er: „Miein, iltater 5lbral)om;

fonbern menn einer uon ben lobten
311 ihnen ginge, fo mürben fie ®nfje
tl)nn.“ Unb mast antmortet Vlbrahom hier*

auf? (Sr bleibt bei feinem ^(nsfprnd), inbem

er hiop KÖt: „.ipörcn fie fUiofcn nnb
bie "ifsropheten nid)t, fo merben fie

and) nid)t glauben, ob jemanb oon
ben lobten anfftünbe.“ Slbrahom erfliirt

nlfo: 3Ben (Mottest ÜBort nid)t rettet, ben fann

nid)t^ im ^inimel unb auf (Srben retten.

Unb fo ift est. 3tonr benfen and) je^t

piele, mie ber reid)e SOfann in ber ^lölle bad)te.

Sie meinen, ba^ bloge Si'ort CMotte^ fei fein

hinreid)enbest 'JJUttcl, bicMJ?enfd)en 31t befehren

nnb fo 311 retten. Sie meinen, e^ gäbe jo

üiele reblid)e MJ?enfd)cn, bie fid) nid)t baoon

über3engen fönnten, baf) bie S3ibel (Mottet

ÜBort fei; bie barin oiele^ fäiiben, ma^ ihnen
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aiiftößifl H’i; bic flcrne fllaiibcii juiirbni,:

luciin fic uurfllauben föniitcn, abenucil fic

JDÜjiteii, boR and) bie ^ycrmmft eine l)errlid)c

,

@abe ÖJotteö iei, jo föiinten fie nid)t glauben,

loa^ in beni 33ibe(bnd) für U)re 'sSernnnft Un*

begreiflidje^ nnb SBiberfprcdjenbeö üorfoinine.
^

SBoIIte bof)er 6)ott, baß fid) nüc 511 (S^rifto
,

befc^ren, iinb baß alle auf biefem 3Bege ge=
|

rettet mürben, fo reidje ba^ !ö?ort (^ottee nidjt

t)in, fo feien nod) gan,^ anbere ^JJittel ba^n

nöt^ig, 3Benn ,v 2^. für jeben, ber ,^nm ®lan=

ben gebradjt merben foüte, ein grofteiJ, gan^

nnleugbareeSä^nnber getl)an mürbe, ober meint
i

bie lobten on^ ben (Gräbern nuferftünben
j

nnb il)nen berid)teten, moö jenfeit'g beö Wrabc^ I

ba<J VOO0 ber (yiänbigen nnb Ungtnnbigen fei,

ober menn .{leere oon (£-ngeln mit f)iinmli)d)cr

{ierrtid)feit angetban in bie SBelt fainen nnb

ben emigen SlMIIcn Wotte« in 9(bfid)t auf bie

9JJenfd)en öffent(id) uerfünbigten, ober enblid),

nnb bn^, meinen fie, mnre bn^ 2(llerbefte, :

menn @ott felbft fidj ben ‘iM^enidien fidjtbar

barftefite nnb in göttlid)er ‘iUinjeftnt felbft

einem jeben fagte, mn^ er oon if)m forbere,

menn er felig merben mode — bann mürben,

meint man, gcmifi fd)ne(l oUe^meifler nnb Un=

gläubigen ,\nm cyimiben fommen, alle Jyeitibe

,

be^ 6l)riftentljnmö feine beften 5rennbe mer= i

ben, alle 05ottlofen fidj befebreti.

2lber biesJ alle« finb lauter oerfebrtc Ofe=

banfen be# oerfel)rten incnfdilidKn .{ler^cn^.

VüüJ einft :3frael in grofjer peinlidjer Ungemif5=

beit über feine i'icf ib'**

2-^ropbet 5»: „2i>cnn fie j^n endj fagen: ^l)r

müffet bie Sabrfagcr nnb ^fidjenbenter fra*
^

gen, bic ba fdjmapcn nnb bi<?pntiren, fo fpre=

d)et: Soll nid)t ein 2^olf feinen @ott fragen?

Ober foll man bie Xobten für bie lüebenbU

gen fragen? 3a, nad) beni @efe^ nnbj
3engnif5. ißSerben fie ba^ nidjt fagen,

fo merben fie bie 9Jiorgenrötl)c nid)t

haben." C£-^ ift nnb bleibt bnlier emig mal)r, 1

maö in nnferm Jejte and) 2(braf)am bem rcU 1

d)en 2J?nnne in ber .{lölle auf äf)nlid)e @e^

banfen, mie jene, entgegnet bat; „.öören fie

9J?o)en nnb bie '.firopbeten nid)t, fo*

merben fie ond) nidjt glauben, ob je*i

manb oon ben Xobten anfftünbe." 1

iRct. ; C v®m Pl«l, ttin göiKiil; SJort.

.{iCirr, i(f) hoff je, Dii merben bic

3n feiner 'JioM) uerloffen,

Xit bein Ütort red)t alö treue Hnerfjt

3m ^erj’n unb ölmiben fnfjcn;

öibft ilm’n bereit bie Selinfeit

Unb liiftft fie nid)t oerberben.

C ^(irr, bnrd) bid) bitt id|, loft mid)

(Vroblid; nnb miUig fterben. Ülmcn.

SI{onta(f.

4 5)iof. 23, 19.: Wütt in nicht ein 'Dlenfdi, bob

er Inge, nod) ein D{enfd)enfinb, baf? ihn etmoö gc:

rene. Sollte er etmao fagen, nnb nid)t tbnn? Sollte

er etnutö reben, imb nid)t holten?

Saö für 5Öfittel and; Ofott felbft bem 9)fen=

fdjen geben mödjte, ibn ,uim ©lanben ju briiu

gen, fie finb alle nid;t fo gemifj mie feine ge=

fdjriebcne Cffenbarnng. 'Jfad; allen ^fidjen

nnb 2iMtnbern, nad) allen bintmlifdjen lSrfd)eU

nnngen, fei eö oon ^^obteii ober oon (ingeln

ober and) oon öott felbft, fann lcid)t ber ßmeU
fei entfteben ober mieber nnfmadien: ^labc id)

mid) nid)t oielleidit getönfdit? .{labe id) nid)t

oiellcid)t etmad ^n fel)cn ober ^n l)ören oer=

meint, mnö nur Spiel meiner 23t)mttdüf/

tfinbilbnng, nur ein ^ranm mnr? ßiotte^

2l'ort aber gibt eine nnmiber)pred)lid)e, über

jeben erl)nbene Öiemifibeit. Tnmit

bat ber SDfenfd), fo ,^u jagen, oon Wott felbft

23rief nnb Siegel, moö er 511 glauben l)dbe.

^a bat ber ÜOJenfd) etma«, momit er Öfott

red)t eigentlid) beim 2Bort nebmen fann.

rntl) ein SIfenfd) in ob bic^ ober jeneg

mirflid) OJotted 2l'ille fei, fo ift ein oorüber-

gebenbeö 2Bnnber ober eine oorübergel)cnbe

(£rfd)einnng an^ ber nnbern ifijclt, menn er

barnnf feinen Oilanben grünbete, bonn für

immer für il)u oerloren; nidjt fo boö 5fiiort

CMottcd; bnd gel)t nidit oorüber, bnö bleibt

bem Wciifdien ; ba bnt er eine Cnelle, an§ ber

er täglid) 2Babrl)eit nnb illarbcit immer nnb

immer mieber fd)öpfen fann; ba bot er eine

2lerfammlnng oon 9tatl)dlenten, bie er täglich

immer nnb immer mieber nm fRatl) fragen

fann; ba bot er einen ©nabenftnbl, oor bem

er, mie ber ^obepriefter im alten Xeftamente,

Digitized by Google



270 (^rßr jiUod)r nad) 0^riniiatts.

töglid) inimcr imb iinnicr luicbcr Öottcö

wort ()olcii fami. Ter ^eilige Slpo|tcl “ilietru«

fdjreibt baljer iclbft, nadjbcm er bie ^immliid)e

(Sr)d)eimnig auf bem ®erge ber 9.?crflarimg

beidjrieben ()nttc, laut bes (5)ruubteste^: „3iMr

^abeii ein feftereä prop^etifdieö 21'ort."

?luf5er Öotteö 2Bort föuueu wir uuö auf

uid)t^ feft uub gewif} perlaffeu: wir föuueu

uu^ auf uufer .^ler^ uid)t oerlafieii, beim ba«

wiü imiuerbar beii Irrweg; wer fid) auf fein

.^er,^ oerläf5t, jagt bie gdjrift, ift ein 'Jiarr;

wir föuueu uiWaber and) auf uiijcrei8eruuuft

uidjt oerlaffen, beim fie irrt fid) fo Ieid)t; wu'S)

ber eine liBeife ber äl^elt für l)o()e äi5eißl)eit

erflärt, erflärt ber aiibere für Tl)orl)eit; wir

föuueu uuö baber uod) weniger auf bas Beug^

iiii) ber 9Jieu)d)eu oerlaffeu, beim fie irren fid)

iiid)t nur, fie betrügen uns and) fo oft wiffeiit=

lid) uub nmtl)wi(lig. ?llle 'ü)ieufd)eu fiiib yüg=

iier, fagt bie Sd)rift, uub bie förfal)ruug be^

ftätigt Ci. Wott aber ift bie 3Ba()rl)eit felbft.

„Gr ift", wie^OiofeS fd)reibt, „uid)t ein *i)Jfeufd),

bap er lüge, uod) ein fDfeufd)eiifiub, baf) il)ii

etwas gereue. Sollte er etwas fageii, uub

nid)t tl)im? follte er etwas rebeu, uub iiid)t

l)alteu?" TaS fei ferne! 9feiii, ob alles fid)

irrt, ÖJott irrt fid) nid)t, beim er ift t^ott; ob

alles lügt uub trügt, @ott lügt uub trügt iiid)t,

beim er ift Ölott; ob alles uii.^iuerläffig ift,

ö^ott ift jimerläffig, beim er ift Wo«. \Hiid)

fein Üi^ort ift bal)er „wal)rl)aftig, uub was er

,Vifagt, baS l)ält er gewiß". 6a, WotteS ÜBort

ift bie Sal)il)eit, baraiif föuueu wir frößlid)

fdjwöreii; WotteS 21'ort ift ein eiuiger f^els,

baraiif läfjt fid) getroft bauen; Wottes Si^ort

ift WotteS öaubfd)rift felbft, mit il)r föuueu

wir ol)itc Wotte« 5'Kid)terftul)l

treten uub uns felbft am iüiigfteu Tage auf

fie berufen, Wott wirb, Wott faim fie nid)t ab=

leiigiieii, Wott wirb. Wo« luiifj fie aiierfeimeii,

fo wal)r Wo« Wott ift,

Selbft ber Sol)ii WotteS, als er mit bem

dürften ber Cüge uub f^iiifteriiiß fämpfte,

wußte il)iu baßer iu feinem breimaligeit

fampf iiid)ts fyeftereS, uid)tS WewiffereS, iiid)tS

lluumftößlid)ereS oorjußalteii, als febeSmal:

„GS fteßet gefd)riebeu ! GS fteßet gefd)riebeii

!

GS fteßet gef^riebeii!"

0, fo laßt uiiS beim bebeiifeii, je iiäßer

wir bem jüiigfteu Tage fommeii, je liftiger

uub uiigeftümer geßt ber böfe Jeiiib baraiif

aus, beu Gßrifteii baS 5tleinob bee SBorteS

ungewiß uub Perböd)tig 511 mad)eii uub fo 511

entreißen. C, laßt uns auf nuferer ^ut fein!

Gs gilt nufere Seligfeit, ^ft uiiS bas Ä^ort ge*

iiommeu, bann ift uiis nufere einzige £eud)te,

nufer einziger Stern, nufere einzige Sonne
uerlofd)eu, bie uiiS allein leud)tct auf bem ßm
ftereu

’'

4>Töb burd) bie Seit iu beu .^immel;

bann ift uiiS ber eiii,ßge Stab ,^erbrod)eii, auf

beu wir allein uns ftüpeii föimeii auf nuferer

Säuberung uad) bem l)imuilifd)eu Bion J
bann

ßabeii wir nufere eiii.vge f^eftuug oerlaffeu,

bariii wir allein fid)er uub unüberwiiiblid)

fiiib; bann ßabeit wir nufere einzige Saffe

oou uns geworfen, mit ber wir allein fämpfeii

iiiib beu Sieg baooiitrageii föuueu; bann fiiib

wir Sd)ifferii gleid), bie oßue Gompaß, fRuber

uub Segel auf bem wilbeii 9Reere ber Seit,

ein Spiel ber Siiibe uub Sogen, iiid)t bem

.•pafeii, foiiberii bem Untergang eutgegeiieileii.

^jjid)ts, iiid)ts faiiii baim uns retten, beim alles

aiibere ift ungewiß, WotteS Sort allein gewiß.

W([. : run^ flbumt ift itanj

'3)iein Jyüßfu ift bciii heilig Sort
tj’in hrennenbe Vuceriic,

ISin j;id)t, baö mir bcii Seg meift fort

;

£0 biefer ^JJtorgcnfteruc

Bu unfl aufgeht,

£0 halb »crftcht

Ter 'JJienfd) bie hohen (Sahen,

Tie (Sotteö (Seift

Ten’n g’ioifi oerhcifit,

Tie .^Öffnung bnrein hohen. 3tmen.

1 6or, 1, 18.: Tenn baö Sort oom .ttreiij ift

eine Thorheit benen, bie oerloren loerben
;
niw aber,

bie mir felig merben, ift eo eine (Sotteofraft.

Wo« ift utioerlcßlid) ßeilig uub gered)t.

Gr will, er fauii baßer beu gefalleiieu 9Jieii=

fd)eii iiid)t begunbigeii uub felig utad)eit, fo

wie er ift. GS ift oielmeßr WotteS ewiger,

uiioeränberlid)er Sille uub 9fatßfd)luß, nur

biejeitigeii 9Reufd)eit 31 t Wiiabeti ait= uub in
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ben Fimmel nuf^iindjnien, weld)e fid) dov i()m Xic luiinberbare Straft, einen 'JÜk’nfdjen

beiniitfjigen, mit ^crfnirfdjtcin nnb rcneuollein

•Iper.^en feine ©nabe Indien nnb mit Ieben=

bigem .fierjenöglanben fid) bie bnrd) ß()rifti
;

Cpfer am Strenge geftiftete '-Iterföbnnng 511

eigen mnd)en. $oU bafier ein fWiciifd) ge=
^

rettet merben, fo bebarf er nid)t bloffen Hnter=
[

ric^t, Sliarnung nnb C£rma^nnng. ©r braiid)t

uielmefir ein lUittel, me(d)e« erftlid) bie Straft

t)at, feine natiirlid)e 5ilinb{)cit über feinen 3n*
i

ftanb 511 beilen, baB er fid) fclbft, feine @nnbe,

fein (£(enb red)t erfennt; er brandit ein föMt=

tei, bni^ if)n on<J feinem geiftlid)en Jobe 311111

geift(id)en Sieben ermedt; er brmid)t ein füiit=

tcl, bn^ fein fteinfjarte'^ .^er^ 3erfd)lägt, mürbe
‘

nnb meid) nind)t nnb mit fHenc nnb !öetrnb=
j

nifj erfüllt; er brand)t ein ‘JJMttel, baö il)ii
•

and) bann, menn er nun mit ber i8er3meif= 1

hing ringt, mit f)immlifd)em 2^roft nnb mit

beni finblid) 3itocrfid)tIid)en Wlanben erfüllt,

baf) il)m lim K^rifti luillen feine Sünben öer=

.

geben feien; er brand)t enblid) ein füttttel, basl

!

bie tanfenb Stetten ^erfprengt, mit benen jeber
s

fötenfd) üon 9?atnr an bie Sünbe, an bie SIBelt,

an ba^ ^rbifd)e nnb Sichtbare gefettet ift,

nnb ba« il)ii 311 einem neuen in ber Siiebe Wot=

te^ nnb feine« f)föd)fteii lebenben föfenfe^en

mad)t.

So gibt e« nun im .^immel nnb auf Grben

ein füfittel, ba« biefe nmiünnbelnbe, mieberge=

bärenbe nnb ernenernbe Straft über ba« mcnfd)=

lid)e .^>er3 l)at? föfag Wott einen 9Jfenfd)en i

nod) fo fel)r mit irbifd)en ©ütern überfd)ütten,

ba« fdiniel3t fein barte« .{-)er3 nid)t, luie mir

an bem reidien fWJanne fefieit. Oio, je mobler

e« einem Weiifdien in ber Seit gebt, um fo
j

leid)ter betrügt er fid) fclbft nnb meint, er

brand)c fid) nid)t 311 befel)ren, Wott 3cige bnrd)

feinen Segen, baff er fd)on fein jrennb fei, >

^rübfal nnb 'Jfotb baben nun 3mar eine grofie

Straft, einen föfeiifdien fleinlnnt 311 mad)cn

nnb ibm bie Seit nnb Sünbe 311 oergällen.

'

§lber ol)nc Wotte« Sort fann feine nod) fo

grofje 'Jfotl) ben fUfenfd)cn 311 Wott fübren, mie

mir an allen .fieiben fel)en, bie fein Sort Wot=

te« boben. Sie finb bnrd) bie 'Jfotb immer
nur getrieben morben, miber ba« Sd)icffal 311

murren nnb enblid) 311 üer3meifeln. ;

311 mabrer .V)er3cn«bnfje nnb 311 mabrem ^cr=

3cneglnnben 311 bringen, l)ot allein ba« Sort
öiotte«. ^a« Sort, menn e« an« ©otte«

yjhinbe gel)t, ift nllmäd)tig. Unfer (SJott ift

im .fiimmel, er fann fd)offen, ma« er mill.

“Jicr .^'limmel ift bnrd) ba« Sort be« .!pß:rrn

gcmad)t, nnb alle« fein .ipeer bnrd) ben l^eift

feine« Süfnnbe«. @ott fprid)t, fo gefd)icl)t’«,

er gebeut, fo ftebet’« ba. ©ott fprad): „(£«

merbc S?id)t!" nnb ficl)e! e« marb Siid)t. ®ott

fprad): „ 15« merbe eine ^eftc!" nnb fic marb.

(ffott fprad): „(£« fainmle fid) ba« Saffer!"

nnb e« fammelte fid). ®ott fprad): „XiclSrbe

bringe beroor!'' nnb fic brad)te beroor, ma« fic

folltc. OJütt fprad): „ 15« merben iMd)ter an ber

5cfte!'' nnb fic mnrben. Wott fprad): „C«
errege fid) ba« Saffer!" nnb c« erregte fid).

Ofotte« Sobn fprad) 311m Sturm: „Sd)iueig

nnb oerftumme!" nnb er fd))uieg nnb oer=

ftnmmte. (5r fprad) 311 ben 2ln«fäBigeii: „Seib

rein!" nnb fie maren rein. C5r fprad) 311 ben

Weiftern ber 0öllc: an«!" nnb fie

fnbren au«, ©r fprad) 31t bem 3flinben : „Sei

febenb!" iinb er fab- I5r fprad) 31t bem Cl)r

be« ^anbftiimmcn: „.Jiepbatba! 2l)ne bid)

auf!" nnb ba« Cl)>^ Ib^l

:^anb feiner »trnrb lo«. (5r fprad) 311

ben Tobten auf ber ®al)re, im Sarge nnb im

öfrabc: „Stebet auf, fommt l)cron«", nnb fie

ftanben auf nnb fanien Tiefe« felbe

Sort Ofottc« ift e«, ba« in ben Sd)riften ber

fftropheten nnb '^Ipoftel anfge3eid)iiet ftel)t nnb

0011 (Motte« mabren Slned)ten geprebigt mirb.

?lnd) biefe« Sort (Motte« ift bal)er ein all=

mäd)tigc« Sort, bn« tobte Seelen lebenbig,

felfeubarte .f>er3en meid), Ungläubige nnb

Troftlofe gläubig nnb fröl)lid), oernrtl)eiltc

Sünber felig, (Mottlofe fi-omm, .Stinber ber

Sünbe nnb be« 3orn« 311 bfiliQi’» Stinbern

(Motte« nnb ber (Mnabe mad)t.

C fo laf)t beim nid)t« ba« Sort ©otte«

1111« oerbäd)tig mad)en iinb eiitreiBen. (Mcben

mir (Motte« Sort meg, fo geben mir ben .ipiim

mel meg, bie Seligteit meg, nnfre Seele meg,

fo geben mir (Mott felbft meg, beim bnrd) bo«

Sort allein fommt (Mott 311 1111« nnb mir 31t

(Mott.
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9t(l.; <H iü Nit unt tommcii

GJott iUiter, Inf? ju bdiier (Sbr

ü'cin Ül'ort fid) uu'it miöbrciten

;

^ilf, bnü H»ö bdnc i.'d)r

(Srleiid)tcii mö^ imb leiten

;

C .'peilijer ÜJcift, bein goltlidj 3Bort

£nft in uno joirfen fort nnb fort

Öebulb, üieb, .öoffmnifl, Wlnnben. 9(inen.

1 2, 15.: So jeinnnb bie 23clt lieb b<tt/

in bcm ift nid)t bie i'iebe beo ilaterö.

^roflcn U)ir irfleiib einen 9jienfd)en in bie*

fer SBclt, bcr nod) an einen Öott ßlanbt, ob

er benn and) Wott lieb l)abe, )o luirb ßctoifi

feiner fa()en, baf) er ®ott l)affe, oiclme()r tuirb

ein jeber ol)ite löcbenfen )d)nell nntioortcn:

Qir wer folltc t^Jott nid)t lieb f)abcn!

?lber lüie oiele, wie nn5ät)ligc tänfd)en fit^

felbft, inbeni )ie meinen, baf) fic @ott lieben

!

$td), bie IMebe ÖJotteö ift etmad gan^ anbereö,

Diel (55röf)ereö, .fiiö^ere^, (Srl)abencrei5, Gblereö,

al« loa« fid) bie nieiften 9)fenfd)en babei benfen.

Xer LMebe 'Jlrt ift, bn'$ Oielicbte mel)r nl«

fid) felbft lieben; lieben mir öott, fo mer=

ben mir nnö felbft l)affen, Derlengnen, tobten

nnb fren,^igen. Xer iiiebc Vlrt ift, fid) mit bem

Cifetiebten üereinigen ;
lieben mir C^ott, fo mer=

ben mir and) mit Wott ein Weift nnb .^»erj

merben, „benn", fagt ber ^Ipoftel, „mer bcm

.f>(£-rrn anbanget, ber ift ein Weift mit il)m".

Xer Siebe 5lrt ift, aller anbern 5rennbfd)aft

entfagen nnb bem Weliebten allein nnl)angcn;

lieben mir Wott, fo merben mir nid)t mit ber

SSelt bnl)lcn, fonbern mit ^

4-^anlo nlle^, and)

alle il)re Snft, Wüter nnb l^l)ren, für SrOnben

adjten gegen bie überfd)toänglid)e Wrfenntnif)

^Gfn dlirifli; benn mer bieSSelt lieb bat, in

bem ift nid)t bie Siebe beö ^.yater^. Xer Siebe

•Jlrt ift, bem Weliebten il)r .ifter,^ ,vi offenbaren

nnb fid) nlleö Wnten i)n ibm oerfeben; lieben

tüir Wott, fo merben mir and) eine fröl)lid)e

3nüerfid)t p Wott haben, fo mirb bn? Webet

511 Wott nnfere Snft fein, nnb mir merben in

allen ^Jiötl)cn bnrd) ben finblid)en Weift ,vi ibm

rufen: „?lbba, lieber ^isater." Xer Siebe ^Urt

ift, fid) bem Weliebten gan,^ ergeben mit allem.

ma^ fie ift, l)at nnb Dcrmag; lieben mir Wott,

fo merben mir nn^ il)m gan^ anföpfern mit

Seib, Seele nnb allen fträften. Xer Siebe

Slrt ift, il)ren eigenen SSillen oerlengnen, nnb

ben SSillen beö Weliebten in allen Xingen er=

füllen; lieben mir Wott, fo freuen mir nn«,

menn nur ber gnäbige SSille Wotte«), mag er

nn^ füfj ober bitter, leid)t ober fd)mer fein,

bnrd) ober an niti) DoUbrnd)t mirb.

ilienn Wotte^ Siebe fo, mie ci fein follte,

in einem ^lJienfd)cn mobnt, ba reinigt fie bai?

•Iperj Don allen mntl)milligen Sünben nnb SJe*

leibignngen Wotte^ nnb Don allen meltlid)en

Süften, bnB e^ nid)t«, al^ maö biniinülrf) ifif

fnd)et nnb liebet. Xie mal)re Siebe jiebt

baö Wemütl) mit allen 9?eignngcn nnb We=

banfen p Wott bi»fmf/ i>of5 bie Seele auf

nid)tü gebenft, nid)t« begebret nnb münfd)et

alö Wott. Xenn mae wollte and) ber aiiHer

Wott fnd)en, bcr in Wott alleö l)dt? SBaö barf

ber bic unb ba füge Xropfen fammeln, ber in

ein gnnp^'JUJeer oon Sügigfeit gefenfet ift?

—

Xie Siebe er werft fogar in ber Seele eine

53egierbe, nm Worten willen 511 leiben, preifet

fid) felig, wenn fic Diel Xrnrfcö nnb Sireiiäe^

bat, freut fid) mit ben Jüngern, menn fie ge=

mürbiget mirb, nm (ibnfti willen Sd)mad) nnb

Sd)läge .yi leiben, nnb rül)mt fid) mit '4Janlo

ber Xrübfal nnb bcr 'ü)?nlpid)cn ^Wfn (ül)i'ifli-

Xiefe Siebe bdttc XnDib, fo bof) er an^^

rufen fonnte: „.^ler^lid) lieb l)öb id) bid),

,f)Wrr, meine Starte, .^iWrr, mein Jelsl, meine

^nrg, mein Wrretter, mein 05ott, mein

auf ben id) träne, mein Sd)ilb nnb .^orn meU

ne«i .fSeil-S, nnb mein Sdjnp." ber .'ciirfd)

fd)rcict lind) frifdjem Ä'affer, fo fd)reiet meine

Seele, OJott, p bir. 9Jieine Seele bürftet

nad) Wott, nari) bem lebenbigen Wott. ÜSann

werbe id) bol)in fommen, baf) id) Wottcö lUn*

gefiriit fdiane!" Xiefe Siebe batte and) ?lffnpb,

fo baf) er fpredien fonnte: „'.ll'cnn id) nur

bid), mein Oiott, t)abc, fo frage id) nid)tö nad)

.{)immel nnb (Srbe. 'üienn mir gleid) Seib nnb

Seele Derfd)innd)tct, fo bift bn bod), Wott, olle=

pit meine« .f^erpn« Xroft nnb mein Xbeil."

Xiefe Siebe batte ber heilige ?lngnftinn«, ber

fid) münfd)tc, einSid)t ,^n fein, ba«Wotte« Siebe

ent5ünbe nnb ba« fid) in biefer Siebe oerpbre.
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O, tüic öicic, tuemi fie l)ieriind) if)re üer^

meinte Siebe 511 @ott prüfen, luerben erfennen

müffen, baß Ujre Siebe ni(^t« fei al« ein tobter

©ebanfe! C, 511 mie Dielen rnirb bnber nnfer

|)cilanb, mie einft 511 jenen 3inben, facjcn

müffen: fenne cnd), boft ifjr nid)t ©ottc^

Siebe in cnd) i)abct!" Unb luer unter nn^

einen ?(nfang gcmnd)t ^at, feine Seele bnrd)

©otteö ©nabe Don ber Sünbe nnb allem Sid)N

baren loejpireifjcn nnb fie in bie Siebe ©ottesJ

allein j;n Derfenfen, ber mirb bennod) mit bem

^eiligen ?lngnftinnfi!fenf,^en müffen: „3» fpüt

l^abe id) bid) geliebt, meine Sd)önbeit, ad), ,v(

fpöt bid) geliebt, mein ©ott! :^^n ber ©reatnr

l)abe id) lange meine 3inl)e gefnd)t, bi^ bn,

meine Siebe, mich 311 bir gerufen baft,''

3n «goKr Sidotir.

.^erjlicb lieb bab id) bid), 0 .ölrrr,

3d) bin, loollft fein uon mir nid)t fern

3)Jit beiner Wnt unb OJnnben

;

Xie flonje Üi'elt nicht freuet )uicb,

3ind) .ttimmel unb Crb nid)t frog ich,

Si'enn id) bid) nur fonn bnbeu;

Unb menn mir gleid) )uein i»er5 jerbrici)t,

£0 bift bod) bu mein 3>mfrfid)t,

iDcein Xbeil unb )neineö .t»erjeuo 2roft,

Ter mid) burd) fein 3Mut bat erlöft.

iiGrr ^'JtSfu (Sbrift, mein (>Jott unb .ü(Srr,

ÜJiein Wott unb •tiiS'rr,

3n 3d)anben iaft mich ninunermebr. '>lmeu.

^onncr^tai).

1 30 b. 4, 1(5— IH.: Wott in bie yiebe; )inb mer

in ber l'icbe bleibet, ber bleibet in Wott, unb (4ott

in ibm. Baratt ift bie Viebe uöllig bei uns, auf bap

mir eine A-reubigfeit haben atu Tage beo Werid)to;

beim gleidmne er ift, fo finb audi mir in biefer '2'ielt.

^urdit ii't uidn in ber i'icbe, fonberu bie oöllige Viebe

treibet bie Jvnrd)t auo; beim bie Aiirdit bat 'peiu.

2ßer fid) aber fürditet, ber ift nidit »öUig in ber X'iebe.

J^rngen luir, „)ua^ mnf? id) tl)iin, baf) id)

felig lücrbc?" bn gibt iin <5 baa 5Sort ©ottc<J

feine nnberc 9lntmort, ol« bieic: „©Inube nn

ben C^Urrn 3ü:fnm (£l)riftnm, )o lüirft bn nnb

bein .{mn^ felig.'' Mein iH'erf fann nufere

Sünbe tilgen, feine Siebe ©ott Derföbnen,

allein ber ©lanbe an (Sl)riftnm nmd)t nn<J Dor

©Ott gered)t nnb felig. ?lber luorin beftel)t

beim bie Seligfeit, 311 iueld)er ber ©lanbe nn-?

fül)ren foU? ^or allem in ber feligen ©enieiit:=

fd)aft mit bem breieinigen OJott. Mönnen mir

aber, menn )üir ©ott nidjt lieben, in feiner

©emeinfd)aft ftel)en? yMmmermel}rl 2)enn,

fagt nnfer Xejt, „©ott ift bie Siebe, nnb
mer in ber Siebe bleibet, ber bleibet

in ©ott, nnb ©ott in il)m". Ül^ergeblid)

rül)mt fid) bal)er ein 5DJenfd) be^ ©lanben^,

nnb Dergeblid) oerlnfit er fid) auf fein tobte;?

©lauben, menn bie Siebe 311 ©ott nid)t in fei*

nein ^^3011 ift. 2!er ©lanbe ift nid)t ein

tobter ©ebanfe; er ift nid)t ein menfd)lid)er

'l^orfap, fid) allen Xroft bee ©Dangelinmäi an*

3neignen; er ift ein ^immlifd^e? Sid)t, eine

göttlidje Mraft, eine ©abe ©otte?, bie ö3 ott

felbft mit feiner ©nabe unb Siebe in ba? <lper3

bringen foll. ©in ©lanbe offne Siebe 311 ©ott

ift eine leere ©inbilbung nnfer? ÜKerftanbe?,

eine .^lülfe offne Jrndft, eineSdfale offne Mern,

ein gemalte? $!ilb offne Sebeu. 2Bo mal^rer

©lanbe ift, ba gefft Don iffin, mie ber Sdfein

Don ber Sonne, audf bie Siebe an?. 2So bie

Siebe nidft im .^er3en ift, ba ift and) nidft

©ott, bie emige Siebe; mo aber ©ott nidft ift,

ba ift and) nidft ber OJlanbe. 3öie bie J^in=

fternifj nidft im Sidfte, fo fann ein lieblofer

'iUfenfd) nidft in ©ott fein.— CDarnm, 0 Seele,

bie bu 31t ©ott fomnien nnb felig loerbcn miflft,

mirf bid) l)in uor ©ott mit ollen beinen Sün=
ben, flöge iffin beinen ^nninier nnb beinefffotl),

rufe il)ii an 11111 ©rbarmiing, fo mirb fein .(^eU

liger ©eift bid) tröften nnb ben ibalfren ©Inn-

ben in beiiiem .lCw3en mirfen, aber bann and)

bnrd) ben ©lauben in bir mobilen nnb feine

Siebe, bie bu fdfinedeft 1111b erföbrft, in bir

au?gieffen. 9lber miffe, blei bft bu bann nidft

in ber Siebe, fo bleibft bu audf nidft im ©lau*

bell, fo löfft bu biefen nidft in bir Üfi3iir3el

fdflageii, baff bie Ifimmlifdfe 'if>flaii3e ber Siebe

mit ilfren i« bir enipormadffen fann.

.{)öret bie Siebe auf in bir 311 fein, fo meidiet

oiidf ©ott mieber ooii bir; beim „©ott ift

bie Siebe"; oerlöfft bn bie Siebe, fo oer=

löfft bu ©ott iiiib mirft Don ©ott Derlaffeii;

beim „©ott ift bie Siebe, nnb mer in

ber Siebe bleibet, ber bleibet in ©ott
iiub ©ott in ilfiii".
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^a, bcr ?ipoftc( jagt nod) mcf)r, bie 9?ot()=

tuenbigfcit ber iMebc unö 511 bc,^cugcn; bcmi

er jept l)in5u
:
„Taraii ijt bie Üicbe oöls

lig bei ini^, auf baf5 wir eine ^rcii*

bigfeit l^aben am ^age bc^ @erid)t«.

5 urd)t ift uid)t in ber Siebe, jonberu

bie üöltige Siebe treibet bie jyurdit

au«, beim bie ^ot ^ciit; wer
jid) aber fürdjtet, ber ift uid)t »öttig

iu ber Siebe." 2Sot)t ift e« luabr: 9?id)t«

fouu uufer uerumubete« ©eiuiffeii f)eitcu al«

ba« SSort oou ber ^^ergebuug; uid)t« faiiu iu

beu ?tufed)tuugeu bcr Süubc uub ^sycr^meif^

luug uu« aufridjteu al« ber ©laiibc au beu,

ber bie ©ottlofeu gcredjt mad)t; uid)t«, uid)t«

wirb uu« eiuft iu ber Stuube be« 5obc« 5Hu{)c

uub 2^roft geben föuucu nl« ber gläubige ?luf-

blief ,vi bem Ö)efreu,vgtcu, ber nufere 0üubc
getragen l)at; fein Serf, feine Siebe wirb eiuft

atu “Jage be« @erid)t« beftebeii; aber ba« fol=

leu mir and) mifjeu: l)at uufer ®laube iu uii«

uid)t bie Siebe gemirft, fo merbeu mir iu bcr

?tiifed)tuug, im ^obe ober eiiblid) bod) am
^agc bc« @erid)t« mit Sdjrccfeu febeu, mie

uufer OHaube uid)t« gemefeu fei al« ‘Irnum

uub 8d)aum. ?(d), maud)er gebt jept babiu

uub lebt immerfort in Süubeu miber fein Öie=

miffeu, er ift aber rubig, beim er tröftet fid)

feine« CMtaubeu«; aber meuu bcr Tob foiU'

men mirb, ba mirb er uid)t mebr fo rubig

fein fönnen, bo mivb fein Oiemiffen, ja, .'pim=

mel unb ®rbe unb alle Greaturen, bie er ^iir

Sünbe miHbfandjtc, miber ibn auftreten ol«

3eugen nub ftläger, baft fein mabrer ©taube

in feinem .^er,^en gemefeu fei. Uub fd)oii tjier

ift e« iiumöglid), eine freubige 3»wcrfid)t 511

©Ott burdj feinen ©Innben 511 b^ben, fo lange

mau fid) bemuf5t ift, mau meine e« mit ©ott

uod) nid)t reblid) uub aufrid)tig. G« ift un=

möglid), rubig iu feinem ©laiibeu ^u fein,

meuu man nod) in ©iiubcn miber ba« ©e=

miffen lebt, ©ute« ©emiffen unb ©lanbe finb

nu,^ertrennlid). — ÜSer baber mot)t oorgibt,

an Gbriftum ,vi glauben, aber nod) in Unreb^

lid)feit babingebt, im ©ebeimen feinen Säften

nod) fröbnt, feiner »orf) ^)if

ba iSefriebiguug gönnet, uuuerföl)utid), ftol,^,

boffärtig, eitel, uncbrlidj uub untreu, geizig.

ocrleumberifd) uub uumabrboftigift, ber miffe;

mit allen biefen Sünben üerftört er fid) felbft

ben ^roft feine« ©tauben«, raubt fid) bie 3»=

Dcrfid)t 5u feinem bimmlifd)eu iöater; ©ott

mirb ibu fd)on 511 feiner 3f*t Qnf ^robe

ftellcu, ba mirb er febeu, mie fein ©taube feine

3öur,^et unb in bcr Gmigfeit mirb er

bören: „9fid)t alle, bie 511 mir fngcu, .^iGrr,

.fC)Grr! merben in ba« ^immelrcid) fommen.

^^d) bnt’P t>irf) nod) nie erfannt, meidbe oon
' mir, bu Uebettbäter!"

Sei.; SeelriitTiiutinam.

' itieine« Wlaiibfiiö Vidit

l'an Dfrlöidicn nidit,

Salbe mid) mit ,vreubciiöle,

i hinfort in meiner Seele

nerlöfdie nid)t

!i){eineo OHauben« i?id)t.

So merb id) in bir

'iUeiben für unb für;

2'eine i'iebe mill id) ehren

Unb in bir bein Sob iH’rmehren,

Ü'oeil id) für unb für

iUeiben merb in bir. 'Jlmen.

^rcitog.

1 3«>b- 4, in.; Sttifet un« ihn lieben; beim et

l)at nnö eri't ijelicbet.

©Ott bnt un« nid)t mie bie ^biffe für biefe

oergönglidfe SBelt gefdjaffen; er bat bie Grbe

nid)t borum mit feinen ©ütcru erfüllt, um
bamit unfern uuftcrbtid)eii ©eift iju befriebU

gen; nein, eine uuau«fpredblid) 1)01)^’^'^/

tid)cre 5tbfid)t bnltc ©ott bei nuferer Gr*

fd)affuug. 9iicbt bitrcb beu ©eniifj uub bie

Siebe ber Greatur, fouberit burd) beu ©enuö
uub bie Siebe feiner felbft molttc er utt« felig

mad)eu. ^er arme geringe 9Jfettfd) mirb mit

bcr hüben S^eftimmimg geboren, mit feiner

Siebe ba« l)öd)fte ©nt 51t umfaffen nnb in fei*

ner ©emeiufd)aft emig felig ^511 fein. — '^Iber

bcr 9J?enfd) ift in bie eüube gefallen, unb ba*

mit ift eine grofje, fd)rcrftid)e 'i?eränbernng in

feinem .{ier<^en oorgegangen. ftein “DJienfeb

fennt jept, meiin er geboren mirb, jene feine

l)ol)e ^eftimmnng, nnb mettn fie ibnt gepre«

bigt mirb, fo ift fein Xrieb in ibm, fie 311 er*

DIgitized
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reirfien. 9(tlc ^icitfrfjen t)abcn ^;u»nr nod) beii

5;rieb iiod) 9hi^c, imc^ ^i^iebcii, iiad) 3cll(}=

feit in fic^; ober iioc^bcm tuir flefnllen fiiib,

fo fud)en tuir oüe oon 9?atur liniere Setigfeit

nid)t ineljr in Öott, jonbern in ber äi^elt.

@ottc«5 Ijcitigcä (iJefeti ftc^t wie ein Jeinb

ättjijdjen Öiott nnb ber natürlichen 9Jeigung .

beg 9Jicnid)en, (Sntroeber {iinbigt batjer ber

9)Jenf(h fid)cr nnb frcoeü)aft »uibcr Öiott, ober
;

er fügt fid) mir ftnfterlid) in ©ottcö Crbnnng

nnb indjt änhcrlid) C9otte« Gebote 51 t halten,

.

loeit er oor ®otte^ iHache nnb Strafe fidj 1

fürchtet, ilein 'üötcnfd) will je^t non 9fntnr 1

barnin in ben .^ininiel foninien, weil er @ott

liebt nnb in Ciott feine Scligfeit finbet, fon=

,

bcrn lucil er nidjt ocrbainint merbeii luill.

C, mir elenben ’iü^enfehen ! ÜiMc tief finb

mir gefallen! (^ott luill iiniJ nid)t mit fid)t=
|

baren, ;^citlid)cn, t)ergängtid)cn Wütern fättU ’

gen, er felbft, baT einige, hödjftc Wut, mill fid) !

nn^ fdienfen, nnb mir niöd)tcn nn« lieber fät=

tigen mit ben Gräbern biefer Seit! C, loie

fomnit bic iÜebe -511 Wott roieber in nufer .fierj,

jn ber mir gcfd)affen nnb in meld)er mir allein
,

mahrl)aft felig fein fönnen?

I)er 9lpoftel fagt e« niiT in iinferm ^e^te;

er jeigt nn^ bic 91 rt nnb Seife, auf mcld)e
,

Wott feine IMebc mieber in nnfer .faer,^ foinmen
j

laffen mill, inbeiii er fprid)t: „i^affet nn^

ihn lieben; beim er hat iiiiT erft ge=

liebet." 0ier hören mir’^: Senn mir teben=

big erfennen, bah Wott iiiiT gcücbt

hat, baf) alfo mir Wott nid)t ,vmrft geliebt,

fonbern oielmehr gehafjt haben; baff mir non

9iatnr J^einbe WottciS finb, bafj mir nur ber

fRad)c, aber feiner Siebe Wotte^ mürbig finb,

nnb bafj Wott nn^ bennod) oon Gmigfeit ge=

liebt habe, ehe mir nod) geboren mnrben, nnb

fo geliebt habe, baf) er nnö feinen eingcbor=

neu 3of)n gab; menn mir einmal unter ben

Sdireden unfern Wemiffenö, beö 'lobe« nnb

ber .ipölle mit bcni ^rofte erqnidet nnb anf=
|

gerid)tet merben: ^(5fns5 ßhrift»«, ber Sohn
Wotte^, ift in bie Seit gefommen, bic Sün= i

ber felig 311 mod)cn, menn mir näinlid) bieö

burd) Sirfnng beö .^eiligen Weiftet oon .fper^

!

5en glauben; menn mir einmal mit ^nrd)t
|

nnb 3ittcrn in ben 9lbgrnnb nnfers Sünben= ^

oerberbeiiö gcblidt haben, aber gerabe in bie=

fein 9tngenblid oon ber erbarmenben emigen

Siebe ergriffen morben finb; fnr^, menn mir

in beni lebenbigen ^emnhtfein nuferer

lid)feit, unter bem Wefühl nuferer Sünbhaf=

tigfeit nnb f^lndimürbigfeit bie Siebe Wotteö

in ISh^ifto im Wlanben an nnferm .Iper^en er=

fahren: bann mirb and) bie Siebe 311 Wott

mieber in unfern .f)cr3en nimgegoffen. (S« ift

nnmögtid), bem grofjen Jener ber Siebe Wot=

tcö in ßhrifto fid) 311 nahen, ohne oon bem=

felben in brünftiger Wcgenliebe marin 311 mer=

ben. Xaf) fo menig 9Jfenfd)en Wott lieben,

fonimt allein bnl)er, fie haben bie Siebe Wofc

tess, bie er 311 ihnen hat, in ihrem .'per3en nid)t

gefchmedt, fie haben nod) nid)t geglaubt nnb

erfnnnt, mie hod) fie oon Wott in IShrifto ge-

liebt merben. ."oätteii fie e<j geglonbt nnb er=

fnnnt, fie mürben mahrhaftig oor Siebe bren=

neu nnb Wott höher lieben alT ber Wei3ige fein

irbifd)CiS Wut, alö bie 9Jintter ihr itinb, al«

bie üSrant ihren ÜBräntigam. Ser es meiff,

moö für ein groger Sünber er ift, aber bafj

er and) in (Sl)rifto angenommen fei, bem ift

bie gaii3e Seit mit ihrer Snft mie oerfd)mnn=

ben, bem mirb bann anf)er Wott nllesi tleiii, gc=

ring, ja, fd)al nnb bitter; ber meig ee, Wott

allein ift feiner Siebe mürbig, bei ihm finbet er

alleö, mai^ fein .J>er3 nur münfd)en fann, bem

ift mit bem oerföl)ntcn Wott fd)on hi»*r öer

glimmet mit aller feiner Seligfeit anfgethnn.

ntl.
: ^ ntf )ti kir, $4tt Cbrifl.

D jCriii CSbriit, tmüii fdiönneo l'idit,

Tex Im in beincr 3cdcn
3o büd) inid) lidn't, bufi id) cö nicht

'JlnölorodKn fenn nod) jäblen:

Wib, biiH moin .ijerj bid) luicbovmn

3)lit Vicben nnb '^terlangcn

nmfangon

llnb alo brin (i-igcntbiun

3J)ir einjig cm bir bangfii. 3lmcn.

1 Jol). 4, 20. 21.: 3o jcniunb fprid)t: Jd) liebe

Wott, nnb baffet feinen Bniber, ber ift ein ifügner.

Tenn loer feinen Brnber nidit liebet, ben er Hebet,

loic fann er Wott lieben, ben er nid)t fiebet? llnb

bieö ('Jebot baben mir mm ihm, bag mer (flott liebet,

bafj ber mid) feinen Brnber liebe.
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2)ic yiebt’ bcn iöriibi’rn ift.
j

aljo, tDoburcl) bic iJtebc (L^ottC'^ jirf) offenbaren
’

mnö; unb 5mnr natf) biefeni nnfenn 2efte

'

ans i^wei Örnnben; nämlid) erftlid) bnrntn,

;

nicit ber iH’fuill (^ott nidjt liebt, weldjer feine

trüber nid)t liebt.

3öenn ber ^Ipoftel in nnferm 2:e)[tc fd)reibt:

„ 3 o jenionb fpridjt: 3 dj liebe öott,

nnb Ijnffet feinen ?irnber, ber ift ein

2 ü()ner. 2)enn luer feinen ®rnbcr nidjt

liebet, ben er fieljet, Juie fann er öott

,

lieben, ben er nid)t fieljet?" fo luill er

.

biefeö faßen : Qi ift ettuaö 2eid)tereö nnb &c=

'

ringeres, bn^ 511 lieben, loa«^ man fiel)t, als5

ba^ 311 lieben, maö man nid)t fiel)t. Xer
SDienfe^ liebt .^unr and) mond)cö, maö er für

lieben^mert^ nd)tet, obgleich er’« nie gefeljen,

Don bem er mir gehört l)at; aber loic gan,^

anber« wirb er ,^nr 2iebe be«felben bewegt

werben, wenn er e« and) fiel)t! 2iebt hingegen
|

ein Wenfd) etwa« 2iebenöwertl)e« nid)t, ob*

gleid) er e« fiel)t, wie Diel weniger wirb er e«

bann lieben, wenn er e« nid)t fiel)t nod) ge*

feben l)at! 9inn fiel)t aber ber fJJJenfd) feinen

^rnber ober feinen 'Jiäcbftcn, wäl)renb er öott

nid)t feben fann. 2iebt er Wott, wie Diel mehr

wirb er baber feinen Slrnber ober 9iäd)ften

lieben ! 2iebt er hingegen feinen 3^rnber nid)t,

ben er fiebet, wie Diel weniger wirb er baber

(Sott lieben, ben er nid)t fel)en fann!

Xod) ^obnnne« febt in nnfenn Xe^te nod)

biefe« b*np: „Unb bie« @ebot bni’fn
^

wir Don il)m, bag wer (iJott liebet, boff

!

ber and) feinen ^rnber liebe." .{lier*

mit gibt ber heilige 'Mpoftel nod) einen ,vweiten

cyrnnb an, warnm bie 2iebe 511 Wott fid) notl)=

wenbig in ber 2iebe ,vt ben 'i^riibern offenbaren
*

miiffe, barnm ncimlid), weil Wott bic iUrnber*
j

liebe ebenfo wie bie (yotte«liebe geboten l)«t.

^Ter 3d)tnf), bcn ber ?(poftcl hier mad)t, ift

biefer, baf) man nnmöglid) ben lieben fann,
|

beffen ÜSillen man nid)t tbnn will. Sind) bie*

;

fer 2d)lnft ift gnn,^ nnwibcrleglid). Tenn wer*

ben wir Don bem glauben, baf) er nn« liebe,

weldjer fort nnb fort ba« (Siegentbeil Don bem

tf)nt, wa« wir wollen, nnb un« bamit fränft
*

nnb beleibigt? OiewiHlid) nid)t! Si'ir wer*

bcn Dielmebr nn« biefem feinem S^erbaltcn [

fd)licf5en, bnf) er nn« bfiffc. Sfnn bnt aber

©Ott ebenfo ba« ©cbot ber lörnberlicbe, wie

ba« ber ©otteslicbe nid)t mir in aller 9)?cn*

fd)cn |)eri;en gefebrieben, fonbern and) beibe

©ebote in feinem geoffenbarten SBortc wieber*

holt onf ba« l)öd)fte eingefd)örft. :3a, ©ott

bat in feinem ÜBort bezeugt, bnf) er, weil er

felbft nnfercr 2iebe«bienfte nid)t bebarf, il)m

gebient wiffen wolle in nnfern 33rnbern. Gl)ri=

fln« fagt, am jnngften Tage werbe fein Urtl)eil

alfo lauten: „Sl^a« il)r getl)an habt einem unter

biefen meinen geringften Sr übern, bn« höbt

il)r mir gctl)an", nnb 3 flcobn« bezeugt: „©in

reiner nnbnnbcflcdter ©ottcöbienft Dor@ott

bem ÜUater ift ber: Tic S2aifen nnb SBittwen

in il)rer Trübfal befndjcn." Unb nod) mebr:

©Ott will Don feinem ©otte«bicnft etwa«

wiffen, fo lange wir nnfern iörübern ben nötbU

gen 2icbe«bienft nid)t Iciften. Tenn
fagt: „SBcnn bu beine ©abe auf ben Slltar

opferft nnb wirft allbo cinbenfen, baf) bein

^rnber etwa« wiber bid) bnbe, fo laf) allba Dor

bem Slltar beine ©abe nnb gebe ^iiDor l)in nnb

Derföbne bid) mit beinern S3rnber; nnb al«*

bann fomm nnb opfere beine ©obe." 22enn

! bie 2 iebe be« Sfäd)ften e« erforbert, follen

wir alfo felbft ben äiiBerlid)en ©ottc«bienft

miterlaffen, nnb bafür bem 9ind)ften bienen,

. nnb wiffen, baf) wir gerabe bonn ©ott bienen.

C, möge benn ©ott feine 2iebe 511 un«
in ©brnio ölte erfennen taffen, fo wirb

nid)t nur ba« (ycuer nuferer 2iebe ^n il)m

in nnfern .ficrjen entbrennen, fonbern and)

bie Ü8 r n b e r t i e b e al« eine Jlammc be« ,lp©rrn

l)eiDorbred)cn in ÖJeberben, SBorten nnb S^er*

fen. SÜiöge nn« aber and) alle bann ©ott

bnreb ben ©lanben in biefer 2 iebe bi« an

nnfer ©nbc hier erhalten; fo werben wir and)

bort ©otte« 2icbe in ©wigfeit geniegen. Tenn
„©ott ift bic 2 iebe; nnb wer in ber

2 icbc bleibet, ber bleibet in ©ott, nnb
©ott in il)m".

%(I. : 9hin bitten wir ben $><ilij|tn <9<ift.

Tu ifnV i'ieb, fdienf uuö bduc Wunft,

\.'ttü uiio ciiipfiubi’u Der i.'it’be

Taf? mir und dou .öer.^eu einanbcr lieben

Hut) im ,\riebe auf einem Sinn bleiben,

.«ijrielei«! IHmen.
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^mcitc '^odjc luuf) ‘^riiiitati0.

SonntoQ.

£uc. 14, 1»)—20.; Gt aber iprnd) ju ibm; Cö
mnr ein 'Bteufdi, bor imid)te ein ßroft Jlbciibmabl

itiib lub ütcle ba.ui. Uiib ianbte feinen Slned)t nnö

. jiir 3tnnbe beö iHbenbinalilö, jn foflen ben Welnbe^

neu : ilonimt, beim e« ift allee bereit. Unb üe finden

an alle iiad) einanber nd) jii entfdinlbigen. Ter erfte

fprad) 311 ibin: habe einen tiefer gefanfl unb

innft binanöfleben unb il)n befeben; id) bitte bidj,

cntid)ulbi(te mid). Unb ber nnberc fpradi: habe

fünf ,>d) Cebien flefauft, nnb id) flelje jeut bin, fie

311 befeben; id) bitte bid), cntfcbnlbiflc inid). Unb
ber britte fprad); .^'^cb habe ein 2^eib genommen;

bariim ta]in id) nid)t fommen.

^ier bcldjreibt 6f)riftu^, wie bo^ frf)on im

alten ^unbe burd) bie ^4^ropt)eten eiugelabene

^o(f ber jubelt bie neue ISintabniin ^um

grofieu ?(bciibniat)(c, näm(id) bnsi (Soaiige^

liitm, 5itr Stunbe bc^ ?(benbntfri)I«, bn«> ift,

iur 3t’it ber Grfdiciinuig (iffrifti, wo ber 2:ifd),

fo ,311 faßen, enb(id) gebeeft mor, angenommen i

^obe; e^ t)nbe fid) nämtid) einer nad) bem

anbern entfdjntbigt, nnb .^unr l)obe bie meU
ften nid)tö anbered a(d bie !2^inge biefer 3iJelt

abgebatten.

@0 mar ed ober nidjt oöein p Gt)rifti

3cit (benn bie Stunbe bed '^tbenbrnnbld bonert

eben fort bid an bad CSnbc ber Jage), fo ift’d

balier immer jjttr 3i*it bed netten Jeftntnented

gemefett bid p biefer Sttinbe. Jettn fd)(agen

nid)t ttod) jetu bie meiften bie Ginlabttttg bed

Guattgetiumd atid? tinb maruttt? SBarntn

modelt jebt bie meiften fogenonnten Gf)viften

nidjtd miffett oon ber '4>rcbigt oott CSbrifto?
j

morntn t)örcn fie lieber oon einer ormfeligctt

iöiorat ober Sittentebre? !öornm luodctt fo

oiete niditd miffett oon bem 9tnfe: „Jb»t
Snfje, benn bad .'pitittite(reid) ift nabe l)er=

bei gefottttnett"? Cbcr maritm bören mobl

.

nod) ntatid)e bie ßrittlabuttg gern nnb foim
j

men fleifiig jnr itirdfc, mo gernfen mirb:

„itommt, ed ift nlled bereit"? maritm
j

fommen aber fo locnigc oon ibnen mirtlid) jit

,

Gbrifto? S3Jarnm entfdjtiefien fid) fo menige,

fid) mabrbaft ,311 6()eif^o befebren nnb mobre

(Sbiiften üii merbett? 'Ä'nrnttt bleibt ed bei fo

oielcn bei einem gemiffen 51'oblgefaden an bem

troftooden (Soangclio, ob»e baf) badfelbe mirf=

lid) il)r täglid)ed S3rob, bad Cebeti it)rer Seele

nnb bie Seele ibred Sebend mirb?

®ci ben meiften beifit ed, mie im ©oatt*

gelio, mettn and) nid)t mit bem 9)innbe, bod)

in ihrem .fper^en: id) boi’e bied ober bad ge-

fanft, id) balie bied ober bad jn tbnn, id) b«be

ein SBeib ober einen 'iütann genottttttett, nnb

bcrgleid)en, barntn bitte id) bid), entfd)nlbige

midb; id) fatin nid)t fommen. 'JJiait tnnn ficb

oon ben Jingen biefer Si^elt, fei ed ttttti irbU

fd)ed @nt, ober irbifd)e iJnft, ober irbifd)c (£bre,

mie man meint, tttttnöglid) gatt.t lodreifien;

man benft, man tönne bod) bem ©lüde, bad

einen in ber 3Belt oft fo frennblid) aiiläcbelt,

nid)t miitbmillig ben Stnefen febren. 3)tan ift

febon fatt oott bem ©nten, mad bie ^elt ihren

.ttinbern anftrögt; man ift fd)on h-nttfen oon

bem 5^ed)er ber Jrciibe, ben fie ihnen eitigc*

fd)cnft bat. Ober matt ift 511 oermicfelt in ber

üBelt Sorgen nnb ?Üiitbett, bafi man feine 3eit

finbet, jtn Gbi'ifto, fo ,vi fagen, täglid) 311 ©afte

511 geben. Wan fiird)tet bann ,311 oiel .vt oer=

lieren nnb 51t mettig babei 51t geminnen. Wan
nd)tet (Sbviftnm nnb fein Jfteid) nid)t mertb,

ihm ein gan.^ed iJebeti ittttn Opfer ^n bringen,

^a, man hält bad ficbett in Gbrifti fHeid) für

eine ocrbricf}lid)c, fd)mereSa^e, mobnrd) man

fid) mehr iingliicflid) 511 ntad)en nnb fid) bad

Gebell oerbittern fnrd)tct.

$lber ad)! mie tl)örid)t finb bod) fold)c ©e=

batifen! mie tl)örid)t banbeln alle bicjetiigett,

bie fid) bie Tinge biefer !il'elt oon bem ©in*

gang in ©brifti !)ieid) abbalten laffen! Tie

'iBelt ift’d mabrlid) mertl), bafi man fie oer=

laffe, nnb bad ))ieid) ©brifti mabrlid) mertl),

bafi man alled l)i>«flebc, tun bttrd) bie enge

’i^fortc biefed 5Rcid)cd binburd) ^n bringen!

Tenn mad ift bad 2cben in biefer ^il'clt? ©d
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i)t, luic (£t)riftu^ bejd^reiDt, bie ^reubc iinb

Sorge um 3lcfer, SBcib iinb .ttiiib;

ift, ma^ liüioje^ baoon fd)rcibt: „Uiifcr iJcbeu

mähret ficbeii,^ig ^at)rc, unb mcini ei ^od)

fomnit, fo finb ei adttjig ^Jai)rc, imb mcmi

ei föftlid) gemeieu iit fo ift unb 5(r=

beit gemejeu; beim C2i fät)ret id)ueÜ baljiii, at^

flögen mir bnoon."

fann boritm tt)örid)ter fein, ot^ fid)

bie elenben 2)iugc bicfcr 3BeIt ooii bem (5iii=

gang in biefeö ÜHcid) obOattcn 311 iaffen? 3;enn

ba^ 9icid) G^rifti ift teineüimegö, ma^ bie mei^

ften 'ä)Jenjd)cn benfen; mcr in biefesJ JHeid) cin=

ge^t, ücrbittert fid) fein üebeii mnt)rlid) nid)t;

e« ift, mie Gt)riftn(5 in nnicrm Guangelio ,^cigt,

ein 'JJ?nI)l, eö ift aifo feine fd)mere 'Jlrbeit,

fein fnnrer Xienft, fonbern, mie e^ anbermärtö

t)eijit, @crcd)tigfeit, nnb ^tcnbe im

^eiligen (yeift. Ser ber Seit ?(bfd)ieb gibt

nnb bängt fid) mit feinem -!per,^en an 6()riftnm,

ber finbet an @ott einen gnäbigen nnb frennb»

(id)en ."paiHSoatcr, ber feiner Siinben in (Jmig=

feit nid)t gebenfen miU, ber alle Sorgen oon

feinem .^icr^en nimmt, it)n in feinem $anfc

mobilen, an feiner ^afel effen nnb an^ feinem

®edl)cr triiifen lägt nnb il)n aifo an £cib nnb

Seele reid)lid) nnb täglid) oerforget nnb cr=

qnidet. Ser ber Seit l?lbfd)ieb gibt nnb bängt

fid) mit feinem .Iper^en an ßbi’iftnm, ber fängt

erft an mal)rbaft ,^i leben; ber erfährt erft,

maiJ fröblid) fein; ber fnl)lt erft,

meld)e fietten er trug, ba er nod) ber Siiiibe

biente, nnb mie felig ei^ ift, oon ibr frei fein;

er fiel)t nnn, in mcld)er ^infternif) er fd)inad)'

tete, ol)iie ei 511 miffen, nnb mie felig ber ift,

bem bie Sonne ber C^iiinbc anfgegangen ift.

VI<C.: 3ft[«n6tiuiii)am.

Scr Oer Seit nbitirbt,

(^lunö fiel) bewirbt

Um bell lebeiibigen ('»Hauben,

Ttx wirb halb emvänblicf) febmien,

J'afi uiemaiib uerbirbt,

Ter ber Seit abftirbt.

9iim ergreif id) bidi,

Xu mein gaujeo ^d),

3d) will uimmenuebr bidi Inifen,

Soiiberu gläubig bid» umfofieii,

'Seil im ('Hauben idi

'Jtun ergreife bidi. 9lmeu.

^{ontag.

Vuc. 14, 21—24.: Uub ber .Hiiecbt fam unb

fagte baö feinem :öerrn wieber. Xa warb ber .'öauS:

lierr jornig unb fprad) ju feinem .Unedite: ('4el)e aus

halb auf bie Xtraficu unb (>)affcn ber Stabt unb

füllte bie 9lrmen unb .Hrüppel unb Valimen unb

iHinben lierein. Unb ber .Mned)t fprad) : .tierr, ti

ift gcfd)el)en, wa6 bu befol)lcn l)aft; eo ift aber nod)

:Maum ba. Unb ber .fjerr fprad) ju bem Hued)te:

(.'lebe aus auf bie i'anbftraüen unb an bie ^äune unb

nötl)igc fie herein ju fommen, auf bafi mein ,*QauS uoll

werbe. ^\d) tage eud) aber, bag ber 'Dionner feiner,

bie gelaben finb, mein 'Jlbenbmal)l fd)meden uürb.

•hiermit jjeigt ßbriftn^ <Vicrft, baff, nad)=

bem bie l£*inlabnng in fein 9ieid) erft eine alU

gemeine an alle Ouben gerid)tete gemefen fei,

bie 9ieid)cn aber biefe ©inlabniig oerad)tet l)ät=

teil, bafj nnn l)a»plfäd)lid) ben Firmen nnb

(Jlenbeii ba« Uoangelinm geprebiget merbc,

nnb baf), nad)bem bie gilben ba^ (^oaitgelinm

gaiiä oon fid) geftogen l)abeii mürben, ficb feine

Slned)te mit il)rer (Sinlnbiing an bie Reiben

menben mürben. (SbriftiiiJ entbedt uiiö jebod)

biermit and) nberbanpt bie mabre Sef(baffen=

beit feineiS fHeid)eö. Ur mill biermit fagen, fo

meiiig berjenige felig merben föniie, ber feine

(^nabe oerad)te, menn er and) nod) fo ebrbar

lebe, fo menig folle ber oerloren geben, ber

nad) feiner Wiiabe '-l^erlaiigen trage, menn er

and) im (^eiftlid)en ein ^’lrmer, ein Äiriiopel,

ein yabmer, ein ii^linber, ja, ber allerelenbefte

beimatblofe Bettler fei, ba« l)fU3t/ menn er

and) nod) fo arm an allen guten Serien, nod)

fo nntiid)tig allem (Anteil nnb nod) fo niu

rein fei; menn er fid) and) nod) fo febr oon

@ott entfernt, nod) fo oiele Sünbeii getban,

nod) fo oft nnb nod) fo fd)ioer nnb nod) fo

lange gefiiiibigt l)nbe; fnr^, menn er and) ein

nod) fo grofjer, elenber, ja fd)äiiblid)er Snii=

ber fei, beffen fid) alle ‘iüienfd)eii fd)ämteii, ber

oon ollen ,^nrndgeftof3en nnb oon nienianb ge=

tröftet, fonbern bem oon allen bie .fLioffiiniig

ber Seligfeit nbgefprod)eii nnb bie lilerbanims

niöi3
ngefprod)en merbe: er folle nid)t oerloren

geben, ber (Siiigang in fein Wnabenreid) ftebc

if)in offen.

S'ir fel)en bifrüü^- jo menig fid) ein

Hl^ciifd) bie Seit ablialten laffen foll oon bem
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(Eingang in 6t)riiti iHeidj, fo lucnig )o(l er firf)

aud) feine Sünbe nnb Unwnrbigfeit bnoon

abfjntten taffen.

f^renct end) barnm it)r alte, bie i()r end)

bnrd) öotte^ önabe at^ gnn,^ nnwnrbige @iin=

ber erfnnnt t)abt nnb min ißertangen tra=

get, in Gt)rifti (^nabenreid) onfgenoniinen ,^n

werben. (Snd) allen läßt ßljriftn« ^nrnfen:

„ilonnnt, foinmt, beim ei ift atlesf be=

reit." er gebietet feinen Ätned)ten, bafj

fie end) „nötl)igen" follen, „l)erein 511

f online n". .fiöret nun nid)t auf bie Stiniine

enre^ .^lerjen^, ba« end) bie ©nabe abfpred)en

wirb; euer .jper,^ ift euer !fRid)ter nid)t, foii*

bern ba <5 Söort ©otteö, nnb ba^ ruft end) ^n:

„.ftoinmt, ei ift alte^ bereit." l^affct

end) and) nid)t bn^ ©efeb fd)recfen; laffet end)

nid)t babnrd) oer,^agt niad)en, baf) il)r in ©ot=

te'^ 'J5<ort tefet, wie oiet ©ott oon ben 3Dten=

fd)cn forbere, nnb wie fd)Wer er alte 0nnben

ftrafen wolle. Xaö ©efeb l)at fein lWed)t über

bie, bie 311 Gl)rifto fliel)en, beim „Gt)nftn^ ift

beiJ ©efebeö ©nbe; wer an ben glaubt, ber ift

gered)t". Saffet end) nur nid)t fd)recfen, wenn

oietteid)t ber Satan eiid) ben ©ebanfen in ba§

;f>er,^ fd)ief)t, wie einen feurigen ^feit, eure

Sniiben feien j^n grofj, ober i^r l)öttet ,^u lange

gefnnbigt, ober it)r wäret fd)on 311 oft wieber

abgefatten: baö 2öort: „^toinnit, ei ift

alle^ bereit", foll fort ge^en biö an ben

jnngften Xag nnbbarnin and) bi^ an beine te&te

Stnnbe; wenn bir ba^felbe jngernfen wirb,

nnb bn erfenneft beine Sünbe, fo gilt and) bir

ei, fo fonnft nnb follft and) bii fommen nnb

©nabe net)inen nin ©nabe.

.f^ier fprid)t aber uielteid)t mancher:

wollte wo^l gerne foiniiien, aber id) furd)te,

ei fel)tt mir gerabe an bein f)totl)wenbigften,

näinlid) an einer red)t tebenbigen ©rfennt=

niß meiner Siinben. Xn, ber bn alfo flagft,

bebenfe: nid)t bnrd) bie ©rfenntnifj feiner

Siinben foll ber Wenfd) ©nabe finben, fon=

bern bnrd) Gt)riftnm, fo er an il)n glaubt.

fommt bal)er nid)t auf ben ©rab beiner

Snnbenerfenntnif) an. Äannft bn, ohne

l)end)eln, fagen, baf) bn bid) für einen gan,)

nnwürbigen Sünber erfenneft, ber nur one

©naben felig werben fann, 0 fo warte nid)t.

I .

fonbern eile, baf) bn beine Seele erretteft:

i„ftomm, fomm, e^ ift atle^ bereit."

^ier fprid)t aber üielteid)t ein anberer:

C^d) fürd)te, mid) fetbft jii betrügen. Vld), mir
' ,)ii oiete finb fd)on gn gefahren, haben fid) fetbft

einen eigenen ©tauben genind)t, haben fid) ber

©nabe (£l)nfti 511 tröften gemeint nnb finb

enblid) Perloren gegangen. 3Bol)l ift bie^

' wahr. ?lber biefe alle finb nid)t barnm oerlo=

reu gegangen, weil fie fid) wirflid) ©hrifti ge=

tröftet hätten, fonbern weit fie e^ meinten nnb

fid) bal)er nid)t Pon .^ler^eii 511 ©h’^'llo

beten, ^ii^er fid) aber Pon .^perjeii 511 ©h’^ifto

wenbct, wem ei wirflid) barnm jn thmi ift,

bnrd) ihn ©nabe ,)ii erlangen, ber betrügt fid)

I

nid)t, beim bann müßte ©hriftn^ fetbft ihn be=

trügen, ber ba fagt: „itommt, ei ift alle«)

I bereit."

i S(t.: Hm* feB i<b SQn(<T ma(^.

I Tu Imü imö fo liod) gdU’bft,

! Taft Der 'Dicufd) füll aller 'ßcin

fyrci unD einig felig fein

;

Taft nein Softn ftd) felbft liiiigibet

I

Hub beruft uiW alljiuinal

I

3“ bem grofteu 3lbenbiual)l.

I

3i)cil bie Sl'abrbeit nicht fann lügen,

j

2iiiU id) bir uertrauen feft,

21'eil bu feinen nid)t uerläftft

;

2i)eit bein )h>ort nid)t fann betrügen,

5Meibt mir meine Seligfeit

Unoerrüdt in (rioigfeit. ')lmen.

1 6or. 1.'), 22—24. 2H.: Wlcidnoie fte in 9lbam

alle fterben, alfo inerben fie in (Sbrifto alle lebenbig

j

gemad)t inerben. Gin jeglidier aber in feiner Crb=

nung. Ter Grftling Gbriftuö. Tanacft bie Gl)rifto

' angebören, wenn er fommen mirb. Tanad) ba«

i

Gnbe, inenn er ba« rßeid) ('Jott nnb bem )ßater über-

1 antworten wirb. ÜDenn aber alle« ihm untertban

fein wirb, alsbann wirb and) ber Sobn felbft untere

‘ tban fein bem, ber ibm alle« untertl)an bat, auf baft

Wott fei alle« in allem.

Htlcö, wad ©Ott gcfd)offen hat, baä l)flt er

gcfd)affcn, nid)t weil er bnrd) irgenb etwad

ba^n gejwmigen gewefen wäre, ober weil er fith

felbft bamit hätte einen 'Jtnßen oerfd)affeii
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tüoüeii, joiibcrii QÜciii bnuogcii biird) joine Uiitfrttjan ini ©nabciircid)c (iljrifti gciuorboi«

cjüige iMebc. 3>uar fagt 5^auib: „Xic ,lplin= ift. Gbriftin^ iprid)t beiitlid): „^ d) bin bcr

inet er^ätjlcn bie (£t}rc üiütteü, inib bic Jei'te Ä'eg, bic Ä^nl)rl)dt mib boö Scben; iiiemonb

ncrfiliibigct feiner .f>änbe SBerf. (Sin 2:ag fagt foniint .^mi 3?Qter, beim bnrd) iiiid)''
;

„^vtid) bin

e^ beiii nnbern, iinb eine 'Jiodjt fnnb ber bie 2 ()iir, fo jeinanb bnrd) inid) einget)et, ber

anbern. ift feine Spradjc nod) fHebe, bn ' luirb felig luerben." Unbf|Setrn«J bezeugt: „Qii

man nid)t itjre Stimme tjöre. 5I)rc Sd)niir ift in feinem anbern ^eit, ift and) fein anberer

gct)et anö in ntle iJanbe, nnb it)re IMebe an ber ytanic ben 9}Jenfd)en gegeben, barinnen mir

SBett Gilbe.'' 3'war haben aifo alte Greatnren foUcn felig merben." 9(imbriicftid) tefjrt ed

Einigen, mit benen fie i()rcn Sd)öpfer ^ag aber infonbert)eit ^anlnö in unferin 'Je^tc,

nnb 'Jtadit preifen foden; (Motte« Gl)rc ift ber baß ba« fiteid) G^nfti auf Grben einft in bn«

3merf nnb ba« 3id ihrf^ 2)afein«. 9lber (Mott fReid) be« breieinigen CMottc« im glimmet anf^

mar nid)t nur frei, bic 3i(elt frf)aff<^» ober get)en mirb. SlUr fe()en hieran«, e« gibt nur

in ihrem 5iid)t« p taffen; fonbern mic feine (Sine Stabt ®otte« im glimmet nnb auf Grben;

ootlfommcne .fierrtidtfeit jeht bnrd) ba« 2ob mer nun im .glimmet innerhalb ihrer fRing=

ber Greatnren nid)t größer mirb, a(« fie oon mauern mot)nenmitt, ber mnf) auf Grben fd)on

Gmigfeitmnr, fo mürbe fie and) nid)t geringer in ihrer iSorftabt fein, G« gibt nur Ginen

gemefeii fein, menn und) feine 31'ctt entftanben ^^enipet (Motte« hier imb bort; mer bat)er bort

märe, menn it)ii and) nod) jeht meber .glimmet in ba« 3lttert)eitigftc einget)en milt, ber mn§
nod) Grbe, mebcrGnget nod) ^ütenfd)en tobten, hier fd)on eingchen jn beii !i^or()öfen ber

(Mott bebnrfte feine« (Mefd)öpfe«, Grifteinmat= (Mnnbe. G« gibt nur Gin 3teid) (Motte« in

tenbe« MJieer einiger Siebe, ba« cnb(id) in Gr= biefer nnb in jener 'Jfi^ett; mer nun einft an

fdiaffnng ,^ah(tofcr 3Sefen nberftof), an benen bem gtorreid)cn Gin,vtg in biefc« 3teid)e« iRc=

er feine Siebe offenbaren nnb benen er feine fiben,v'tabt, in bn<5 hintmtifd)e^!:erufalem, t()eit=

(Miitc mittheiten motite. • nehmen mitt, ber barf hier nid)t ein (Maft nnb

3:nfonberheit mar e« ber MJJeiifd), auf met= Gt)rifti fRcid) bleiben, fonbern

d)en ©Ott ben ootleii Strom feiner (Miitc t)era(i= imif) fd)on in biefer SScIt ein !3nrgcr mit ben

ftieHen ,^u taffen non Gmigfcit befd)tof). ©ott .fieitigen nnb ©otte« .f>nu«gcnoffc merben.

befd)tof) nnni(id), ein JRcid) ber Setigfeit nnb 'Ht« baher Ghriftn« öffenttid) unter bem jii*

.fperrtid)feit ,vi ftiften nnb barin alte MJienfd)en bifd)en '-l^otte anftrat, fo mor fein erfte« 3Sort:

enblid) um fid) -;n oerfammeln. Xarnni fd)uf „"Jhid ?^nfje, ba« .'pimmclreid) ift nat)c herbei

and) (Mott ben fü?enfd)cn nad) feinem Stilbe, gctoninien."

bamit berfelbc einer emigen ^Teube nnb Selig* STiefc Ginlnbnng in Ghrifti iTteidj ift fd)on

feit in ihm fähig fei. oft and) an nn« ergangen. Sinb mir aber au(h

3Sir fö?enfd)cn finb itnn i^mar in bie Sünbe biefer Ginlabung fd)on gefolgt? ^ülft bic Sünbe

gefallen, haben babnrd) bn« nn« einft aner* nid)t mehr nnfere .Slönigin, ift Ghnftu« ber

fd)affene Gbcitbilb ©otte« mieber Perloren nnb .{"»Grr nnfer alter ,jperrfd)er gemorben? «Ipaben

finb nun pon Miatnr biird)an« nid)t gefd)idt mir ben (Mnabennif bc« Gpangelinm« fd)on

^n bem feligen 5Reid)c Giottc«, für meld)e« nn« : angenommen? .Stönnen mir fd)on ohne SSiber*

(Mott bei ber Grfd)affimg alle beftimmt t)ot; fprnd) nnfer« ©emiffen« fagen mit ff?anlo:

aber ©otte« Sol)n ift bnrimi in bie SSett ge* „Unfer 'i^ürgerrcd)t ift im .'öiinmel, Pon bannen

fommen, bamit er ein ©nnbenreid) für nn« • mir and) märten be« .^icilnnbe« ^Gfn Ghrifti,

gefallene 9Jtcnfd)cn errid)te, au« metd)em mir . be« .{iGmi"?— ?td), möge 05ott in ©naben

einft bnrd) ben 3^ob in ba« göttlid)e ilteid) potl* pcrleihen, baff ber Mtnf: „.Stommt, c« ift afle«

fommener Setigfeit nnb ^errlichfeit cingehen
^

bereit", in nnfern .*per,^cn tebenbig nnb fräftig

fotlen. gemorben fei, nnb bafj mir nn« anfgemad)t

3n jene« pottfommene feligc ?)teid) mirb ' haben, ben ifSeg nad) bem t)imnitifd)en 3*011

aber nicmanb fommen, ber nid)t erft hit'T oin im (Mlanbcn 311 betreten!
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: ^ Nmt Vir, litbcr :^TTt.

luollft bid) mein erbnnnen,

bein 'lieidi nimm mid; nuf,

J'ein Wüte idjent mir 'Jlrmcii,

llnb foflite meinen Vanf.

'JDIein Aeinben moUfi bii mehren,

Tem Xenrel, 3iinb nnb Tob,

Tan fie mid) nid)t nerfehren,

91ett mi(h nno oller 'Jioth. iJlmen.

ä^^iütood).

:)iöm. 10, 17.: CO fommt ber ('Jlanbe an« ber

^irebigt, bofi '^irebigen aber bnrdj ba<> li'ort Qotte«.

2Öi[( ein 9)?enjrf) jclifi ujcrbcn, jo ift bn^

förftc unb ü)?otl)iucnbi(iitc, bofi er Öottc^ Söort

flciBig böre, Icfe unb bctrad)tc. SiJer boö nid)t

tbun tt)i(l, bem ift uidjt ^u ()c(fen, unb loemt

er nud) fonft iiod) fo uiel tl)uii luodtc, nod) fo

üiet betete unb fid) obforcite; er bleibt in feiner

nntnrlid)en JyinfterniB, in feinen Siinben nnb

unter Ölotteö Uncinabe.

Ter .'öeilige Weift, ineldfer nlle^S Wnte in

bem ^lJ?enfd)en luirfen ninfi, mirft nninlid) nidjt

nnmittelbnr
;
bnö o r t ift bnö Wnnbenmittel,

nnb jmar bn^ einzige Wnabemnittel, bnrd)

lueldje^ er luirft; beim and) bie Taufe nnb

ba^ bciiiflc 9lbenbmal)l finb eben nur babnrd)

mirflidj ^Jiittel ber Wnnbe, bafi bnrin mit ben

irbifd)en (nnBerlid)en) (Elementen ba« Ijimms

(ifd)e Sort nerbnnben ift. C()ne bn^ '-Bort

märe bie Taufe fd)Ied)t SBaffer nnb feine

Taufe, nnb ba^s f)eiUge ?lbenbmal)( märe nid)t

(Sbrifti i^eib nnb ^Int, fonbern nid)t'^ al<J iProb

nnb Ül^iein. Ta« !Bort Wotte« ift gleid)fam

bie .fmiib, bie Wott uom .Ipimmcl berob nn«

Wenfd)en reidit, nn« ^n fid)

mer baber ba« iBort Wotte« nid)t bö*^t ber

menbet fid) oon ber göttlidjen .^lanb meg, bie

fid) nad) ibm an«ftredt, nnb ift bal)er nidjt 511

retten.

Ta« SBort Wotte« ift e« nid)t nur allein,

meld)e« nn« ben iBeg i^nm ^immel j^eigt, e«

ift e« and) allein, meld)e« bie 'Dtenfd)en, bie

alle oon 'Dfatnr geiftlid) tobt finb, anfmerft;

e« ift e« and) allein, meld)e« bie 9Jienfd)en er=

lend)tet, bafj fie fid) felbft nnb ßbriftnm red)t

fennen lernen, nnb ba« ben Wlnnben an 6l)fi=

ftnm in ihnen mirft. Tal)er fagt $t.

„So fommt ber Wlanbe an« ber '4^rebigt, ba«

'-firebigen aber bnrd) ba« '-Bort Wotte«.''

So lange bal)er ein iüfenfd) Wotte« !Bort

nod) l)ört, fo borf man bie Hoffnung, baf) er

nod) merbe befel)rt merben, 5iir ©rfenntnifj

feiner felbft nnb jnm Wlanben fommeii merbe,

nid)t anfgeben, menn and) alle$ bei il)m oer:^

geblid) 311 fein fd)cint; fliel)t aber ein nod) nn-

befebrter DJfenfd) and) bie @elegenl)eit, Wotte«

'-Borten l)ören, bebarrlid) nnb beftänbig, bann

ift e« nnmöglid), bafj er nod) errettet merben

fönne, e« fei beim, baf) bas oon il)in frnl)er

gehörte '-Bort nod) in feiner Tobe«notb in il)m

nnfmad)t.

So nnerläf)lid) notbmenbig aber bn« |)ö=

ren, i?efen nnb iSetrad)ten beo 'Ü^orte« Wotte«

ba^n ift, baf) ein iUfenfd) ermedt, befebrt nnb

ein (£l)rift merbe, eben fo notbmenbig ift jc=

bod) ba« l'efen, .^lören nnb 3ietrad)ten bcö

3Borte« Wotte« ond) bajn, baf) ein 'JJienfd) be-

febrt nnb ein (£l)nft bleibe. Oft jemnnb an«

feinem Seelenfd)lafe anfgemad)t, fo ift er in

grober Wefabr, mieber ein3iifd)lafen nnb in

ben geiftlid)en Tob ^nrüd^nfinfen; bas '-lltort

Wotte« miiB ib« baber immer mieber anfmerfen

nnb mnd) erbalten. Oft jemanb ^nr lirfeimt=

nif) feiner Siinbe nnb Seelengefal)r gefommen,

fo ift er in groger Wefal)r, mieber on fid) blinb

311 merben; ba« 3i'ort Wotte« muf) il)n bal)er

immer mieber an feine Siinben nnb Seelen=

gefal)r erinnern nnb beibe« oor 'Gingen ftellen.

OJt jemanb 3iir (5rfol)rnng be« Trofte« ge=

fommen, baf) il)m feine Siinben oergeben finb,

fo ift er in fteter Wefabr, biefen Troft mieber

an« bem .f^er3en 311 oerlieren; ba« '-lltort Wot=

te« innf) il)n bal)er immer mieber mit göttlid)em

Troft erfüllen. Oft jemanb auf ben red)ten

S5?eg be« Wlnnben« nnb ber eoangetifd)en .IpeU

lignng gefommen, fo ift er in großer Wefolir,

auf Orrmege 311 geratl)en; ba« SBort Wotte«

mnf) ibn bal)er immer mieber auf bie red)te

Strafje leiten nnb, mo er an« Sd)mad)beit ab=

irrte, mieber 3iired)t bringen.

Sa« bem Seibe be« 'J!)fenfd)en bie irbifd)e

Speife nnb ber irbifd)c Tranf ift, ba« ift ber

Seele be« (Sbriften ba« Sort Wotte«. 'Sie

ber öeib, menn er nur eine fnr3C 3^*1 ohne
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(Speife uiib Ivaiit ift, uoii iciiicii ilräftcn

fommt unb eiib(id) bal)inftirbt, io ocrlicrt oiidj

bie ®cc(c bcö 6l)riftcn d)re geiitlidjcii Strafte

uiib fiiift in ben flciftlidjcn job jurürf, wenn

ber 6t)rift @otte<5 'il^ort iiid)t täglid) unb eifritj

treibt. 21̂ 0 «! unb Stol)Ie bein Jener nnf

bein .Iperbe ift, bU'ä ift ba« 2Bort bem Jener
,

be^ Wlnnben« nnb ber Siebe in ber 6()riften

•Iperj^en. 2Sie nöinlid) bo^ Jener auf bem

.{»erbe alöbolb oer(ifd)t, menn e^ nid)t burd)

ober anbere ^^rennftoffe flenöbrt unb nn=

terl}a(ten mirb, fo er(ifd)t and) baiJ 6)(anbenö=

nnb Siebe-^feuer in ber Gbriften .i^er5en, menn

fie auf{)ören, @otte«5 Söort fleißig jn t)ören,

jn lefen nnb ä» betrad)ten, 2lMe ein 2ianm

nid)t nur bann oerborrt, menn er ningeßanen

mirb nnb nmfädt, fonbern aneß, tuenn er nur
'

nid)t ineßr geiuäffert mirb, )o föIU and) ein
j

(ißrift nid)t mir bann anö ber Öinabe, menn er
j

offenbar ^;nr 2Se(t .virürffeßrt unb in offenbare
j

Sünben fällt, fonbern fd)on bann, unb j;mar
j

babnrd) am ßänfigften, menn er auftjört, 05ot-

te^ S3Jort eifrig 51 t t)ören nnb ei and) jjn ^tanfe

täglid) fleißig 311 treiben; beim bann ßört er

auf ein iöanm 311 fein, gepftaii3et an ben 2öaf=

ferbä(ßen, ber feine Jrnd)t bringt 311 feiner

3cit nnb beffen ölätter nießt oermelfen.

4til. ; C4 ifl Mt ^1 nn« tommni (<r.

^Uf, ba» ber lofen epötter .'ötulf

Und nid)t uom Sl^ort abioenbe;

!Temi ibr ('Jefvött, iammt il)nen brauf,

3d)redeu nimmt ein iSnbe.

Wib bii felbft beinern Tonner itroft,

!3>nB beine üehre in nn« bnft,

Sind) reidiUd) bei nnö mobne. ^men.

^onner^tog.

1 3ob. 4, 7.: Jlir i.'ieben, Inifet nnö unter eim

nnber lieb liaben, beim bie l'iebe ift uon Oiott
; nnb

mer lieb bat, ber in uon Wott geboren nnb fennet

Wott.

Xie biblifd)e nnb bie Slird)engefdßid)te be=

rid)tet niti^: menn ei einmal in ber d)riftlid)en

Stird)e ober and) in einer einzelnen ©enteinbe
|

gut geftanben ßat, fo bat fid) bieö immer t)nnpt=

fücßiid) bnrd) bie Siebe geoffenbart. So oft

biird) Wotteö OJnabe in gaii3en Slird)en nnb

(yemeinben große (£rmerfnttgen gefdjeßen finb,

fo oft (iJott fein oerfallettei^ 3ion bnrd) gnäbige

.{teitnfud)nngen mieber ßerrlid) anfgebant l)nt,

fo oft (ijotte« 2Bort mieber an ben 2ag ge*

fomnien nnb in oieler .lper3ett fräftig gemorben

ift, fo l)at fid) bie<^ immer oor allem babtircb

öffentlid) fnnbgetban, baß in fold)en cyentein*

ben mieber eine innige, l)ei‘3 lid)e, gegenfeitige

^rnberliebe ermnd)t ift. .*pat öott jemal«

gaii3en ßJeineitiben mieber ein beffere« Sid)t

ber eoattgelifd)en (Jrfenntniß gegeben, nnb ift

man mit biefem Sid)te treu umgegattgen, fo

f)at fid) bann alle3eit halb unter il)iien and)

eine größere, briinftigere Siebe ge3eigt.

311« am erften d)riftlid)en lifjßngftfefte ba«

SSort (ifotte« einen fo l)errlid)ett Sieg errang,

baß bnrd) bie eitt3ige f^^rebigt 2>ctri eine (^e*

meinbe üon breitanfenb Seelen gefammelt

mnrbe, ba mirb nn« nid)t nur ißr öilanbe,

fonbern fogleid) and) ißre Siebe gerüßint; „ba

mar bie SJienge ber Öflänbigen ein 43cr3 nnb

eine Seele; and) feiner fagte uon feinen öü*

tern, baß fie fein mären, fonbern e« mor il)nen

alle« gemein".

3lber mie e« in ber apoftolifd)en 3eit >uar,

fo mar e« and) 31 t allen folgenben ßfitcu.

jemalö ber 2^anm ber .Stird)e in bie ©lütße be«

©lanben«, fo famen and) fogleid) bie Jrücßte

ber 23rnberliebe 3 ittn 2<orfd)ein. Jn ben erften

brei Jof)rl)nnberten, in meld)en fo uiel 2au*

fenbe unter ben ^Verfolgungen ber l)eibnifd)en

Slaifer ißren @ lau ben mit ißrein ®lnte uer*

fiegelten, ba mar and) bie 3^*^ in meld)er

mie nie mieber bie Siebe unter ben Gßriften

ßerrfeßte. Obgteid) fie in allen Säubern 3er*

ftrent lebten, fo marett fie bod) bnrd) bie Siebe

mie 311 einer großen Jnmilie uerbnnben. 3(lle

nannten fid) bamal« nod) iöritber nnb Seßme*

ftern, ber .f^oße ben ^fiebrigen, ber ^fiebrige

ben .öoßen. Sitt ein Gßrift 3fotß, fo fiißlten e«

alle. Da meinte man nod) mit bem SSeinen*

ben nnb freute fid) nod) mit bem Jrößlid)en.

Stein ^rnber feßämte fid) be« 53rnber«. Steine

Wefaßr fd)euenb, befnd)ten bie freien 2trnber

biejettigen, meld)e bnrd) ißr 23efenntniß in«

(^efängniß getommen marett; ba brängten fitß

oft gait3e Sd)naren ßßriften in bie Sterfer nnb
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tröftetcn uub crquicftcu bcn Wctongeuen mit •

ben 2i)räuCTt, SBortcn uiib @abcn itjrer Siicbe. i

Xtc)elbe ßrifabnuig machen mir aiirf) in

ber späteren ®cjd)id)te ber d)riftlid)en Äirdje. I

SU« unter bem ^rnefe be« ^abftt^nni« bie
j

reine Se()re iinb ber redjte @(anbe nerlaren I

ging, bn oerf^manb and) in ber 6t)ri|ten^eit
j

bie erfte Siebe; nnb al« in ben finfterften 3ci=

ten fid) boci^ bnrd) Sejiing ber S3ibel mieber

ma^rl^aft ^riftfidje ©enteinben unter bem 9tn=

men ber Söalbenjer nnb fpöter ber ?iö^mi)d)en

Srüber bilbeten, bo mor e« mieber bie Siebe,

nn meld)er man bie S3efenner ber SSatjr^eit er^

fennen fonnte. Cft tjaben and) in biejer 3fit

bie pöbftlicben Verfolger i^re 9Jiartermert=

fl'enge meggelegt, gernf)rt oon ber treuen Siebe

bi« in ben 2ob, bnre^ melc^e fie bie ©länbigen

öerbnnben ja^en.

llnb geben mir in bie 3eit ber {ntberifdjen

^Reformation, mo bie opoftoUfdje Sef)re mieber

in it)rer fReinbeit an ben 'Jag fam, fo feben

mir, bab and) bamal« mit bem ©tauben bie
^

Siebe mieber ermaebte. Stt« Sntber nner=

fd)rocfen mitten in ba« Säger feiner ergrimm^
j

ten Jeinbe ging, nl« er fi(b in SSorm« oor
|

Äaifcr nnb Steicb fteüte nnb nid)t« al« ben

^enertob ermarten fonnte, mie fenfi^ten ba alle

©tönbige Jentfcblanb« für ben tbenren fDtann

31t ©Ott! Unb al« bie proteftantifeben ©tönbe

in Slug«bnrg nenn 3fal)re baranf ibr unfterlh

Iid)e« SefenntniB ablegten, meltbe« fefte SÖanb

ber Siebe zeigte fid) ba unter benen, bie bnrtb

einen ©lau ben uerbnnben maren! Ja oer:=

lie^ feiner ben anbern in ber ÜRotb, fonbern

je böber bie ©efabr ftieg, menn man mit ben

©lönbigen e« l)mlt, befto inniger nnb fefter

fd)lofi man fid) nun jjnfammen. Jiefe 3^*1

mar e« and), mo bnrd) bie nenermod)te Siebe

bie meiften jener milben Stiftungen für Stir^

(ben, Sd)nlen, Sinne, SSittmen nnb SSnifen

gegrünbet mnrben, bereu Segen nod) jept Jan=

fenbe in ben Sänbern ber lntl)erifd)cn Üfefor-

motion genießen ober bod) geniefjcn fönnten.

2Sie c« fid) ober in biefer -Ipinfidjt mit gaiu

^en ilird)en üerl)iilt, fo oerl)ält fid)’« ond) mit

jeber eii^elnen Seele. Sobalb ein SJJenfd)

ein mnl)rer (Sl)vift mirb, fobolb jemanb jnm

mabren ©lonben nnb ,^n einer lebenbigen ©r=
[

fenntniö ber 2Sabrl)eit fommt, alfobnlb mirb

er and) mit einer mabren Siebe erfüllt. SSer

bal)er bie Siebe l)Qt ber bat bamit ein tröft=

liebe« t>afj er im red)ten ©lauben

ftel)e nnb bei ©ott in ©naben fei.

nd. : Sa4<ctaufl ruftuiiibit Stiimm.

ftärfc beine .^tinber,

Unb imube bie ju Uebernünber,

Tie bn erfnnft mit beinern !ölnt.

Sebaffe in nnö nencö lieben,

Jnfj mir nnfl Üetö jn bir erbeben,

Si'enn und entfailen mill ber 'Diutb-

(i3eup and auf und ben (^ieift,

Jabureb bie i'iebe fleußt

3n bie

So boltcn mir

©etreu an bir

3m Job unb i?eben für unb für. 9(men.

Wreitttß.

1 3öb- Jaran haben mir erfannt bie

iJiebe, ba| er fein i^eben für und gelaffen bat ; unb

mir foUen aud) bad ßeben für bie SJrüber laffen.

Jie ma^rc Siebe 511 iinferm 9?äd)ften ift

fein ©rbe oon unfern ©Itern. SZiemanb er=

fennt oon Sfatnr, ma« bie mo^re Siebe eigenfc

li(§ fei, niemanb meiß oon Sfotur, mie ^o(^ fie

fteige; „baran", fpric^t 3o^anne«, „l^aben

mir erfannt bie Siebe, baß er fein Se=

ben für un« gelaffen ßat''. 3n ©ßrifto

alfo allein fönnen mir erfennen, toelcße Siebe

©ott oon nn« forbere.

Siter bie maßre Siebe ßat, ber liebt nid)t

nur, bie if)u lieben unb il)m moßltßnn, fon=

bern, mie Gßriftu«, aneß feine ^cinbe, and)

bie, gegen melcße aHe SSeltfinber ^aß nnb

©roQ in ißren |)er5en trogen. SSer maßre

Siebe ßat, ber maeßt unter ben SJfenfdßen fei-

nen Unterfdjieb, ber fießt bie Siebe al« eine

Seßulb on, bie er an alle feine SDUtbrüber naeß

bem 5tctjtß töglid) abjn^aßlen ßot; ber fießet

alle an al« ©efd)öpfe feine« ©otte«, bie er fo

ßod) gcliebet ßat, boß er für fie feinen lieben

Soßn in ben 'Job be« ft'ren,^e« boßingegeben

ßat; ber fießet olle on al« ein ©igentßum be«

.{)©rrn 3©)u, bie er nid)t mit ©olb ober Sil=

ber, fonbern mit feinem tbenren S31nte fid) er=
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fauft l)at; ber fie()ct alle SÜieiu'djcn alö jold)c
|

an, in iüc(d)cii ber -Ipcilige ÖJcift nidjt uer-

1

jd)iiml)t, )cine gnabenreid)c Si^otjiiung auf=
j

fd)lagen ju luoneii. Ser wa^rc Siebe ^at,
'

i)ä(t and) ben (Slenbcften, ja, bcu ©ottioiefteu

nid)t gering; er adjtct oielinei)r aller 'D^cnjdjen

Seelen l)od), beim er lucifj, luie t()ener nnb

lücrtl) eine jebe ein.^elne Seele oor @ott ge=

ad)tct ift. Ser iüal)rc Siebe l)at, ber fennt

feinen ®knjd)en in ber Seit, beni er etiua^

SöfeiJ iunnjd)en mödjte; ber lunnfdjt, tuie

S^riftn^ tl)at, üon -Iperjen, bajj eö allen jeinen

jUfitbrilbern ^eitlid) nnb einig inol)lgel)e, nnb
'

er tl)iit, luaö er fann, nni biejc^ Soljl feinet

9fäd)jten 311 bejörbern; er freut fid), inenn eö

and) feinen Jeinben tnol)lgel)et, nnb and) il)re

jjfotl) gel)t il)in 311 0cr3en; er will lieber jelbjt

leiben, al^ nnbere leiben jclien. Senn er bie=

jcr Seit ÖJnter l)at nnb fiel)ct feinen Srnber

barben, ba fd)lief)t er fein ^ei'3 nidjt nor il)ni

311, fonbern er l)at ein offene<J .1per3 für bee

Sruberö nnb eine niilbtl)ätigc .fmnb; er

gibt aber nid)t, nm gefeben 311 inerben, nid)t,

nni 0iitee inicber 311 einpfaiigen, fonbern tl)eilt
|

and) bann gern mit, inenn er nidjtö erinartcn
|

fann al^ Unbanf, Ser mal)rc Siebe bat, fiel)t
j

fid) nid)t für einen ^lerrn über feine ©üter,

fonbern nur für einen S?erinalter berfelben an,

ber non benfelben nad) ©otteö Sillen unter
'

feine bürftigen $^rüber ansS3iitl)eilen l)obe. ^ft

er bal)er niilbtf)ätig, fo rül)int er fid) beffen

nid)t, fonbern ad)tet fid) für einen nnnüöen

.ftned)t, ber mir tl)iie, inaä er 311 tl)iin fdinlbig

ift, 2 l)iit jenianb beiii, ber inal)re Siebe l)at,

leib nnb inel)e, fo ift biefer nid)t foinol)l bar* i

über betrübt, bafj il)in llnred)t gefd)iel)t, aliJ

nielnict)r barüber, bnft fein Jeinb fid) an ott

nerfünbigt, öiotteö Wiiabe baniit nerfd)er3t nnb

feine tlieiire Seele nerberbt; er ift ba^cr ftetö

bereit 3iir !il^erföl)nnng nnb läf)t gern non feU

nein 3ied)te etina^ und), nm (^rieben 311 ftiften.

Ser inal)re Siebe l)at, freut fid) nid)t über feU

neö Jveiiibc(S ^all; er rebet nid)t gern non

anberer Sünben nnb cyebred)en nnb bedt fie

:

nid)t auf, fonbern bedt fie 311, entfd)iilbigt fie,

fo niel er mit gutem Cyieiniffen fann, nnb fnd)t

'

nur ber Sünber iPeffernng nnb 33efel)rniig.
'

Ser innl)re Siebe l)at, ber fcüt feinen 'i8ortl)eil
i

bem beä 'Jfäd)ften nad); ja, er ift bereit, für

feine 5irüber and) ba«J Seben 311 laffen.

triefe Siebe 311 bem -JJädjften ift aber in

feinet SDtenfd)en «lper3en non y^aftir. 2)iefe

Siebe ift eine 2od)tcr be^ ©lanbeng, eine

5riid)t bcö .Ipeiligen ©eifte<^, ber bariim ein

©eift ber Siebe genannt inirb. So allgemein,

fo anfrid)tig nnb l)er3lid), fo nneigennü^ig

nnb anfopfernb, fo bemütbig nnb lauter, fo

nnermübet nnb treu bi(^ in ben Job fann nie=

niaiib lieben, al« wem ©ott felbft fein

nerönbert l)at. 35 iefe Siebe fann niemanb fi^

felbft geben, ©rft inenn ein SJfenfd) einmal

ans^ feinen Sünben anfgeinadjt ift nnb fein

nnangfpretblid)e^ ©lenb ol)iie Gl)riftnni leben»

big erfannt t)at, nnb inenn er bann enblid) in

ßl)dfto fRiibe für fein frieblofe^ ^ier3, ©nabe

für feine Sd)iilb nnb ^^ergebnng für feine

Sünbe gefnnben bnt; wenn er eö enblid) er»

föl)rt, ba^ ©ott nicht mehr über il)n 3Ürnt,

baö er in 6l)rifto 30 feinem 5iinbe angenom»

men ift nnb bafj il)in trop feiner Uninürbigfeit

baö Seben, bie Seligfeit frei nnb nmfonft ge»

fd)eiift ift: erft bann öffnet fid) and) baö .^er3

be^ Sünber^ 3iir Siebe beffen, ber ipn oon

©wigfeit geliebet pat; bann wirb bie Siebe 3U

©ott bnrei) ben ^eiligen ©eift barin au^ge»

goffen, nnb babiircp wirb er nun and) geneigt,

ge3ogen nnb füfiiglid) ge3wnngen nnb gebrnn»

gen, feinem 9)fiterlöften ©nte^ 311 tl)nn nnb

feine 3eitlid)e nnb ewige Sot)lfnl)rt 0011 gan»

3eni .^er3en nnb nad) allem ü^ermogen 30

fnd)en.

SJtl. : 3B<t Bxtfc tpif naf« mir mrin Onb<.

5limm beiiicn Weiü, ben ('leift ber ifiebe,

mm imb niimuernidjr non mir

Unb leite inid) burd) feine iJriebe,

Tnrd) feinen Sfeiftonb für unb für,

3(nd) führe bii midi biirdi bie ^eit

,^in ju ber reinen tiinigfeit. hinten.

«nmdtag.

1 5oh. 3, U. l.").: Sir iniffen, bnft mir auÄ

bem ^obe in baö iiehen fommen finb; beim mir

lieben bie ilrüber. Ser ben ilriiber nicht liebet,

ber bleibet im 2obc. Ser feinen Ülriiber haffet, ber

ift ein Aoblfdilöger ;
nnb ihr miffet, bnfi ein Jobt=

fdiliißer nictit hat baS einige !üeben bei ihm bleibenb.
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bie iMcbe ba^ .SU’mi,^i’id)cii miicroC^mv
.

Cbcr befünuuert iljn uicUeidjt, bay er

benftaubeö, jo ift all'o nid)t bie (inipTinbimg feine ö^ön^eiiben 3Berfe aujiueijcn

eine« jtarfen Wtaubenö, nidjt eine ()oI)e nnb
,

fann, bau er nid)ts tljnn fonn, alö nur uoni

tiefe (SrfenntniB, nid)t flroöe, glanjenbe !ö3erfe,
' ^JJforgcn bi^ in bie 'JJodjt bie iffierfe eineö irbi=

nid)t eine grof5e ^ciügfeit beö hebend. ' fdjen 33ernfe§ anöridjten; fann er nidjt, loie

(Sin jd^iuadiglönbigcr (£t)rijt brandjt bar= anbere ^eilige, er5äl)len oon großen ^^ijoteii,

nm nid)t 51t erfdjrecfen, wenn er oon bem ftar* bie er für feinen ^eilanb ooUbrodjt, uidjt oon

fen (^(anben eine^ Slbrnßmn, eincfS ^aoib,
!
großen Seiben, bie er um (£f)rifti willen erbnU

eined ff?etrnd nnb fj^anlnd ober eineiS Sntßer betßat: fo fei er bennod) getroft! (^ottrid)tet

^ört; er brandjt nid)t ^n erfd)rerfen, wenn er ja nid)t nadj bem Slenßeren. ©r fei mir redjt

nießt mit .*piob in großer fyrenbe triumpßirenb
!
getreu in feinem irbifdjen Berufe; beim tßnt

fingen fnnn: „5cß weiß, bnß mein (Srlöfer
j
er bie^ aüed in ber 5«td)l ®otte« nnb in ßer^^

lebt"; ober wenn er nidjt mit fßanlo frenbig lidjer iJiebe ju feinem ^Jfad)ften, fo finb feine

on^rnfen fann
: „Sdj ßabc einen guten iiompf fd)einbar nodj fo geringen Serfe bod) bie größ=

gefämpfet, id) ßabc Wlanben geßalten, I)in= ten, ßeiligften nnb @ott angcneßmften; ja,

fort ift mir beigelegt bie Sirone ber @ered)tig= wenn er feine Sebtage nidjtö al^ bie niebrigften

feit, weld)e mir ber ^(Srr an jenem 2nge, ber nnb oerneßtetften ienftc leiftete, tßnt er’e in

gered)teÜHid)ter, geben wirb."' (Sr brandjt nidjt ber Siebe, fo ift er oßne Slnfßören im ßerrlid)=

511 erfdjrerfen, wenn er nid)t mit bem ©lanben^* ften ©otte^bienft, nnb feine SBerfc finb fo ßei=

ßclben Sntßer froßlorfen fann
:
„llnb wenn bie

^

lig, ald baute er ^tireßen nnb rettete mit apofto*

3Se(t ooü Xcnfel war nnb wollt nnö gar oer= lifdjen ^rebigten bie 0eelen feiner fUfiterlöften.

fd)lingen, fo fnrdjten wir niii^ nid)t fo feßr, 2)od) bie ilSaßrßeit, baß bie 53rnbertiebe

Ci foll lind bod) gelingen.^' (Sr brandjt nidjt : ein Äenn,^eid)en nnferd ©nabenftanbed fei, ift

511 crfd)rccfen, wenn oiclleid)t mand)e (Sßriften ! nid)t nur tröftlicß für alle bie, weld)e in ber

neben ißm frenbig befennen, bnß fie gottlitß Siebe wanbeln, and) wenn fie bnbei nod) fo

gewiß feien, fie feien bei (^ott in (Knaben, fie gebred)lid) finb; biefe SBaßrßeit ift and) war*
freuten fid) auf ben lob nnb ben jüngften nenb nnb rießtenb für alle, weld)c ^mß,

Tag nnb feien jeben ^Ingenblitf bereit, oor 3cinbfd)aftnnbUnoerfößnlid)fcitinißren^ers

(5)otted Tßron jn erfd)einen; wäßrenb er oiel= ^ ,^en näßren. llnwibcrrnflid) bezeugt ed und

leid)t Gßriftnm nur fd)Wöd)lid) ergreifen fann (^otted liSort in nnferm Tejrte: „ 2Ser ben

nnb oft nndrnfcn muß: ?ld), fönnte id)'d bod) i 3^r über nießt liebet, ber bleibet im
glauben; id) glaube, ^iGrr, ßilf meinem Un= Tobe." .fiiermit ift bad llrtßcil über alle

glauben! (.Hott ßatißn janid)tnn bic(Smpßn= 1 Sieblofe gefprod)en: mag ein ^JJfcnfd) nod) fo

billig feiner (^lanbendftärfe gewiefen; ßatfein
j

fd)üii ooiii (Sßriftentßum reben fönnen, mag er

fd)wad)er, ringenber ©lanbe nur bie Siebe in alle anbern (Sßriften in (Srfenntniß bed 2Sor=

ißm gewirft, fo ßat er barin ein fid)ercd nnb ted Oiotted übertreffen; mag er meinen, einen

tröftlidied .Ucnn-^cid)en feined C^nabenftanbeö. : nod) fo ftnrfcn ©lanbcn 311 ßaben; mag er

Ober mangelt’d ißm oiellcid)t an einer rci= nod) fo fd)einbare d)riftlid)e SSerfe tßnn; mag
d)en (Srfenntniß; oerfteßt er nur wenig iinb er änßcrlid) frennblid), bemütßig, gebnlbig,

bleibt ißm oieled bunfel, wenn er in (^otted niilbtßätig,ftreng nnb eifrig für bie reine Seßre

Sort lieft; fießter, baß oiele neben ißm eine ‘ fd)einen; mag er fid) oon ber SSelt trennen

oiel beffere (Srfenntniß ßaben; ift er nid)t im ' nnb oor ben Gingen ber Süfenfd)en ein fcnfd)ed,

3tanbe, mand)e wid)tige Jvrnge über geiftlid)e mäßiged, felbfttterlengnenbed Seben füßren;

nnb fird)lid)e (^egenftäiibc jn beantworten, fo , mag er fd)einbar für (Sßriftnm Sd)inad) nnb

glaube er barnni nid)t, baß ißm bied an feiner , Seiben auf fid) neßmen; ja, wäre ed inöglid).

Seligfeit etwad fd)aben fönne; nid)t feine (Sr= ' baß er für ©otted ÜSort auf bem Sd)eiter=

fenntniß, fonbern feine Siebe foll bad itenii- ßanfen fein Seben enbigte: ift er bei biefein

5eid)en feined ©nabenftanbed fein. allem oßne Siebe 311 ben 93rübern, fo ift er
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fein 6()rift, fein ilinö WotteiJ, ftel)t nidjt in

©nnben, ionbern liegt nod) im geiftlidjen ^^ob.

mag ber, ber ol)iie iMcbe i)t, noc^ )o ljei=

lig ft^einen, mag e^ bae iHnfel)en (]aben, al<S

feien alle feine 5^egierbcn nnr auf Sl)riftnm

geridjtet, fo ift bod) nnr Sdjein; er ift öor

öott ein "iDförber; beim, fe^t nnfcr Jeyt bin=

5U, „mer feinen Srnber l)affct, ber ift

'

ein ^:obtfd)läger; nnb i^r miffet, baß
ein ^obtfd)läger nidjt l)at ba^ einige

ßebcn bei i^m bleibenb^'.

ntl.: Aomm. fflotl Sdfiplrr,

3ünb und ein an im Älerftanb,

('Jib und ind .t»crj ber i/icbe 'ürunft,

X'od fdjmad) Aleifd) in und, bir befannt,

(irbalt feft bein Jtraft unb ölunft. Ämen.

Prille '^o(^c imc^ ‘^rinittttis.

^onntai).

2uc. 15, I— 10.: (So nnbeten aber jn ifjin aller;

lei 3öUner unb Sünber, bafi ne il)n böreten. Unb
bie '^ibarifäer unb 3d)riftflelel)rten murreten unb

fpradjen: l^iefer nimmt bie Sünber an nnb iffet

mit ihnen. (Sr fagte aber ju ihnen bied ©leichniß

unb fprad): 'illeldjer 'Jllenid) ift unter euch, ber h»m
bert Schafe hnt, imb fo er ber eined uerlieret, ber

nid)t (affe bie neun unb neunzig in ber 2ilüfte unb

hingehe nad) bem verlornen, bid baß er’d ftnbe?

Unb menn er’d funben hat, fo legt er’d auf feine

'Jtchfeln mit ,\reuben. Unb menn er heim fommt,

ruft er feinen ,yreunben unb 'Jladjbnrn unb fpridit

ju ihnen: /"vreuet euch mit mir; beim id) habe mein

Schaf funben, bad verloren mar. fage eud):

'3Ufo mirb auch Jvreube im .Fimmel fein über einen

Sünber, ber 'Buße thut, vor neun unb neunjig Cie-

rediten, bie ber 'ilufie niefit bebürfen. über meid)

'jl'eib ift, bie ,(ehn ('lrofd)en hat, fo fie ber einen ver=

lieret, bie nid)t ein I?id)t onjünbe unb fehre bad.'öaud

unb fud)c mit ,v(eiß, bid bafj fie ihn nnbe? Unb

menn fie ihn funben hat, rufet fie ihren Jvreunbinnen

unb ;lfnd)bnrinnen unb fvrid)t: Areuet euch mit mir;

beim id) habe meinen ('Irofdjen funben, ben id) ver;

loren hatte. SHlfo and), fage id) eud), mirb AU’»be

fein vor ben (Sngeln tfJotteo über einen Sünber, ber

'.Iluße thut.

Gliriftiiö fiidit alle '-Scrirrte ol)iie Unter;

fd)ieb. 4Beld)e 'i)J?enfd)cn gel)ören beim mm
aber Öen i^erirrten? I^aö finb nidit allein

biejenigen, lueldie in ben 'ji'itfteneien beo .{lei;

bentl)nmd nod) ol)iie alle (SrfenntniH CMotte'^

nnb iliree.fieilanb^ nnilierirren; nid)t nnr bie=

fettigen, tueldie auf bie ^l^iege bed offenbaren
!

Unglaitbenö nnb offenbarer Safter gerätsen

finb; nid)t nnr biejenigen, bie, mie ber Der*

lortie <$ol}tt, ba^ ^au^ il)rer frommen (Sltern

unb bie (Memeinfdiaft ber ßljriften Derlaffen

haben, ben erhaltenen djriftlidjen Unterridit

unb bie ihnen gegebenen briitgenbcn CJrmah'

mmgeii in ben 2Binb fdjlagen, ihr (Sonfirma*

tion^gelnbbe oergeffen, mit ber gottlofen Ä^elt

ben Seg aller (Sitelfeit gehen, nicht« nach ®ot*

te« äl^ort, nicht« nad) JHrdje, nid)t« nad) bem

5lbenbmahl, nicht« nach öebet, nid)t« nad)

.f))immel nnb ^lölle mehr fragen: ein SJerirr*

ter tann and) berjenige nod) fein, ber mitten

unter ben luanbelt, mit ihnen eine

innige @emeinfd)aft hnlt, önfferlid) d)riftlid)

lebt, diriftlid) rebet, für ba« Gleich @otte« eifert

nnb bergleidfen. Verirrte finb nätnlid) Don

'Jiatur alle 'ä}tetifd)en, betin ein jeber fommt

ohne mähre Siebe 511 ©ott, ol)ne mahre 5urd)t

Dor ©Ott unb ohne mahre« i8ertraiiett auf

©Ott, hingegen aber mit einer falfd)en Siebe

5 tt fid) fclbft nnb mit ber Siebe ,vir ©iinbe

nnb älVlt nnb ihrer ©itelfeit auf bie Sl^elt.

^Uemnitb lebt Don 'Jfatnr in ber ©emeinfd)aft

©otte«; ber eine oerirrt fid) nur mehr in bie

Xornenheefen be« ©ei,^e« nnb ber ©elbliebe,

ein nnberer mel)r in bie Sümpfe ber 3Sollnft,

ein britter mehr auf bie jähen ^'löhett ber .^lof*

fart nnb Selbftgcred)tigfeit nnb bergleid)en,

Sonft finb alle 9)ienfd)ctt oon 9?atnr gleid)

meit Don 05ott oerirrt. Ghnftn« fnd)t fie ba*

her and) alle, er fnd)t mit einem ÜSort bie

gatt^e 'jSelt.
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(Sbeu banim (jot er, ber eitt(]cbornc $ot)n ‘

(Jiottesi, uoii (Stüigfeit bctd)loi)eii, ein 'JJZenjd)

511 tüerbcii iinb fid) in unicr (Sleub t)crab

fenfen; iiiib eben barimi ()at er biejeii eiuigeii

jcticien 3tntt))d)fui3 niicigefübrt, t)at am ftteiFjc

aüc SOZenidten biird) fein :^lut iinb feinen 5:ob

mit @ott nerfötjnt nnb erlöft, nm alle ilJZen*
1

fd)en 3nrnrf,^nbrin(jen in bie^lrme feine«^ f)imm=

!

Iifd)en 5iaterg. Ta^ ift nun eben (Sljrifti 9lmt
|

nnb ©efdjäft, alle 53erirrte fndjen. 2lMc in
;

bem alten ^eftament ber .^dljepriefter bie 9Za=

.

men aller Stämme ^^frael^ auf feinem ®rnft=

fd)ilb trug, fo trägt (Sljriftnö bie yZanien aller

öerlorncn fUZenfdjcn auf feinem

finb eingefd)ricbcn in baö :önd) feiner 9111=
j

miffen^eit nnb eingegraben in feine bnrd)bol)r=
\

teil iiänbe. (fr madjt feinen Unterfd)ieb.. ©r
fiid)t alle 53crirrte, unter ben 9lrmcn mie unter

ben fHeidjen, unter ben ^fiebrigen nnb '-^er*

adjteten mie unter ben $>ol)en nnb CSJeebrten,

unter ben (finfältigen mie unter ben (^elel)r=
j

teil, unter ben ftinbprn mie unter ben l£r= 1

. mad)fenen, jii jeber 3«t bi^ an baiJ Cfnbe ber
j

Jage, in jebem i'anbe, unter jeber Station.

Sein SJZenfd) ift (fbrifto 511 gering, baf) er fid)
;

nid)t nad) it)in nmfel)en nnb um bie Stettnng
|

feiner Seele befiimmert fein follte; fein SJZenfd)
:

ift i^m ;;n meit oerirrt, bog er il)m nidjt nadj= i

eilen follte; fein föZenfd) ift il)m ,^ii tief ge=
j

fallen, boß er iljm iiidjt bie .^miib, iljii aiifj^n= I

ridjten, reidjen follte; fein SJZenfd) bat (^ott
I

nnb feinen .f^^eilanb 511 fdimer beleibigt, bnfi

er fid) min feiner gar nid)t mel)r annebmen
mollte; feinSJZenfd) ift ein ^n fd)änblid)erSnn=

ber, baff fid) (ibriftn^ feiner fd)ämen follte.

Stein, Gbriftn^ befennt e« oor ben ftol.^en,
|

boffärtigen, bend)lerifd)en nnb felbftgered)ten ,

'^^börifderiW baf) er atlerbing^ ein Siinber=

;

freiinb fei, bof) er alle Siinber liebe, baff il)m

ba« .f>er,^ bred)e über ber Stotl) eines jeben,

bnf) er baber olle fnd)e, feinen, ber

fomme, binanSftofje, fonbern alle aniiel)ine.

C meid) ein Jroft ift baS! 2Bir fel)en l)ier= ^

ans, es ift nlfo feiner and) unter uns, ben ber

gute .{lirte :j(finS (Sl)riftnS nid)t fnd)te; and) i

uns trägt ßbriftnS alle auf feinem .'öer.^en; !

and) nnS ift er oon bem erften Slngenblicf nn= i

ferS SebenS an mit ben Singen feiner 5larni=

;

ber^igfeit gefolgt; and) nnS niöd)te er alle 511

feinem Später jnnirfbringen nnb enblid) in fei=

nein ^limniel oerfommeln; nnb infonberbeit

biejenigen, bie il)re 'Verirrungen fd)on erfonnt

hoben, fiebt er mit ben Singen ber särtlid)ften

üiebe an. (Sr bered)iiet nid)t bie SJtenge, Öiröge

nnb Sd)mere nuferer Siinben, nm barnad)

bie ©nabe, bie er nnS ermeifen fönne, abjiu

meffen; er fragt mir barnad), ob mir Siinber,

ob mir Verirrte nnb Verlorne finb, nnb baS

allein bemegt il)n eben, fid) nufer an^nnebnien.

Stcl. : Sommi b{r ^ mir, irrirbt Ctoitr* 3»^.

C beine ifiob ift grof?,

vld) tomm miUifclig, nndt imb Mob,

3td), liifi niid) WnaDe fiuben

!

3d) bin ein Sd)af, boö fidj uerirrt,

iHd), nimm mid) nnf, meil id) ucrinirrt

3in Strief nnb 'Jict} ber Siinben. iHmon.

^{ontag.

.^>efef. .‘U, 11. 12.: Siebe, id) mill mid) nieiner

«C»crbc felbft onnebmen nnb fio fiid)cn. SlMe ein ,'öirte

leine Sd)afe fnd)et, meiin fie oon feiner .'öerbe rcr=

irret finb, nlfo miU id) meine Sd)nfc fnd)«).

(EbviftnS fnd)t bie Verirrten oermittelft fei=

neS fügen (Soaiigelinnis. JaS ift feine Stimme,

fein ^irtenborn, feine fiorffpeife. J)ieS feben

mir nid)t mir anS (Sb^ifti eigenem Veifpiele,

inbem berfelbe ben armen Sünbern nnb

nern fein ©naben=(SDangelinni prebigte, 6l)n=

ftnS bentet bieS and) babnrd) an, bog er fid)

mit einem .fpirten oergleid)t, ber ben oerirr=

teil Sd)äflein in bie SBüfte nnd)gel)t nnb laut

nad)rnft. Sl'enn näinlid) einem SJtenfd)en baS

(Soangelimn, bas beifst, bie i?el)re, baf)(Sl)riftnS

in bie SBclt getommen ift, bie Siinber felig 311

mofben, geprebigt mirb, fo ift bieS nid)ts an=

bereS als ber Sd)oll ber Stimme (Sbrifti.

3mar miifj (Sl)riftnS ben SJtenfd)en, bie er

fiidjen mill, immer erft baS ©efep prebigen

loffeii, baS bi’igt, bie Sel)re oon ber Siinbe,

meil bie meiften S)tenfd)en nid)t miffen, baf)

fie fid) auf bem Cfrrmege befinben, fid) oiel=

mel)r faft immer einbilben, fie feien auf bem

red)ten SBege; biird) bas (ycfeü ning eS ben

SJtenfdien erft offenbar merben, baf) fie mirllid)

arme, oerirrte, oerlorne Siinber finb. Slber
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ba^ ift bic loafjrc Stimme (Sf}rifti nirf)t,

jeißt bem ^ÜZcii)d)en mof)(, baß er fic^ üer=

irrt t}iibe, aber ci mei{} oon feinem 5(ii-5meß

ober ^Kücfiueß. G« ruft bem 9Jienfd)eu j;n:

1)11 ^aft bid) biird) beine Sünbe üon Gott

entfernt nnb bift fein 5'ci»b gemorben. 5(c^,

fieljft bn nid)t, baf] bn irre ge()ft? 5Bo^in

mirft bn nod) gerntt)en? Sic^ft bn nid)t ben

?{bgrnnb, bem bn entgegeneilft? 2i?et)e bir, bn

bift oerloren! Daö Gonngelinm aber fpridjt:

Sei getroft, bn oerirrte^ 2nmm, bn bift nod)

nid)t oertoren; fief)e, l)ier ift bein flirte; (auf

it)m nur getroft mieber nod), fo ift bir eiuig

gef)oIfen; bein guter .flirte bringt bid) 51t feU

ner .^icrbe, meibet bid) nnf ber grünen 2(ne

feiner Gnabc, fdfiibt bid) oor aden GcfQl)ren

nnb lüirb bid) enb(id) bnrd) bie “if^forte benJ

lobo^ einfnf)ren in feine l)immlifd)en .^^iirben.
|

Damit nun aber alle i^erirrten biefe fefige

Stimme be^ Goangetinm^ oerne^men, fo I)at

G^riftn^ nid)t nur bie ()eiligen 5(poftet in alle

Sl^elt gefenbet, ba'g Goongelinm ^n prebigen

aller Greatnr, fonbern er f)at and) ba^ ^eilige

^rebigtnmt eingefept, bnrd) metd)e^ bi« an

ba« Gilbe ber läge allenthalben bie ^lirten^

'

ftimme Gl)rifti erfd)atlen foK. Gl)riftn« geht

and) mit oieten 9)fenfd)en oft überall« miin*

berbare SBege, baniit and) fie bic Stimme ihre«

guten .Ipirten in ber Sltüfte biefer SBelt o’er=

nehmen, 'fielen gibt Ghriftn« Gltern, bie fie

fd)on al« Snnglinge bnrd) bic hfilige laufe

in bic 9(rme il)rc« guten ^^irten legen nnb fie

uon ^ngenb auf mit ber füheii 9)fild) bc« Goan=

:

gclinm« trönfen. 9lnbcrc fül)rt Ghriftn« in

Sd)nlcn, in mcld)en bie jniigen Sänimer auf

bie Seibc be« GDangelinm« geleitet lucrben.

?(nbere, bic erft ohne Grfcnntiiifj Ghrifti in

ber 31'elt ninherirrten nnb uielleid)t in einer

fa(fd)cn ^Religion anfer,^ogcn mnrbcn, läfjt

Ghriftn« gute 5l^üd)er finben ober einen d)rift*

lid)en 5reiinb oberGhegatten, ber fie ^iiGhvifto

meift. Cber loirb in ihrer 'l^atcrftabt ober in
,

ihrem hfiniath(id)en S?nnbc ba« reine Goaiis

gelinm nid)t oerfünbigt, fo fd)irft c« and) Gl)rU

ftn« oft mnnberbnr, baf) )iierirrte in cijie anbere

Stabt ober and) in ein anbere« 2anb fommen

müffen, mo fie cnblid) Ghrifti Stimme hören

nnb üon ihm gefnnben luerben.

Dod) bn« Snd)en Ghrifti nmfaf5t nod)

mehr. 5U.^cil bie meiften nud) pon benen, meld)e

bic Stimme Ghrifti hören, il)re ^^irrmege 511

lieb geiuonnen hflben, al« baf) fiebiefelben öer^

Inffcn niöd)ten, fo geht Ghrifti Sorge nid)t mir

baraiif hi«/ baff aüen )i?erirrten fein Goange=

liiim befannt merbe, fonbern bnfi fie an^ anf=

gemeeft nnb bemogen merben, ihre ^rrmege 511

öcrlnffen. Ghriftn« nimmt bnher bie Schirf-

falc aller StRcnid)cn in feine ^'innb, nnb in fei*

ncr|)anb finb fie lauter ^yeranftaltnngen, bic

er trifft, nm fie 511 fnd)en, bi« er fie finbet.

5)?and)cr l)öngt fein ^cr^ an ba« Gelb nnb

überhaupt an irbifd)c Güter, bal)er lä^t ihn

Ghriftn« entiueber arm bleiben ober mieber

arm merben, bnmit er Sehnfnd)t befomme

nad), bem hinimlifd)en fReid)tl)nni; ein anbe*

rer fiid)t in guten lagen nnb gemäd)lid)em

fieben feinen ^immel, hoher fenbet il)m Gl)ri=

ftn« allerlei Ären^, ,ft'ranfl)eit, Sd)iner5en nnb

bergteid)cn, bomit er bie rechte ^reiibe in

Ghrifto fliehe; ein anberer hüngt fein .{icrj an

Ghrc Dor 9JJcnfd)cn, baher läßt ihn Ghriftn«

in Sd)anbc nnb SL^erad)tnng gerathen; ein an*

berer höngt fein lier^ an äi'cib, ^liiibcr, gute

fyrennbe nnb bcrglcid)en, bal)er nimmt fie ihm

Ghriftn« nnb lögt ihn an ben Gräbern biefer

feiner Geliebten meinen; fnr.v moran and) ein

"DJiciifd) fein .f^er,^ in biefer Sl^elt hängen iinb

moburd) er fid) uon Ghrifto abl)oltcn laffen

mag, Ghrifti Rührungen gel)en immer bol)in,

il)n boDon lo«,vireihen, il)m bic SL'clt 311 Der*

bittern, nnb il)n 511 ermerfen, baf) er fid) Don

Ghrifto finben laffe. ?l(le«, ma« baher einem

yjienfd)en in biefem 5?cbcn begegnet, ba« finb

alle« Sege, auf mcld)cn Gl)riftn« ihm entgegen

fommt.

3iUr fehen hieran«, Ghriftn« l)nt and) nn«

alle fd)on gcfnd)t; er l)nt nn« gefud)t Don nn*

ferer .ftinbheit an; er l)nt nn« ßefnd)t, bo mir

getauft mnrben; er l)nt nn« gefnd)t, fo oft nn«

fein füge« GDangelinm geprebigt mnrbe; er

hat nn« gefnd)t in nuferer Sd)iilc, bei nnfe*

rer Gonfirmation, fo oft mir ,^n feinem lifd)

fainen; er l)nt nn« gcfnd)t in ollen Sd)icffalen

nnb fyiihningcn nufer« gaiij^en Seben«. Sohl
nn«, menn mir nn« Don il)m and) hnben fin*

ben laffen!
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9t(l. : (9ott !d (tdofxt unb

^Grr 3HSfu Gbriite, mein flctreiier virte,

Äonuii, mit ('ina^cu mid) lu'U)irtt)c.

iki bir nllcine finb icf) ^cil miD ^'cbcii,

23aö ic^ barf, fcinift bii mir geben. .Mi)rieleiion.

^ein nrm Sd)äffein raolleft bn meiben

3liif 3Jraelö 'J3crgcn in Jvrenben

Unb jnm friidjen SBaffer fülirn,

3>n baö üeben bcr tbnt rn()rn. ilyrieleifon.

3lmen.

^ien^tad.

3oi). (5, 37.: aöer jn mir !ommt, ben werbe id)

nid)t [)inandftofsen.

9)?it bcr 9JZiene bcr 3Jcracf)timfl auf

ftum binnjcifcnb, fprad)cii bic ^()arifäcr unb

@cf)nft9c(c()rtcu : „Tiefer nimmt bic 0 üu=

bcr au"; :3Sfu^ aber leugnete ba^ nidjt nur

uidft, fonbern beftätigte c^ and) unb, mag bag

^errlic^fte ift, er fagte aud^ gar uid)t, bnj3 bic

0iiubcr frei(id) ooii einer befouberu Scfc^af=

fen^eit fein müöteu, fonbern ließ bag 3Bort:

nimmt bic 0nnber an", einfad)

fte^en, Gr bejengte bamit, baj) er aüe 0nn=

ber, metd)e p i^m tommen, anne^men mode;

atte o^ne Stugnabme, olle, oon metd)cr 58 e=

f(^affent)eit fie and) immer fein mögen. Gr
mill aifo junge 0nnber unb alte 0nnbcr an=

nehmen, grobe 0nnber unb feine 0nnber,

uod) nie betef)rt gemefene 0nnber unb fd)on

einmal oon il)m abgefnilene 0nnber, ehrbare

0ünbcr unb oor bcr SBelt infam gemorbene

©iinber, 0iinber, oon benen er mcifj, bafj fie

bei i^m bleiben merben, nnb ©iinber, oon

benen er oorang mcifj, baf) fie frnl)cr ober fpö-

ter oon ifjin abfallen merben; tnri^, alle, alle

©iinber mill ^Gfng annel)mcn, menn fie j;n

il)m fommen; nnb bag mill er tl)iin an jebem

Orte; nid)t nur in bcr Siird)c, fonbern ond)

jn .*panfc nnb im Siämmcrlein; nnb jeber

3eit, nid)t nur in guten, fonbern and) in

böfen Tagen, felbft in bem Unglncf, in bog

fie fid) felbft bnrd) il)rc ©iinbe mntbmillig ge=

ftiir.^t l)aben, nidit nur in ber 5flntl)e beg i'e=

beug, fonbern felbft nod) in begTobeg ©tnnbe.

Gg bezeugt bieg Gliriftng and) mit aiig=

brücflid)en SBorten, menn er in ttnfcrm Tejte

fagt: „2öer ju mir fommt, ben merbe
i d) n i d) t l) i n a n g ft o f) e n. " deinen füteiu

fd)en, mer er and) immer fei, toill alfo Gl)rU

ftng, menn bcrfclbe p il)m fommt, abmeifen.

:^cbcr ift il)m milltommcn. 9llle Goangclien

finb ond) mit bieg beftätigenben iöeifpielen an=

gefüllt. Sllg föinttcr il)rc fleinen fiinber jn

^Gfn brad)tcn, mic frennblid).nal)m er ba bie=

felbcn an ! 9llg bie grofje, in ber gan^^en ©tobt

,

bernd)tigtc ©ünberin 511 il)m tarn, feine

fiiftte, mit il)ren Tl)iänen ne^de nnb mit ben
'

.^laaren il)reg .fponpteg fie trodnetc, mic gnö=

big nal)in fie ^Gfng an, obmol)l bic f|Jl)arifäer

bei fid) felbft fprad)cn; „ 5Bcnn biefer ein '4?ro=

pl)et märe, fo mnf5tc er, mer nnb meid) ein

Ä^eib bag ift, bie il)ii anrnbret; benn fie ift

eine ©ünberin." 9llg bie ^ebn 9lngfälngen ju

ibm tomen, nabm er fie alle an, obmol)l er

mnfjtc, baf) nenn baoon mieber abfallen mür=

ben. $llg ber ©d)äd)cr, meld)cr 511 feiner fRecb=

, teil fd)on am ^^renj l)i»9^ fHönber nnb

! fOtörber, um 311 empfangen, mag feine Tbaten

mertb maren, nnb nod) in ber ©tnnbe beg

Tobeg fid) an :0;Gfnm menbete, nabm er ibn

an nnb öffnete er ibm bic ffjforte beg $ara=

,

biefeg. 9llg ber abgefollenc betrug ficb ibni

mieber nabte, mie frennblid) nal)m er il)u mie=

ber auf nnb beftätigte il)n fogar mieber in feU

I
nem 9lpoftclamt.

SBeit entfernt, baf) Gl)riftng and) nur einen

9Jienfd)en, meld)er 511 il)m fommt, nid)t an*

nel)mcn mollte, fo labet er fie oiclinel)r, menn

fie fid) nod) nid)t 511 il)m gemenbet l)ßbcn,

menn fie megen ihrer oiclen nnb großen ©ün=

ben 511 blöbc ba^n finb, felbft j)n fid) ein nnb

fprid)t: „.ftommet l)cr jn mir alle, bic il)r mül)=

fclig nnb beloben feib; id) mill end) erqnicfcn

nnb bei mir follt il)r 3tnbc finben für eure

©celen." ^a, nod) mebr: menn fid) bie ©ün*

ber meit oon il)m oerlanfen b^ben, ba gebt er

il)ncn fogar nad) nnb fnd)t fie, big er fie gefnn*

:
ben l)nt. ©0 ift benn fein ^meifel: ^Gfiig mill

! alle ©ünber annef)mcn, bic 511 il)m fommen.

I 3Bie bieg gcfd)cl)e, fagt nng 6l)riftng felbft

j

bnrd) feine Gleidiniffe 00m oerirrten ©dmfe

I
nnb ooin oerlorncn OiJrofd)en. 9Bie nimmt ein

.{lirt bag mieber gefnnbenc, oerirrt gemefene

:
©d)of an? Gcrabc fo, mie er eg finbet. :3ft
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e§ tronf, fo jotl es! iiidjt erft gcjiiitb werben;

ift e^ uenuunbet, jo joU e^ nid)t erjt flel)eilt

werben; ^at ci jerbrorfjene Öilieber, jo jollen

bieje nid)t erjt wieber eiiifleridjtet jcin; nein,

ber ;!pirt nimmt baö fronte, oerwnnbete nnb

cjeläfjmtc ©d)of, wie e^ ijt, on nnb träflt ei

an j jeinen 9(d)jeln fjeim -^ur .jjjerbe in bie jid)ere

^ürbe. llnb wie nimmt boö arme SBeib ben

wieber in i()re ^")önbe gefallenen, oerloren ge=

wejenen ©rojdjen an jic^? ©erobe jo, wie

fie il)ii finbet. Sft ber ©rojdjen öoll ©d)inn^,

in ben er gefotlen ijt, jo joll er jid) nidjt erjt I

reinigen; ijt er oerroftet, jo joll er jid) nidjt

!

erjt blanf mod)en; ijt jeine C^njd)rijt oerblU

d)cn, jo joll er bicjelbc nidjt erjt ^eroortreten
i

lajjen; nein, ba<^ arme äBeib l)cbt ben jdjmn^U

gen, oerrojteten nnb oerblidjenen ©rojdjen,

'

wie er ijt, in bie ^länbe nnb legt iljn mit •

ben in iljr ©dja^täjtlein.

Sir jeljen barnnö, oon nnjerer ©eite ijt

aljo nidjtö nötljig, bamit nnö 3;©jn^ anneljme,

al<S baß wir nur wirflid) ,^n iljm fommen al^

©iinber jum -Ipeilanb, aliS ftranfe j;nm ^Hrjt,

al^ oerirrtc ©d)oje -^nm .ipirten; boö genügt;

bann 'nimmt nn§ SlSjiiö an. Sie ber oer=

lorne ©oljn jid) nid)t erjt jtattlidje Slleiber an=

jdjajjte (bcnn ba^ fonnte er nidjt), jonbern

wie er, ^errijjen nnb jerlnmpt, jeine Sölöße

nidjt becfen fönnenb, ^nm ^yater fam nnb.Don

biejem jo, wie er war, in jeine ül?aterarme ge=

jdjlojjen wnrbe: jo mnjjen and) wir 511 3Gjn

fommen in bem nnjlötljigen .Uleibc nnjerer Un=
j

gercdjtigteit, nacft nnb bloß, jo jdjliefjt jn»

unö in jeine .^peilanb^arme.

Wd.; IRtinm ClSfum lofe {(t nUbl.

3d) iU’triibter fommc Ijicr

UiW lu’femio nidiu' cüiibcii;

i?ai5, mein .'pcilanb, mich bei bir

('Jimbe jur '-Kercjebimg finben,

2'nf; bieö Sort mich tröften fcimi

:

nimmt bie vcnnber nn. ülmen.
|

I

'JJlatth. 9,
12. 13.: Xie Starten bebürfen beö

jJlrjteb nid)t, ionbern bie .Uranfen. 3cl) bin fom=

men, bie Siniber 5ur 'ilufte jii rufen, nnb nid)t bie

frommen.

^ie erjtc nnb ^war überall^ ernjte Soljr=

Ijeit, weldje in ben Sorten liegt: ,,^©jn^
nimmt bie ©iinber an'', ijt bieje, baß*

©^rijtn^ mit SQfenjdjen, weldje feine ©iinber

jein wollen, nidjt^ 511 t^nn Ijaben wolle. 2)aß

bieje Saßrßeit in jenen Sorten liege, jeßen

wir baraiiö, baß Gljrijtn» ein jt bei gnberer aljn*

lidjer ©elegenljeit and) bie-^ Ijin^ngcjeßt Ijot:

„2^ie ©torfen bebürfen beö Str.^teö nidjt, jon*

bern bie ftronfen. 3d) bin fommen, bie ©iin=

ber jnr önße 311 rnjen, nnb nidjt bie 5>^om=

men."

(Sljriftnö jagt baö nnn jreiließ nidjt, weil

er feinen ©ejallen an waljrljajt Jvrommen nnb

©eredjten, jonbern ©ejallen an böjen nnbgott»

lojen 9J?enjdjett Ijatte. 2)aö jei ferne! Sind)

oon Gljrifto gilt jeiieö Sort beö 5. “ilsjalmö:

„2)n bijt nidjt ein ©ott, bem gottlojeö Sejen

gefällt; wer böje ift, bleibet nidjt oor bir."

Senn wir nodj jo fromm nnb geredjt wären,

wie ©Ott ein jt bie 9J?en jdjen gejdjaffen ßot, jo

wären wir bem ©oijne ©ottcö freilidj nm jo

lieber nnb wohlgefälliger; aber bann wäre er

gar nicht 9)fenjdj geworben nnb in bie Seit ge»

fommen, beim bann hätten bie SÜfenjdjen fei»

ncö ^leilanbö nnb ©eligmadjerö bebnrft. Sllö

ein .^eilanb nnb ©eligmadjer ijt er nur bar»

nm in bie Seit gefommen, weil, wie ©t. ^45an»

Inö jdjreibt, Iji^i^ «idcr ben 'JJfenjdjen fein

Unterjdjieb ift, jonbern jie jinb allijnmal ©nn»
ber nnb ermangeln beö 5)fnhmö, ben jie an

©Ott hoben jollten, nnb alö 91r,^t nnjerer ©eele

ijt er mir barnm in bie Seit gefommen, weil

wir alhyimal an nnjern ©eelcn franf jinb, ja,

franf liegen auf ben ewigen Xob.

üafjt nnö aljo woljl bebenfen, baß wir

üon 'Jfatnr ©iinber, große, oerlorne nnb oer»

banimte ©iinber jinb; baß wir oon 9fatnr

eine biö ewigen 'lobe franfe ©eele haben,

bie Weber wir jelbft, nodj irgenb eine ©reatur

im -Ipimmel nnb auf ©rben Ijcilcn fann. ©0
lange wir aber in nnjerer ©elbjtgeredjtigfeit

oerbleibcn, geljt nnö ISljrijtnö nidjtö an. Saö
hilft nnö nnjer 3>if4lirdje=©cljen, wenn wir

nidjt mit bem anö ber 2:iefe nnjerö

-Iper.senö jpredjcn fönnen: ,,©ott, jei mir ©ün»
ber gnäbig"? Saö Ijilft nnö bie ^anfe, wenn

wir jie nidjt alö arme ©iinber gebrmidjen?
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SBa^ un^ ba«J ^h-mciüiibcr-CSoaiiflelium,

luenii lüir cd nid)t a/« arme Sünbcr üiiucl)=

mcii? ijiift und bie $(b|oIution, mcmi

mir fic nirijt als arme Siiiibcr empfangen?

SSBad l)itft und bad 3acrament bed Seibed iinb

33 Inted bed ^(irm, menn mir badjelbe nidjt

ald arme Siinber geniefjen ? 2Jcnen, bie fd)on

felbft rein nnb nidjt erft non (S()rifto rein ge=

mafd)cn fein moUcn, gilt bal)er bad 3Bort, bad

6l)riftnd einft ^n ’if?etrnd jagte: „Söerbe id)

bid) nidjt mafdjen, fo Ijaft bn fein Xtjcil mit

mir." Stnr.v moUen mir feine armen, oerlor*

neu Sünber fein, fo fagen mir und felbft oon

fö^rifto lod, fo fpotten mir nur feiner, menn

mir feinen 9iamcn in ben iiUZnnb neljinen, nnb

bad Sort „OlS'fnd nimmt bie Siinber

an" ift für und, mie einft für bie ^
4-^ljarifäer

nnb Sdjriftgeleljrtcn, nidjt mir ein ^Inftofj

nnb Jlergernifj, fonbern nndj nodj ein ÖJefejjed^

Xonnerfdjlag oon 3inai, ja, nnfere 5ycrnr=

t^eilnng 511 emiger SJerbammnifj.

2Jodj moljl beneil, mcldje erfannt nnb er*

fahren Ijaben, bafj fic arme, oerlorne nnb ocr=

bammte Sünber finb!

S5Jorten „C^(£fnd nimmt bie $ünber an"
audj eine unandfprcdjlid) tröftlidje !äl'at)rljeit.

Si^enn bie
''

4>l)arifäcr nnb Sdjriftgeleljrtcn

biejenigen, meldjc 511 (Sbrifto naljcten, Sünber

nannten, fo Ijatten fie gon,^ redjt, 9iidjt mir

maren fie alle Sünber, fonbern gar mandjc

unter itjucn redjt grofjc, o.or nnbern abfdjen=

lidje Sünber. 2)ie Zöllner, meldjc ,^n dljiifto

famen, maren offenbare S?anb= nnb i^entebetrüs

ger gemefen, baljer ber 3öHner ^fldjänd and=

brüeflid) fagt: „So id) jenianb betrogen Ijobc,

bad gebe idj oierfältig mieber"; nnb jened

2öeib, bod ^(Sfn (yüfje mit iljrcn ^Ijränen

mnfd) nnb mit iljren .'onaren trodnete, mar

mirflid) eine allgemein berüdjtigte nn^üdjtige

2;irnc gemefen. Tod (Sinnige, mobnrdj fid)

bie jjii (Sljrifto naljcnben Sünber Pon anbern

Sünbern nntcrfdjiebcn, beftanb nidjt barin,

bafj iljrc Sünben nidjt fo grofj maren, ald bie

ber anbern, fonbern bafj fic ipre Sünben leben=

big erfonnten nnb 9?ergebnng berfelbcn bei

ßljrifto fndjtcn.

C meldj übcrfdjmänglidjcr, nnandfpredj^

lidj grofjcr Troft liegt alfo in ben 'ii'orten:

„Cfßfnd nimmt bie Sünber an"! (£*r ift

nnandfdjöpflic^. 'üJiag beine Sünbe nodj fo

gro6 fein: oerftode nur bein $)crs nidjt, fon=

bern erfenne beine Sünbe nnb gelje ijn 5l5fn,

fo nimmt er bidj an. 9JJagft bu nodj fo lange

gefünbigt nnb bie ©nabe nnf 9)intljmillcn gc=

jjogen Ijaben: oerftode nur bein ^lers nidjt,

fonbern erfenne beine Sünbe nnb gelje 311

3©fn, fo nimmt er bidj an. Unb Ijätteft bn,

mie 'iictrnd, ben .lf)(£rrn breimal oerlengnet,

^ötteft bn, mie Sanlnd, bie ©emeinbe ©otted

oerfolgt nnb bad äl^ort ©otte« oerfpottet, ljöt=

teft bn, mie ber Sdjädjcr am iUenj, einen

9Jforb auf beinern ©emiffen : oerftode nur bein

•Öerj nidjt, fonbern erfenne beine blntrotljen

Sünben nnb gelje •iu ^©fn, fo nimmt er bidj

an. C^a, mären beiner Sünben fo oiele old

•Ipaare auf beinern .jfianpt nnb nid Sanbförner

am Ufer bed 3)feered: ocrj'tode nur bein .'per^

nidjt, fonbern erfenne beine Sünben nnb gelje

511 ^©fn, fo nimmt er bidj an.

„SCS'fnd nimmt bie Sünber on", bad

lafjt boljer andj alU\^eit nnb einft in ber 'Jfadjt

nnferd Tobed unfern i^offnnngdftern fein; fo

mirb lind ^©fnd allc5eit unb andj in ber ©mig=

feit anneljinen nnb und andljelfen jjit feinem

Ijimmlifdjen ^Heidje.

?B«1. : «ommt lu mir, fpru^t «pitr» Se^n.

lodjc mir, baf? id; lum bir

{'jcund)cu bin jum iUbgrunb fdiier,

3ld), lofi mid) miobcrfdjren

bciiicm cdmfttall, nimm mid) an

Unb nmd) mid) frei oon f^lnd) nnb ijann,

Ticö ift nicin .'Ofr.jbcgdjren. 31 men.

Tonncrötod.

Vnc. 11), 10.: Ted 'i)lenjd)en 3ol)n i|‘t foiinnen,

511 fud)e)i nnb felig jn )nod)cn, bod oerloren i)'i.

Tiefe Sl^orte finb mertlj, mit golbcnen

5fndjftabcn an alle 21'änbe jebed ©ottedljonfcd,

in meldjcm (Sljriftnd nnb fein ©oongelinm ge=

prebiget mirb, angefdjrieben j;n merben, ober

oiclmeljr follten fic mit bem ©riffel bed ,!pei=

ligen ©eifted anf ben ,Iper,̂ blättern aller ‘üJfen=

fdjcn eingegraben fteljcn. Sic finb ein fnr,jer

faft' nnb fraftooller 'Hnd,uig ber gongen djrift=
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Iid)cn 5)tdiftion ober bc^ Göancieümnö. Sie

fiiib eine tlciiic ^ibel, bie jcber (£I)vift Xog
imb Diadjt jiir .öanb l)Qbcn iodte. Sic finb

fo rcid) au Setjre, ^roi't unb 5U^a{)iumg, baji

fic üou feinem '^-'rcbiger besJ (Junngeliiunö je

ganj erjdjöpft mcrbeu fömicn. iJailt uiiig je^t

mir einige IHngcnbürfc nn bic)ein tinien unb

reinen Cncd bcs5 Üid)tcö unb tci ficbcuig oer=

meilcn.

erjte, wa^ d^riftn^ mit bicjen ^Borten

fngcn mill, ift bicfc^, ci )oUc jid) bod) nicmnnb

barnber atiS über etmn^ Scltjame« immbcrn,

nicmanb bnran jirf) ftoften unb ärgern, nie=

manb barnber murren unb jdjeef icfjen, bajj

er fid) be^ oertornen 3orf)önd annefjme, beim,

ba« uertoren ift, fnd)cn unb fefig jn madjen,

bajn fei er ja gefommen, ba-^ fei ja fein cigent=

Iid)e^ ?lmt, er fei ja bcr öerf)ci6cne 'JJieffia«,

ber .'pcilanb ber Siinber, bcr Setigmadjer bcr

3?cr(orncn.

Xod) mcnn G^riftn« ^u feiner fRcdjtfertü

gnng fpridjt: 5!)?enfd)en Sot)n ift

fommcn, 311 fndjcn unb fclig 311 mad)cn,

bn^ pcrtoren ift", fo mill er and) bamit

fagcn, bnfj bic^ nidjt nur fein Vlmt fei, fonbern

and) nid)tö nnbere^ alö feine Jrcnbc nnb Önft

fein tönne. (Jr mill fagen: 53ebcnfct bod),

mie üicl id) mir e^ l)abe foftcn laffcn, um bie

5Berlornen fnd)en nnb fclig mad)cn 311 fönnen;

id) l)abe beömcgcn ben .^pimmel oerlaffen nnb

bin auf bie (Srbe gefommen
;

id) l)abe bcömegen

meiner göttlid)en .öerrlid)feit mid) entänftert,

l)abe be^megen 5lncd)tögeftalt angenommen

nnb bin ein ‘DJicnfd) gleid)mie il)r gemorben; id)

l)obe be^megen anftntt ber ,f;‘)ol)eit bie 'J?iebrig=

feit, nnftatt be^ )Ueiri)tl)nm^ bie iHrmntl), an=

ftatt ber Jrenbe Reiben nnb !i>crfolgnngen auf

mid) genommen; nnb id) bin, mie id) end) ge=

fngt l)abe, beömegen eben je^t auf bem liBeg,

um nad) iernfnlem in bie tieffte Sd)inad) nnb

in ben blutigen .SUeii3eiStob 311 gel)en. Soll

id) ba-3 alle« nmfonft getl)an nnb gelitten l)aben

nnb nod) leiben unb tt)un? iDiein, eö mnö mir

nun nlle() barnn liegen, bie oerlornen Seelen

31t fnd)en, c^ fann nun nid)tö anbereö alä meine

Jrenbe nnb Bnft fein, fie fclig 311 mad)en, beim

oerloren gemefene nnb miebergefnnbenc See=

len finb ja ber ciii3igc 2ol)it meiner fnnren

^?frbeit; fie finb ja bie eiii3igc 5rnd)t meiner

id)mcren Seiben; fie finb ja bie eiii3igc 33ente

incinee l)eif5en Kampfe«; fie finb ja bie eii^igen

iBerlcn, meld)e 311 finben id) mid) bi«J in ben

?lbgrnnb il)reö (Slcnbe-s l)inabgclaffen l)abe.

CTod), menn (il)riftn<J 3U feiner fRcd)tfer*

tignng fprid)t: ,,^es) ^JDicii)d)en Sol)n ift

fommen, 311 fnd)en nnb felig 311 mad)en,

ba^ Perloren ift", fo mill er bamit and)

biefe^ fagcn: mollte id) ben 3öd)än^ nid)t

fnd)en, mcil er ein i^erlorner ift, men fönntc id)

bann fud)cn?— Steinen ^}fenfd)en; beim jeber

?ij?cnfd) ift ja ein SJcrlorncr. !iBic ein pon

feiner 9)hitter perlornc<g Ätinb im finfteren

SBalbe nml)erirrt unb o^ne SBeg nnb Steg fid^

immer tiefer in ber fd)anerli(^en ©inöbe oer=

liert, fo irrt ja jeber kl?enfd) Pon 9?otnr aU
ein 0011 feinem ^immlifd)cn 3?atcr perlorneg

Älinb in ber 'JBnftc biefer SBelt imil)er nnb,

fern Pom :&immct§meg, perliert er fid) immer

mc^r pon ÖJott l)inmeg in einen o^nc

2id)t nnb o^ne .i>offnniig. 3Bic ein 0011 bcr

•Iperbe perlornc^ Sd)af enblid) in einen 911)=

grnnb fällt, anö meld)em e^ fid) nid)t felbft

l)elfen fann nnb in meld)em ei jeben 5lngcn=

blief in @cfnl)r ift, mel)rlO(^, mie eö ift, oon

SBölfen überfallen nnb 3crriffen 311 merben,

fo liegt ja jeber 9Jfcnfd) 0011 'Jiatnr, oerloren

pon ber .öerbe bc^ I)immlifd)en .flirten, in

bem Slbgrnnb bcr Siinbe, nnb er l)ot feine

.Straft, fid) felbft baranö 311 ertofen. (&i gibt

bal)er cigentlid) nur 3iuei Stlaffen pon *i)Jien=

fd)cn, nämlid): Verlorne nnb 3Biebergefnn=

bene. 2Ber nod) nid)t micbergefnnben ift, ber

fann mol)l etma el)rbar leben, mäl)renb ein aiu

berer in Baftcr perfnnten ift; ber fann mol)l

Pon aller SBelt al^ tngenbl)aft l)od) gepriefen

merben, mäbVenb ein anberer alö ein großer

Siinber Pon aller 2Belt Pcrad)tet nnb Perab=

fd)ent ift: aber por CSSott finb bod) beibe, fo

lange fie fid) nod) nid)t ßaben finben laffen,

perlornc ‘i)Jienfd)en, ber t£-l)rbnre ebeiifomol)!*

mie bcr £afterl)ofte, ber 2ngenbl)afte ebcnfo=

mol)l mie bcr grobe Siinber; ber Sanln^, ber

nad) bem Wefep nnfträflid) mar, ebeiifomol)l

mie 3fld)äii5 ,
ber fid) felbft Por ^Wcnfd)en ber

.{•Haltung bcö (Mefebc^ nid)t riibmen fonnte.

Xa id) 111111, mill ^briftn<S fagen, gefommeit
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bin, bie 'i^erlornen 51 t iud)cn imb feli(i 511

mnd)cii, )o muB id) and) ben ^SodtäU'S jndicn,

beim er ift ein i^erloriier, wie alle HZcnid)cn

in ber 2Beit.

'Dod) nod) eine ift ce, wne ßbnftu^ enbfic^

ot)iic 3'yfiTcl »od) in jenen 3Bortcn nne be=

jengen will, nänilid) biefce, bnfj er gerabc bie

am eifrigften fnd)e, wcldte, weil fic and) önf)cr= 1

lid) tief gefallen finb, fid) bal)er felbft für i8er=

'

lornead)ten; bie fid) bei ihrer Snnbl)aftigfeit

nid)t wie bie (5l)rbarcn felbft red)tfertigen woU
j

len, fonbern, il)r Siinbenelenb fiif)lenb, nor

©Ott fid) beugen nnb nid)te ale ©nabe nnb

©rbarinen begehren. 3Beit entfernt, will Gl)n'

ftne fagen, baB id) bie, wcld)e ehrbar gelebt
j

haben nnb barnni auf fid) felbft bauen, feine

©nabe begehren nnb fich nid)t bemütl)igen woI=

len, ben offenbaren Snnbcrn, bie ooll Sd)am
nnb Sd)anbe mir fid) nahen, oor^iehen, l)in=

gegen biefer groBen Siinber mid) fd)ömen I

follte, fo laffe id) oielmehr bie ©hr^’oren, bie

meiner nid)t begehren, fahren nnb fnd)e bie

^iefgefallenen, mad)e anö ben .f^eitigen $iin=

ber nnb aniJ ben Snnbern .^eilige, laffe bie

$elbftgercd)ten oerloren gehen nnb mad)e bie

fid) felbft oerloren yidjtenben felig.

SRr(. ; Kun hmit <u^. licSni g'm<iR.

^d) bin ein 'JJlenfd), frnnf non bor 3üub,

i'nfi bcine .vjanb mich heilen.

(irleiicfjte midi, beim icfi bin blinb

;

Tn tannft mir Wnab ertheilen.

3d) bin werbnmml, erbarme bidi,

.i'^d) bin oerloren, fndie mid)

Unb hilf ano lauter ©naben. 'Jlmen.

^nc. 24—27.: 2Bie fdimerlid) merben bie
j

iHeidjen in ba$ ))teidi ©otteo fommen ! (Sö ift leid):
|

ter, baft ein .Hameel ßelie burd» ein 'Jtabelöhr, beim

bau ein :Heid)er in baö :){eid) Wottes tomme. Ta
fnrachen, bie ba« höretcn : 215er faim beim felig mer:

ben? (5t aber foradi: 2öaö bei ben 'J)tenfd)en im=

möglid) ift, bab ift bei Ciott möglid).

®ergleid)en wir ben 3>iftdtib ber Firmen

nnb’ ben ber i)teid)en mit einanber nad) ber

heiligen 2 d)rift, fo müffen wir fngen, baf) bie

Firmen oor ben ^Reichen einen großen 3?or,vtg

haben. 9fad) ber heiligen 2d)rift finb erfts

lid) gerabe bie 'Firmen, bereit fid) ©ott, fd)on

wa^ basi 3 <^itlid)e betrifft, infonbcrl)eit an»

nimmt, ©ott nennt fid) ja in feinem 5Bort

ber Firmen 8 d)n{,v ber SBaifen '^ater nnb ber

ÄMttwen 9?id)ter, wa§ er oon ben 9ieid)en

nid)t fagt; er l)flt and) oiele ©cfeßc gegeben,

weld)e bie ^yerforgnng ber Firmen be,vuerfen,

hat fd)were Trol)nngen wiber alle, wcld)c bie

^?lrmcn nnterbriicfcn, anogeforod)en nnb er»

flört, bafj baö, wa^ ben Vinnen gegeben werbe,

il)m, bem .^©rrn, geliehen fei, ber bafiir ein

reid)er lilkrgeltcr fein wolle; wa^ alle^ ben

5Reid)cn nid)t gilt. — 3)od) and) im ©ei ft»

lid)en finb bie leiblidj Vlrmen nad) ber hci=

ligen 8 d)rift oor ben irbifd) !iRcid)cn felig 51 t

preifen. VBcnn ©ott ©rofie^ in feinem ©na»

benreid)c hat anäfnhren wollen, ba finb cö

immer nid)t 3teid)e, fonbern Vlrmc gewefen,

bie er oor anbern gewürbigt hat, fid) ihrer 51t

feinen !ßiierf,mengen j^n bebienen. Vll<J ©ott

fein i^olf ,vir 3cit be<5 alten Sönnbe(^ l)arf)

heben wollte, ba war eö fein Slönigöfot)n, fein

2pröf)ling eine<S oornel)men nnb reid)en ©e»

fd)led)t^, fonbern ^aoib, ber arme .^'lirten»

fnabe, ben er f;nm mäd)tigften itönig über

^frael mad)te; al«5 ferner ©ott feinen einge»

bornen Sol)n VDfenfd) werben lief), ba war es5

nid)t ba«5 Vl^eib einecJ reid)en nnb mäd)tigen

dürften, fonbern VJfaria, bie arme VJtagb, bie

oerod)tete i^erlobte be<s armen .Ipanbwerferö

^^ofepl), bie er /jiir l)od)begnabigteften VRntter

be« Vlllerheiligften anoerfor; nnb cnblid), ba

bie l)imiiilijd)en .^eerfd)aarcn ba« wid)tigfte

unter allen ©rcigniffen, bie ©ebnrt be« .^lei»

lanbe« ber VBelt, auf ©rben oerfünbigen foH»

teil, ba waren e« nid)t bie WroBen nnb 5Heid)en

^ernfalem« nnb O^uböa«, fonbern bie armen,

cinföltigen .*pirten oon Bethlehem, betien ,^n»

erft bie hi«nnlifd)e 3^otfd)aft gcbrad)t werben

innfite. Unb nod) mehr; wenn in ber heiligen

2 d)rift nherhaiipt oon beiten gefprüd)en wirb,

benen oor allen ba« ©oangelinni gebrad)t wer»

ben folle, ba hciflt e«: „“Ilen Vinnen wirb ba«

©onngelinm geprebigU'; nnb wenn bie Vlpoftel

oon benen reben, weld)e fid) ©ott oor aQcn

jiir Scligfeit aii«crfel)cn hat, ba forecf)en fie:

i

!

niQfti7R^iy
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,,^at iiidjt ©Ott erjuät)let bic ?(rmcn auf bicfcr I

SBdt, bic am ©laubcn rcirf) finb?"

3Bie l)cif5t aber in ber 0d)rift ooii ben
^

irbifd) ^Hcidjcn? — <Sd)oii iijre OJiitcr l)abcii

böfc 'Jianicii; halb merben fic barin ber „un=

flemiffe, bctrüglidjc fHcid)t()um“, halb ber „un=

flcrcditc ^Jiammoii" (jciiauiit, halb ben ,,^or^

nen^' Deröüdjen, in luetdjen ber fliite Same bes
,

flöttlid)cn Sl^ortcü erftiden mnffe. 9.^on benen,

bie ba reid) merben moflen, (jeifit es bafjer:

„Sie fallen in ü^erfiidjimfl nnb Strirfe nnb '

oiele tl)örid)te nnb fdjäblirije i'nfte, meldjc oer^

fenfen bie 9J?cnfd)cn in<J il^crberben nnb !i^er=

bammniö.^' ©in 3icid)er nnb ein ©ottlofer ift
j

in ber ^eiliflen Sdjrift oft i]leid)bebentenb; mie

'

beim ^cfaiaiS oon ©i)rifto fprid;t: „©r ift be=

flraben mie ein ©ottlofer nnb fleftorben mie

ein l!Heid)cr'^ bo^ ift, mie ein fcl}r ©ottiofer.

9.?on ber Selißfcit ber fRcidjen mirb bal)cr and) !

fe()r bebcnf(id) in ©otteö !©ort qcrebet. ^n i

unferm Jejte fagt ©ijriftn^ gernbr.^i; „iJBic

fdjmerJid) merben bic JHeid)cn in baö 9ieid)

©ottcf^ tommen! ©« ift (cid)ter, bafj ein 5ta=
|

meel gebe bnrd) ein 9iabelöl)r, beim baft ein i

fRcid)er in ba<J 9?cid) ©ottes fomme." 'Äabr= I

baftig, Sl^orte, oor benen jeber )Heid)c oon .!c>er= i

5en er)d)rerfcn mödjte ! Xenn tönnen aifo mol)l

biejenigen, meld)e barnad) trad)ten, reid) 511
j

merben, für it)re Seele jiigfeid) forgen? Un= 1

mögtid); fie mögen fid) luoi)! ben Sd)ein geben,

al^ fei ibnen and) an i()rer Seligfcit etmai^

getegen; im 0)rnnbc aber t()nn fie nid)tö an=

bere«, a(^ baf) fie trad)teii, immer nicbr .ipiii* 1

berniffe il)rer Seligfeit fid) 511 oerfd)affen nnb

ben 2Beg 511111 .^linmiel fid) immer mehr 511 er=

fd)meren.

9(ber mie? follte e<S etma an fid) nninüg=

lid) fein, irbifd) reid) 511 fein nnb bod) and) l)ier

bimmlifd) reid) nnb bort felig 511 merben? 'J'nö

fei ferne! ^If« ber .f>©rr einft gegen bie ^iiiu

ger jenen IHii'j^fpriid) non ber Sd)mierigfeit gc=

tban batte, baf) ein ^Heid)cr felig merbe, ba rie=

feil 5inar and) bie lieben jünger erfd)roden

nn-S: „S.yer fnnn beim felig merben?" IHber
j

• ma« antmortetc ber .sj©rr biernnf? ©r fprnd)

:

„ÜBas bei ben Wenfd)en nimiöglid) ift, bas ift

bei ©Ott niöglid)." .'öicrone fel)en mir: mirb

ein *i)J?enfd) bnrd) 03 otte»J Segen, ohne fein

ängftlid)e^Snd)en nnb !trad)ten, reid), fo fann

ein foldjer otterbingö bnrd) ©ottCfJ ©nabe antb

babei reid) fein an bi*nmlifd)cn ©iiterii; ja,

felbft ber gottlofe fHcid)c ift non ©ottc^ ©nabe
nid)t nm feinet fHeicbtbnmö millen am^ge^

fd)loffcn; befel)rt er fid) oon ^leräcn 511 ©ott,

fo fann and) er irbifd) reid) bleiben unb boeb

felig merben.

Siel; JSfut, nii^t* ul»

Sdieiiift nmö, oö fei mein Wlüdc,

Unb ift bod) jmuibcr bir,

3ld), fo nimm eö halb jiirüde,

:^(Jin, flib, loaö niitjet mir.

Wib bid) mir, .'t)(STr milb,

'Jfimm mid) bir, mie bn luiüt. '>lmcn.

Suc. 1, t)7—79.: Unb fein italer ^^dinrioö

warb beo .fioiligcn Weifted ooK, weiffagete unb fprad):

('idobot fei beri»(irr, berWott 3frael; beim er bat

befndit nnb erlbfet fein i?olf. Unb bat nno anfge:

riditet ein .fjorit beö .'peilö in bem ^anfe feineo Tie:

nerö Tnoib. xHIö er oor Seilen gerebet l)at bnrd>

ben DJimb feiner beiligen ')j;ropbeten: Tafj er nnö
errettete oon nnfern Jveinben, nnb oon ber .^anb

aller, bie nno baffen; nnb bie SJarmberjigfeit erjen

gete nnfern 'ilätern unb gebäd)te an feinen beiligen

ilnnb unb an ben I5ib, ben er gefdnooren bat un--

ferm ilater 'Jlbrabam, unö ju geben, baf? wir, erlöfet

auo ber .Oanb nuferer Jveinbe, ibm bieneten ohne

Jyurdit unfer Vebenlang, in tödligfeit unb Olerecb:

tigfeit, bie ibm gefällig ift. Unb bu .Uinblein wirft

ein 'Vropbet beo .V>öd)ftcn beifien ;
bu wiri't oor bem

.'ptirrn bergeben, baf? bu feinen 2iieg bereiteft, unb

Irrfenntnifi beö .t»eilö geben feinem ilolf, bie ba ift

in itergebnng ihrer Sünben; bnrd) bie berjlid^e

iiarmber.ngfeit unferö Öotteo, bnrd) weldie uns be=

fud)t bot ber 'Jlufgang auo ber .v*öl)c, auf bafi er er:

fdieine benen, bie ba fipen im ^infiernifi nnb Sdiau
teil beo Tobeo unb riditc nufere ouf ben '3iVg

beö ,vriebeno.

9Zid)t nur feinen 'J?nd)liarn nnb ©cfrcnnb=

teil, and) nim ruft 3od)ariai5 511: „©elobet
fei ber .fi©vr, ber ©ott ^frael; beim
er l)at bcfnd)t nnb erlöfet fein i^olf."

3t>ie ein iHr^t ben ÄUonfen, mie ein fh'eid)er

ben Vinnen, fo l)at ber l)imnilifd)c Vlr^t nn^

Seelenfranfe, ber reid)e .p©rr be« .Ciimmel;?

itiiäi arme Siinber befnd)t, nnb er befnd)t nn^

Digltized byGO'
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norf) ^eute biird) fein liebet äBort unb Sacra= 33arni()cv,v9fcit; bann ift er nid)t in bem

ment, bitrd) bie ^^^rebigt be^ ©Dangclium«, 5^unbc bc« ©efc^e^, joiiberii in bem önabeiu

bnrd) Xante nnb ?(benbma^l, mobnrd) er nnö bnnbe, ben einft mit ben i^ätern ge=

feine ©iiobe öcrfünbigt, üiieignet unb ner= • fdjtoffen; bann i)ölt öott and) i()m ben ©ib,

fiegelt. ben er einft 3tbrat)am gefd)moren l)nt, ba^ in

3ad)aria«( fprid)t meitcr: „®r ^at nn^ feinem 9iad)fommen, nämlid) in (Si)rifto,

anfgerid)tet ein ^lorn be§ ^eil^ in alle @efd)led)ter ber ©rbe unb and) er gefeg=

bem .Ipanfe feine«^ Xiener^ Xaoib.'' net werben foüe.

G^riftiii^ ift bag .iporn bes^ .^eU^. Xad ^orn Xoc^ 3<'rf)öno^ fe^t nod) l)in5ii: „Xa§
bebentet 3J?a(^t nnb ilraft; finb mir alfo mir, erlöfet aiU ber ^anb nuferer
fd)mad), fo miU 6t)riftng unfer ^orn, unfere

.

Jeinbe, il)m bieneten o()ite 5 nrd)t niu

©törfe fein. •
1 fer fiebenlang, in ^ciligfeit nnb @c=

3nd)aria^ fagt ferner: „Xaß er nn^ er» I rcd)tigfeit, bie ii)in gefällig ift.^‘ |)ier=

rettete non unfern öon mit fagt nn^ 3od)aria'g, bafe alle, bie in bem

ber .^anb aller, bie nn« Raffen.'' |)ier Wnabenreid)e (S^rifti fein unb bleiben mollcn,

rebet 3fld)aria« nid)t Don unfern leiblid)en, i i^m and) bienen füllen in ^leiligfeit, bie il)m

fonbern Doii unfern geiftlid)en ol^
j

gefällig ift. Xäglid) füll alfo ein C^rift fid)

ba finb bie ©iinbe, ber Xeb, ber ©atan nnb i immer me^roon ber ©iinbejn reinigen fuc^en,

bie ,lpölle. Xiefe 5ci«öe f)aben mir alle, nnb er foU nor (Mott manbeln, nid)t miber fein (Me=

mir l)aben ot)ne Gbnftnm feine ^aft, fie 511 miffen fnnbigen, nnb ber .^leilignng noc^jagen.

nberminben; ol)ne 6l)riftnm bel)errfd)t nn« ^?lber mie fd)mac^ finb mir! ifiJie leid)t ^at

bie ©iinbe, fd)rerft nn^ berXob, ^ält uii^ ber nn« ©iinbe oerfnl)rt!

©atan in feinem fHeic^ nnb üerfd)lingt un« 2öa^ fotlcn mir nun tl)un, menn mir ge»

enblic^ bie ^ölle. Slber G^riftn^ ^at aüe biefe fallen finb? 3ift bann feine ^iilfe mel)r für

mäd)tigen nnferer ©eele iibermnnben. 1 nn^? 0 ja, 3öd)aria« fagt e^ nn^; er fe^t

@e^en mir baf)er burc^ ben ©lanben in ba« ' neben bie ^eiligfeit unfer« iieben« bie (Merec^»

9leic^ (5l)nfti/ fo fanii bie ©ünbe un« nid)t tigfeit ^(5fu ßl)rifti. unb ftrauc^eln

fc^aben, ber Xob nn« nid)t tobten, ber ©atan mir, fo füllen mir nur alfobalb nufere ©ünbe
nn« ni(^t gefangen l)alten nnb bie |)ölle nn« erfennen, baoon abftel)en unb bie (Meret^tig»

ni(^t fd)reden. Unfer (Mlaube ift ber ©ieg,

'

feit (Sl)rifti ergreifen; biefe bedt bann unfere

ber bie !iBelt, bie ©iinbe, ben Xob, bie ^ölle 1 Un^eiligfeit, mad)t nn« mieber gerecht oor

unb alle unfere ^eiiibe überminbet.
|
(Mott nnb fd)enft nn« mieber ein fröl)li(^e«

3ad)aria« fäl)rt fort: „(Melobet fei ber CMemiffen.

.f)(Jrr, baß er bie 3Jarml)eri5
igfeit er» Xod) nad)bem 3od)ario« fein .^erj an«gc=

jeigete unfern XUtern nnb gebäd)te gefd)üttct l)at in J^renbe über (£l)riftnm nnb

an feinen l) eiligen 33 nnb nnb an ben fein (SJnabenreid), ba« nun angeben foUe, fo

(Sib, ben er gefd)moren l)Ot nnferm menbet er fid) nun erft an fein neugeborne«

33ater ?lbral)am, nn« ju geben." füfit ©öbnlein Oot)onne« nnb fprid)t: „Unb bn

biefen Sorten befd)reibt nn« 3od)aria« nod) .Stinblein mirft ein l>öd)s

näher bie ^efd)affenl)eit be« fReid)e«, beffen
|
ften l)eif)cn; bn mirft por bem ^(£-rrn

'3iäl)e fein ©obn Johanne« Derfünbigen mürbe. I
Ij ergeben, baf) bn feinen Seg berei»

33armber,vgfeit, fagt er, merbe e« ftiften nnb teft, nnb (Srfenntnif) be« ^eil« gebeft

®armber,tigfeit e« regieren, ©elig ift bal)er feinem 33olf, bie ba ift in 33ergebnng

ber (Sbriftf ber bnrd) bie Xanfe in Gbrifti !r)ieid) ber © ü n b e n." ^n biefen Sorten mirb nn«

anfgenommen morben ift; bleibt er bnrd) ben * ba« ?lint Sobonni« be« Xänfer« befd)riebcn.

(Mlanben in biefem ))ieid)e, fo maltet über allen ‘ (fr mirb ein ^.'fopbid .^)öd)ften genannt;

feinen ©ünben, Seifen nnb Sorten nid)t bie
^
aber y^obanne« mar nod) inebr al« alle 3-^ro=

ftrenge (Mered)tigfeit, fonbern eitel (Mnabe nnb pbeten; biefe 5cigten alle Cbriftun» nuv oon
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fern; ober ^o^ouiicö juor berufen, q(ö ber

erfte 5)teuer im (^uobenreid) bem eiii^icbeii-
^

beu .t)immel«fföiii(} üorau,^iiöet)en iinb olö ber

näd)fte ^remib beö ^räiiticiomö bic C^öftc
’

f)immn)d)en .Ipodi^eit ein,vi loben nnb mit fcU

nem «nf Gl)viftnm 511 meifen, ber nii;

erfonnt )d)ou mitten unter bo^ ^olf n^treten

lüor. 3of)onne» wor bo,^n on^ermöblt, beu

ÜJienfdjeii (Jrfemitnifi if)re^ .ipeiltS gn ciebcn,

bie bo ift in ^ert^ebniifl ber Sünbcu bnrd) bie

l)er;ilid)e Sormtjer-^iflfcit nnferg OJotteö, bnrd)

meld)c nnl be)nd)t l)ot ber 3lnfflong onö ber

.'pöl)e, bie Sonne ber ©erec^tigfeit. l£r mor

boju onäermäljlt, nid)t ein nene^ ©efe^ 511 1

ucrfünbigen, fonbern olle *iO?enid)cn 511 nber=

mengen, boB fie bo« ©efcB nid)t polten fönnen,

fonbern bof) fie in Siinben liegen nnb fi^cn in

5infterniB nnb Sd)otten be« iobe«, nnb boß

(^l)riftn« ollein ber 3Beg be« Jrieben« fei.

C6ti(t. nein« eetm* Sie^t.

9ld) Öott, id) hob gefünbigt fd)r

Unb mir gernad)! ein 'iMirben febmer,

Tod) bitt i(f), lüoUit mir gnnbig fein

Unb nebmen meg all Scbnlb nnb ^Jein.

3iUc Sanct 3oI)anns, ber Täufer, mid)

Jinr olle« legen beifjt auf bid),

Tenn bu feift bo uom ^immcl6}elt,

3»i belfen mir unb oller i«eU. 3lmcn.

'giierte '^o(f)e nad). ‘Trinitatis.

Sonntag.
'

;^uc. (), 30.; Torum feib bormberjig, mie and)

euer t^oter bormberjig ift.

^0« erfte, mo« einen Gt)riften bemegeu

muB, gegen feinen irrenben, fnnbigenben nnb
|

bnrftigeu 9?öd)ften bormt)er,ug ,ui fein, ift bie
j

Sormberjigfeit ©otte«, bie er geniefjt, bol)er :

ßlfriftn« in nnferm ©oongetinm 311 ber©rmot)=

nnng: „Seib bormt)erifig", jnerft t)insn=

feBt: „ 5fiJie ond) euer 3^otcr bormt)er=

5iO Ut."

IjBer nomlid) ein mot)rcr 6t)rift, bo« tjeifit,

ein fetige« .Slinb ©otte« ift, ber ift e« nid)t

bnrd) fein 3Jerbienft nnb feine SBnrbigfcit, fon=

bern otlein bnrd) ein nnbegreiflid)e« ©rbor=

men ©otte« geworben, ^enn wäre ©ott mir

geredjt nnb nid)t borm()cr^ig, fo würbe fein

"Dfeiifd) fetig. (Sin (St)rift, ber ©otte« ©nabe
t)ot, fomi fid) bot)er nid)t etwo be«wegen für

beffer t)oltcn ol« onberc i?cnte, bie ©otte«

©nobe nid)t ()oben nnb in i^ren Sünben nod)

bot)in get)en, oictmct)r mnf) er befennen, bof),

obgleid) er ber gröffte unter ben Sünbern fei,

fid) ©Ott feiner ongenommen nnb iljn on«

btoBer freier ©nobe um (S()rifti willen 511 fei=

nein .Üiiibe geniod)t f)(tt. Ser bo meint, onf

einem onbern Sege ein (St)rift geworben 51t

fein, ber ift nod) fein (Sl)rift. ^ol)er ftel)t ober

ond) nid)t nur einem (St)rifteii nic^t« beffer 011

ot« bie ^ormber^igfeit, fonbern bormberjfig

fein nnb ein 6t)rift fein fonn ond) nie non

einonber getrennt fein. ?((Ie onbern ilcnn=

^eitben, bof) jemonb ein wol)rcr (St)rift fei, finb

ungültig, wenn il)in bobei bo« Stenn^eid)en

ber ^ormber^igfeit fel)lt. IS« fonn ober ond)

jemonb fel)r fd)Wod) in ber CSrfcnntniB, fd)Wod)

in ber Ueberwinbnng ber Seit, fd)Wod) in ber

^eäöbninng feine« ^empcromeiit«, fd)Wod) in

ber 3iUJcnid)t fein «nb bergleid)en, nnb bod)

ein ISbrift fein nnb im ©loiiben fteben; ober

wer nod) nnbormbcrjig ift, in bem ift nnniögs

lid) ©otte« ©nobe onfgegongen, in bem l)ot

©otte« CSrbornicn gewifj nod) nid)t 9?onm ge=

fiinbeii.

6« ift nid)t onber« niöglid): weldje bie

grnnblofe Siebe ©otte« in (Sl)rifto erfobren

boben, bie e« wiffen, bof) il)nen il)re ©üiibeii

oergeben finb, nnb bof) fie ©ott on« freier

©nobe 511 feinen feligen .filinbcrii geniod)t bot,

benen ift bobnrd) bo« .^er,) erweid)t nnb jer=

fd)moli5en worben, ©ott b«t ihnen, wie ber

'*4?ropbet fnQt bo« oon 'J?otnr fteiiierne, nn=

empfinblidje .Iper^ in ein fleifdjerne«, 5ortfüb=
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lenbeö unifleiuQnbelt. Tiird) bic C£Tfa{)=

rutifl ber ^armljer^igfeit Wottce luerbcit jclbft

bie oou 9Zatur iinbciicjinni)tcn Cycmütl)cr

gebenb uiib leid)t betucgltd). ^)nrd) bie ©nabe

Jüirb ber Doii 'Jiatur Öroujornfte niitleibig, ber

58erid)Ioffeufte offen für jebe 'Jiotl), ber 5elfen=

l^arte tucid) wie 2Bad)g, ber 2öwe ein Sainm.

®in (Sl)rift weift bafj er bnrd) ®otte«

^arnil)er,vgfcit frei ift ooin @erid)t, bormn

mag nnb tann er feine ÜJiitfiinber nidjt lieb=

to^ rid)teii. Gin Gf)rift weift baff er bnrd)

Gotte« 33arnd)eräigfeit frei ift oon ber Ii8er=

bnmmni^, bornni wog nnb fann er feine 9JMt=

fc^nlbigen nid)t liebio« oerbainmen. GinStjrift

weiß e«, baß ißm bnrd) Gotte« 5^arml)eri^ig*

feit aüe feine 8iinben »ergeben finb, barnm

mag nnb fann er gegen bie, welcße fid) an

ißm nod) fo fcßwer oerfünbigcn, nid)t nnüer=

fößnlid) fein. Gin Gßrift weiß e«, baß ißm

Gott an« nnergrnnbtid)em Grbarmen feinen

lieben Soßn, Gered)tigfeit, ben |)immel nnb

ba« ewige fieben gefd)enft nnb Ü)ii über=

fcßwänglid) reid) gemad)t ßat, barnm mag

nnb fann er fein .!per,^ iinb feine .f)anb oor

feinem bnrftigen 'i)?äd)ften nid)t oer)d)Iicßen.

Gin Gßrift weiß e«, c« oergeßt fein 2^ng, feine

©tnnbe, fein Stngenblirf, wo er Gott nid)t

auf« neue mit feinen Siinben beleibigt, baß

er baßer jeben $lngenblicf Gotte« S^armßerjig^

feit bebarf, nnb aittß reid)lid) genießt, barnm

ift fein .joer^ ftet« wie ein 5erbrod)ene« Gefäß;

ber falfd)e 9Jhitß ift ißm gefnnfen; er fann

gegen feinen 9föd)ften nid)t meßr ßartnädig

fein; e« woßnt in feiner Seele eine gewlffc

3artßeit, bie e« ißm nid)t ,5n(äßt, einen anbern

mntßwidig ,yt fränfen nnb 511 betrüben; er

witl lieber fid) felbft nt« einem anbern weße

tßnn. Selbft bie SBcIt fann e« ben Gßriften

anfeßen, baß fie nid)t rad)gierig finb, fonbern

baß fie ein gewiffe« gütige« ÜBoßlwotlen gegen

jebermann in ißrem .Iper^en tragen.

3war and) ein Gßrift laßt fid) woßt ein=

mal ßinreißen 311 einem nnbarmßer,^igen Ur=

tßeil, aber er wirb e« bann gar halb inne, wie

fd)wer er fieß oerfünbigt ßabe; er fd)ämt fid)

bann oor fid) felbft; mit tiefer 3icne fommt

er bann 511 Gott nnb fingt fid) felbft nn, wie

er fid) ber ÜSarnißer^igfeit bei Gott fo gan,^

I

nnwürbig gemad)t ßabe, ruft bcmütßig 511

I
Gott nni neue Gnabe nnb wneßt mm nod)

I

ernftlicßer nnb forgfältiger über fein böfc«

^lerj;. C loffet nn« barnm nn« nid)t tänfd)en

!

Sinb wir Gßriften, finb wir Äinber GottCiS,

fo werben wir and) wie ber ßimmlifd)e 5?ater

gefinnt, nämlid) barnißerijig gegen ben 9?äd)=

ften fein; finb wir ba« nid)t, fo finb wir and)

nod) feine Gßriften, beim, fprid)t Gßriftn«,

I

wem oiel »ergeben ift, ber liebt and) »icl.

INd. ; {kilcT unfnr liR

91U unfer Sd)ulb oergib imö, §(rrr,

T'aß Ile iiiio nid)t betrüben nu'br,

'Jiiie loir and) uniern Sefiulbigern

3br Sdnilb imb Jeßl oergeben gern

;

3u bienen inacß uns all bereit

3» redjter iüeb unb (Sinigfeit. atmen.

SWontflg.

i?nc. (5, :^7, : dtiditet nid^t, )o loerbel ißr and)

niebt gerid)tet. '3erbnininet nid)t, fo loerbcl ißr and»

nid)t oerbajiimct. aiergebet, fo wirb end) oergeben.

Webt, fo joirb end) gegeben. (Sin ootl, gebrneft, ge=

rüttelt nnb überflüffig ajing wirb man in euren

Sdjooß geben; beim eben mit bem 'JJiafj, ba ißr mit

meffet, wirb man end) wicber meffen.

Sin« biefen SBorten foflen wir 5war fciiu’«=

Wege« ftßlicßen, baß wir bnrd) imferc Spanns

ßerj^igfeit gegen ben 9iäd)ftcn nn« Gotte«

Sarmßer.vgfeit »erbietten fönnten, bettn erft

muß nn« ja Gott feine Siebe gcfd)enft ßaben,

bann fann erft in unfer .{ler^ bie Siebe gegen

unfern Sfäd)|ten einjießen. Slber ba« follen

wir barmt« fd)ließcn: finb wir nnbarmßer.vg,

fo ift ba« ein 3cicßciif baß wir nod) nid)t im

Glauben fteßen, baß nn« alfo itttfcre Sünben
nod) nid)t »ergeben finb, ober baß wir bod)

bie Gnabe, wenn wir fie fd)on geßabt ßaben,

wieber »erloren ßaben; beim Gott ift ein ge=

red)ter Gott, ber tut« »on unfern ©ünbeti tm=

möglid) lo«ipred)en fann, wenn ititfer Siäd)fter

nod) mit 9ied)t wieber nn« feiif^en muß unb

Ult« baßer nod) »or Gott auflagt; Gott muß
itn« tßitii, wie wir unferm Siäd)ftcn tßim.

Sl'illft bn barnm fortfaßreu, beincit fiitibU

genbeti Siäd)ftcn 511 rid)ten uiib, fo halb btt

etwa« llnrcd)te«, ja, woßl nur 3?erbäd)tigc«,
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lua« einen böjen Sdjein t)at, an ibin |'ie())t, e^
’

511m übelften aiü^ünleßen ; U)iüft bn if)ii nid)t

liebreich [trafen, fonbern i^n entnjeber im ^ler^ I

^en richten nnb für einen Undjriften anfcljen

nnb oeradjten, ober mo^l ßar l)iiißef)en, feine

0ünbc hinter feinem fKücfen Ijeimlid) weiter .

er;5äl)(en, i^n afterreben nnb oerlenmben, ja, l

ma« red)t teuflifc^ ift, miüft bn beinc« 'Jiödjften

Sünben gar gröfter madjen, alö fie finb, an^
|

®o^^eit nod) etwasJ I)inäiife^n, um i^n red)t

:

,yi Sdjanben ^u madjen: fo miffe, @ott wirb

bir mit bem fDJa^e micber meffen, mit bem bn !

beinern 9Md)ften gemeffen f)aft; (ffott wirb bid)

mieber ridjten nnb andj beine Sünben einft am
jüngften “tage oor allen Greatnren erjäljlen,

;

and) beine gel)eimften, bie fonft niemanb tueifj

;

atö bu nnb GJott; bann wirb ®ott and) beine
;

0ünben grofj machen, ba§ bn bid) oor bir felbft

entfeben wirft. 2)arum „rid)tet nid)t,-fo

werbet iljr and) nid)t geridjtett'' —
SBitlft bu ferner beineu 9?äd)fteu lieblog oer=

bamnieu, willft bu, wenn er tief gefallen ift,

'

bi(^ nid^t feiner erbarmen, fonbern iljn Denir=

tbeilen, bafj er feiner ©nabe bei ©ott würbig

fei; willft bn bic^ über bie Zöllner nnb 0ün=
ber erl)cben nnb bit^ beffer bünfen; bir bie

Scligfeit 51U, anbern abfpret^en: fo wiffe, ©ott

wirb bi(b wieber oerbammen; ein unborm=

bcrjigeg ©erit^t wirb bid^ treffen ;
©ott wirb

,

bic^ felbft anfforbern, über bic^ richten, wie

bn über beinen 9?äd)ften gerichtet ^aft; aeb,

bann wirft bn oor bem ®erbammunggnrtf)eil,

bag bn oft über beinen 9?äd)ften anggeforoeben

baft, erfebrerfen nnb erbleid)en. 3)ornm „0 er=

.

bammet nid)t, fo werbet iljr and) nidjt

oerbammet!'' — SlMllft bn ferner beinern

'Jiäd)ften nid)t oergeben, ibm bie angebotene

9?erföl)nung obfd)lagen ober ben, weld)en bu

beleibigt l)aft, nid)t nm '.yergebnng bitten, ober

)oillft bn bod) bem ®rnber, ber bid) beleibigt

bat, nid)t nad)gel)en, il)u nid)t ^nr 5^erföl)=

nnng ,vi bewegen fnd)en, willft bn il)u bin=

geben laffen in feinen 0ünben nnb nid)tg ba=

'

nad) fragen, ob er bnrd) feine '.yerfünbignng

gegen bid) oerloren gel)t ober nid)t; willft bn

baronf bel)arren: „&<er mid) beleibigt l)(Jt,
|

ber innfi jn mir fommen, bem gel)C id) nid)t

nad)“: fo wiffe, ©ott wirb bir mit bemfelben
1

iDJage meffen; ©ott wirb, )oenn bn im i^ater*

nnfer nm i^ergebnng bitteft, bitb nid)t erhören;

nnb einft, wenn bn oor feinem

fd)einft, wirb ©ott biejenigen, mit benen bn

bid) nid)t baft wollen oerföl)nen laffen, alg

beine 9lnfläger wiber bid) auftreten laffen,

nnb and) bir bie SJerfobnung abfcblagen für

immer.

^arnm „oergebet, fo wirb entb oer=

geben!“ — Gnblid), willft bn hart bleiben

gegen bie leiblid)e Uiotl) beineg 9?öd)ftcn, ibm

nitbt leiben, il)m nid)t beifteben in feiner !öe=

bröngniB, gegen il)n nid)t milbtl)ätig fein in

feinem 9J?angel, ibn nid)t tröften in feinem

Unglürf nnb in feiner Setrübniß; bu willft

oielmebr reid) nnb wol)l leben nnb neben bir

onbere barben laffen: fo wiffe, ©ott wirb bir

bagfelbe fDiafi einfd)enfen, bort wirft ond) bn

wie ber reid)e3Jtann barben neben ben ©eligen

nnb and) ni(bt ein ^Jröpflein Iffiafferg erlangen

fönnen für beine glül)enbe BnnQe. 5ld), )oie

wirb bann bein jeitlitbcg ©nt, womit bn bät=

teft ^^b^^äaea trodnen, Seufzer ftiHen, ©lenbe

erquirfen, Unglürfliebe ang ihrer 9totb erretten

fönnen, bag bn aber hartherzig feftgebalten

baft, odb, wie wirb bann bieg bein geizig um*

flammcrteg ©clb nnb ©nt bir bort lauter

fenerglübenbe ftetten nm beinen Scib, lauter

brüdenbe nnb zcrmalmenbe Gentnerlaften auf

beinern zitternben ^erzen fein.
^
35arnm „ge=

bet, fo wirb euch gegeben!“ — ^cm
iöarmhcrzigen wirb ©ott toieber barmherzig,

bem ©ütigen ©ott wieber gütig, bem SBerföbn*

lid)en ©ott wieber oerföl)nt, bem 9)?ilbtbätigen

©ott wieber mitbtl)ätig fein, 2)enn ©ott ift

gered)t; „mit bem ba wir mit
meffen, )oirb nng wieber gemeffen
werben “, fo gewiß ©ott heilig nnb fein ^^ort

wahrhaft ift.

5Rc(.; ^ ruf ju Wt, ^Crr Jtffu C^rfft.

ißerleil), baft id) mio .tvfr
3
enö()nmb

']){fin ,vcinben mög lUTgcbcn,

mir and) jii biefer Stiinb,

Sd)aff mir ein neiieö Veben.

3'ein 'l'Jort mein 3peio laf? allmeg fein,

^Tninit inein 3eel jn ndbren,

'DJid) 3U luebren,

Sl^enn Ungliid flebt bnber,

2'nö mid) bnlb möd)t uerfe|)ren. 3tmen.
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^icn^toß.

fiuc. 0, HO—42. : Unt) er faßte Utiieii ein Wleid):

tÜR : 'JJiag aud^ ein iMinber einem 'itlinben ben 'ii^eg

weifen? werben fie nidjt alle beibe in bie Ornbe

fallen? ^I?er jünger ift nid)t über feinen 'JDteifter;

wenn ber jünger ift wie fein iiJeifter, fo ift er uolU

toinmen. äßaö fiel)eft bu ober einen Splitter in bei=

neo itniberö 3lnge, nnb beö ilalfen in beinein lUnge

wirft bu nidjt gewoftr? Cber wie fannft bu fageu

ju beinern itruber: ^öalt ftiUe, 'Jtruber, id) will ben

Splitter ouö beinern 3lugc jieben; unb bu fiebeft

felbft nid)t ben italfen in beineiu 'Jliige? 2'u .'öeudj=

ler, jeud) juoor ben 'italfen aus beineiu üluge unb

befiebe bann, boR bu ben Splitter au6 beiiieö itriu

bero eilige }ie()eft.

Sd ift eine {el)r QÜflenieine Grfn^riinfl, baft

biejeniflen bie ftreitflfteii 9iid)ter über anbere

finb, bie felbft mit ben fliöBten C^ebredfen be=

l^aftet finb. 0ief)t j. 58 . bie ungtäubige, gott=

lofe 2Belt nur ben geringften Splitter an ben

©länbigen, fo fäljrt fie über bie 6()riften nid)t

onber^ Ijer, aliS mären fie bie größten ®öfe=
j

midfter, bie ber (£*rbboben trägt. So Der()al=

teil fid) and) ineiftent^eilö bie ^aifc^fliänbigen;

fönnen biefe an ben !?Red)tg!änbigen nur ba«

geringfte (^ebredfen in Se()re ober fieben ent=

berfen, fo mad)en fie baefelbe fo groß nnb

fdtrecfiid), al^ müßte fid) baoor jebe^ d)rift=

Iid)e .foerä, ja, ^immel nnb ©rbe entfeßen;

baß aber fie, bie 5a(fd)gtäubigen, mntßmiltig

(Mottet Söort oerfäIfd)en nnb oerbreßen, baß

fie bie atlerßeitigften Sacramente :3S-fu ßßrifti

bernießten, baß fie Cöott in feinem Sorte ,vim

Sügner mnd)en, biefe großen 58alfen in ißren

Stngen feßen fie nid)t ober ad)ten fie bod) für

lauter iiteinigfeiten, mogegen nienianb oßne

großed 58erbrcd)en reben bürfe. 2)aß aber

Seltfinber nnb ^5alfd)gtänbige fotd)e ftoß^’

|)end)(cr finb, bied barf und nid)t munbern.

9tid)ten fie ÖJott felbft in feinem Sorte, mie

biel meßr merben fie 9Jienfd)en 511 rid)ten

ibagen!

'^Ind) ßßriften finb jebod) nid)t frei bon

bielen ®ebred)en. O^ßre öereeßtigfeit nnb .f)ei=

ligteit ift nid)t ißre eigene, fonbern (Sßrifti ®e=

redjtigfeit nnb .f^'teiligfeit. 9lnd) fie müffen au^=

rufen: „So bn miltft Sünbe jnredincn, .öGrr,

mer miU oor bir befteßen? OJeße nid)t in^ öe=

20

I rid)t mit beinern fineeßt, benn bor bir ift fein

iJebenbiger gered)t." Sind) fie müffen täglid)

bie fünfte Sitte besl Saternnfer^ beten
:
„Ser*

gib nnsJ nufere Sd)nlb, mie mir bergeben nn=

fern Sd)nlbigern." Sie finb nur bnrnm ge=

j

red)t bor @ott, meil fie an (Ißriftnm glauben;

oßne ben Öflauben mürben ißre Sünben fie

ebenfomoßl berbammen mie anbere 9J?enfd)en.

5!)?ag ed baßer ein Gßrift nod) fo meit in ber

.f)eiligung feineö 2eben« nnb .f^er,^en^ gebrad)t

ßaben, fo muß er bod) täglid) al^ ein armer

Sünber nnb alö ein Settier bor @ott erfd)ei*

neu. ^a, tßnt ba^ ein Gßrift nid)t, fängt er

an, fid) in ber Seffernng feine^S 2eben-g 511 be*

;
fpiegeln, nnb bie Slrmntß beiJ Gieifted 511 ber=

lieren nnb, mäßrenb er ßart nnb ftreng über

anbere nrtßeilt, in feinem 5» fpred)cn:

^d) banfe bir, 03 ott, baß id) nid)t bin mie

anbere fieute: fo ßört.er auf ein Gßrift p
fein unb mirb ein ßend)lerifd)er, ftoljer Sßo®
rifäer. Unb ad)! mie biete, bie nid)t mieber

jiir Seit änßertid) äiirüdfeßren nnb babnrd)

fallen, falten teiber biird) geiftlitße ^offart!

Grtennft bn baßer nod), 0 (Sßrift, baß bu

ein Sünber feift, fo laß bid) bieö bemegen,

barnißer^ig gegen beinen 9?äd)ften j^u fein.

Sießft bu an einem anbern eine Sünbe, bie

bu nid)t ßaft, fo benfe baron, bn ßaft bielleid)t

eine onbere Sünbe, bie bor @ott etmo ebenfo

bermerflid), ja, bietteid)t fogar nod) ftrafbarer

ift ot^ bie beineö Sfäd)ften. 2)n fießeft einen

anbern, ber uerfünbigt fid) bnrd) Sdjerj

nnb 2eid)tfertigfeit; berfünbigft bu bid) üiel=

leid)t nid)t nod) meßr bnrd) Unfrennblid)feit

unb mürrifd)cö Sefen? 5^n fießft einen an=

bern, ber fein irbifd)eö önt nid)t 311 5Ratße p
ßatten meiß; berfünbigft bn bid) nid)t oiel=

leid)t bnrd) 511 große Slnßänglid)teit an baö

3rbifd)e? Xn fießft einen anbern, ber nad)

beiner SJieinnng nießt arbeitfam genug ift; ber*

fiinbigft bu bieß nid)t bielleid)t bnrd) 511 ängft*

tid)ei^ Slrbeiten unb Slbmüßcn in beinern 5eit=

lid)en Sernfe? 5)n fießft einen anbern, ber

oerfünbigt fid), mie bn meinft, bnrd) nnftngeg

nnb bormipige'5 Sefennen ber Saßrßeit bor

ißren Jcinben; berfünbigft bu bid) nid)t biel=

leid)t burd) 5nrd)tfamfeit nnb fnbtileSerleng*

nnng? 5Cu ärgerft bid) an einem anbern, ber
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öftere in offenbaren 3orn ficröti); oerfünbigft

!

bn bidj nid)t oieileidjt nod) mefjr burd) ge()ei=

men ©roll unb Ü)?eib? ärgerft bid), bafj

fid) ber eine oielleidjt läd)er[id)er Iffieife auf

feine 0d)ön^eit, auf feine inobifd)en SUeiber
'

ober auf fein ©elb nnb ©nt etma§ einbitbet;

bift bn üiclleidjt hingegen eingebilbet auf beine
j

©eifteggaben, beinen iöerftanb nnb bergleU

d)en? iitnrj, niagft bn an anbern nod) fo oiel i

Sabeln^mnrbige^ mahrnehmen, fo mirft bn

hoch, menn bn bich felbft fennft, taufenb an=

bere 2)inge finben, bie bich fdbft nid)t meniger

befd)ämen.

5ö3ie? füllte bied ober bich nid)t bemegen,
j

barmherzig, nachfid)tig nnb bemüthig gegen

•beinen irrenben, fnnbigenben nnb biirftigen

9iöd)ften jn fein? ©emiß; beim mer fid) felbft

oergißt, inbem er anberer Splitter rid)tet,

beßen Splitter mirb oor ©ottznm Salten, ba^

heißt, feine Snnben, bie ihm ©ott fonft gern

oergeben mollte, merben bnbnrd) zu Qroßen,

fdjmeren nnb oerbammlid)en Sünben, bei

benen man nothmenbig ©otte^ ©nabe nnb

feiner Seelen Seligteit oerfd)erzt.
;

i

Hxii loQ 1(^ Silnfccr mai^n.

tu mein §erj imb Wemüthe
i^cine grobe Areiinbliditeit,

Xk ('Jebiilb unb ^römmigfeit,

. 2'eine iiiebe, beine Wüte,

91nbnd)l, 2reii unb .^eiligfeit,

3ßal)r(ieit unb Wereditigfeit. 9lmeu.

2 Tim. 2, 2.'). 2»!.: (Gin Äned)t beö ^>Grrn)

firnfe bie iitiOcrfpenftigen, ob ibneu Wott bermal=
;

eine 'öufte gäbe, bie 3i?al)r[)eit ju erfennen, unb mie^

ber nüd)tern mürben nu« beö Tcufelö Strief, uon

bem |ic gefangen finb ju feinem Sizilien.

-
!

©« ift ein ganz allgemeiner Sormnrf, ben

man infonberheit benjenigen Srebigern madjt,

melthe ftreng auf reine Sehre halten nnb alle

^Irrlehren entfd)ieben oermerfen, baß fie oer=

.
bammnng^füditigc, lieblofe SJönner feien, bie

ba^ mid)tlge 3Bort bc^..'peilanbeö nid)t ad)te=

ten: „fRidjtet nid)t! Serbammet nid)t!" i

®iefer IHn^fprnd), fagen fie, merbe einft an
!

jenem Tage olle fold)e ftrenge fRidjter felbft

oerbommen.

So leidjt fid) aber hierbnrd) nid)t menige

tänfd)en laßen, fo beruht bod) biefe Sefd)uU

bigimg gegen biejenigen, meld)e für bie aSahr*

heit nnb gegen ben Orrthnm ernftlid) eifern,

auf einer falfcßen aiu^legung jener SSorte

unfern $©rrn.

aSenn6h*^iftn« fpricht: „fRicßtet nid)t!

Serbammet nicht!" fo tonn ba§ nnmög»

lieh fo oiel heißen, baß niemanb bie falfd)e

Sehre richten unb oerbommen nnb baß man
oßenbar ungläubigen unb lafterhaften lilötens

fd)en bog Serbommnngönrtheil ©otte« nicht

oerfiinbigen bürfte. Tie« zu thun, bazu ift

allen Tienern ©heifti an oielen Stellen ber

heiligen Schrift oielmel)r ber bentlidifte nnb

flarftc Sefel)l gegeben. 61)riftn^ ertheilt allen

feinen Wienern ben gemeßenen aiuftrag: „©e»

het l)iu in alle S?elt, nnb prebiget bae ©oaiis

gelinm aller ßreatnr. 3ikr ba glaubet nnb

getanß mirb, ber mirb felig merben
;
mer aber

nid)t glaubet, ber mirb oerbammet merben."

.^'liernach foU nlfo jeber Srebiger nid)t nur

ben ©länbigen bie Seligfeit, fonbern and) ben

Ungläubigen bie Serbammniß prebigen. :3^a,

im 5. (Sapitel beö S^upheten i^efaio^ mirb

ba« aSeße über alle biejenigen an^gcfprod)en,

meldie bie^ leptere nid)t tl)un mollen; ba heißt

e«: „aSeße benen, bie Söfe« gut unb ©nteS

böfe heißen, bie au^ Jinfterniß Sid)t nnb anS

Sid)t f^infterniß mad)en, bie au« faner füß

unb an« füß foiier mod)cn." Taßer ßeißt e«

ferner im 8. (Snpitel be« S*^opßeten ^lefefiel:

„Tn ajceiifdienfinb, id) ßabe bid) zum aSäd)*

ter gefept über ba« öan« i^frael; bn follft an«

meinem '^Jhutbe ba« aBort ßören, nnb fie oon

meinetmegen mornen. aBenn id) bem ©ott=

lofen fage: Tn mußt bc« Tobe« fterben; nnb

bn morneft ißn nid)t, nnb fagft e« ißm nießt,

bamit fid) ber ©ottlofe oor feinem gottlofen

aSefen ßüte,— fo mirb ber ©ottlofe um feiner

Sünbe millen fterben, aber fein Slnt mill id)

oon beiner ^lanb forbern." ^^o, im r>(). ßopitel

be« Propheten ^efaia« mirb oon ben

gern, bie ben Unbnßfertigen nid)t ißre Sera

bammniß oerfiinbigen, fonbern menfd)engca

fällig nur Süße« prebigen mollen, gejagt;
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„Stuiiuiic Jpuiibe finb fic, bic iiic^t (trafen

fönuen, finb faul, liegen nnb frf)lafen gerne."

2)ieö ge()t jeboct) nid)t allein '^Jrebiger, foiis

bern ebenfowot)! bie Üaien an. Sind) biefe

(ollen (aljd)e JÖeljre nnb gottloje^ fieben nur

getroft oerioerfen nnb oerbannnen. !£er |)(Srr

(priemt 311 allen (S^riften: „$el)et enc^ oor

Dor ben fnlfd^en ^rop^eteii/ bie in Sc^a(ss=

fleibern eud) foinnien, imoenbig aber (inb

(ie reiffenbe Sl^ölfe." Sie fönnten (id) aber

bie ^w^örer oor (aljd^en ^ropl)eien oor(el)en,

njenn (ie il)re (aljc^e üel)re nid)t beurtl)eilen,

oenoerfen nnb oerbammen biirften? 6l)ri(tniJ

(agt ferner, ba§ bie ©emeinbeglieber benjeni=

gen für einen .Reiben nnb SöUner ad)ten (ollen,

ber olle il)re ©rnmljnnngen oerad)tet. SJZiiffen

(ie alfo nid)t über (old)e ba<J S?erbannnnng«s

nrtl)eil fällen? ^nnlnö erinaljnt enblid)

(eine Gp^efer: ,,.^abt nidjt @emein(d)a(t mit

ben nnfrndjtbaren Serien ber ^iofternifj, (tra=

fet (ie aber oielniel)r." Sie fönnten aber bie

£aien bie ©ottlofigfciten an ber Seit (trafen,

joenn (ie nid)t fogen bnrften, bag fie jnr 9^er=

bommnife fül)ren?

Sn biefem ollen finb nn« and) Gl)ri(tnö,

bie “i)5ropf)eten nnb Slpoftel nnb bie erften Gl)ri=

(ten mit il)rem eigenen Seifpiele ,vir 9?ad)==

ol)innng ooran^gegangen. ^at G^riftn« nid)t

nn,^öl)ligemal über bie ''4?t)ari(öer nnb @d^rift=

gelel)rten, biefe folfd)en iJel)rer, baö Se^c anö=

gefprod)en? Sagt nid)t ferner St. $anln^ an

bie öaiater: „So jemanb end) Goongelinm

prebigt onber^, beim baö il)r empfangen ^abt,

ber (ei oerflnd)t" ? Sagt berfelbe Slpoftcl nid)t

Don ben ^einben be# Slren^eö Gl)ri(ti, bnf) il)r

Gilbe bic iCerbammnif) fei? Sagt enblid) nid)t

berfelbe, bofi er bic 5lcber |)i)mciiänö nnb

Sllefonbcr bem Sotan übergeben l)obc, ba()

fie gejiidjtigt mürben, nid)t mel)r 311 läftcrn?

Sagt ferner ber S?iebe?innger So^anncö nid)t

in feinem äiueiten Briefe: „So jemanb p
end) fommt, nnb bringet biefe £cl)re nidjt, ben

nebmet nid)t 311 .f^anfe, nnb griifjct iljii and)

niibt"? llnb mirb enblid) nid)t im 2. Gnpitel

ber Offenbarnng St. Sobaniii« an ber ®e=

meinbe 311 GpbefiiiJ biefeö gelobt: „2)n boft

oerfnebt bie, fo ba fogen, fie feien Slpoftel, nnb

finb eö nid)t, nnb l)a(t fic iliigner erfiinben"?

^ieran^ ift e^ boff'-’idlid) einem jeben cin=

lcnd)tenb, bag ba« nid)t oerboten fei, falfdbc

Sebre nnb offenbar gottlofc^ Ceben 311 (trafen,

31t benrtbcilen, 311 rid)tcn nnb 311 oerbommen.

Sn, mer bae nid)t tbut, boobclt gerabc am
licblofcften; beim mer feinen 9?äd)(teu irren

nnb bem SSerberben entgegen gel)cn ficbet nnb

ibn boeb nicht marnen nnb feine grogc Gefabr

offenbaren mill, ber mirb oor @ott nid)t anber^

angefeben, al^ märe ber SJJenfd), ben er nicht

geftraft bot, biird) feine Sdjiilb oerloren ge=

gangen.

Siel,; Stclnm :t9fum lai ic^ ni4lt.

Sft mein Sleifcb «nl) iöliit »erjagt,

SUI bie Seit bie 3unge biiibcn,

Serb id) ()in nnb l)er gejogt.

Sie ein leid)ted :)tol)r non 'Sinben,

S’enn igerfolgnng auf mid) floht,

9l(b, fo mache mich getroft. 9(men.

^onucrötafl.

fDlattl). IH, 'JO. : Xenti loo jroeen ober brei oer=

fammelt finb in meinem 'Jlamcn, ba bin id) mitten

unter ilmen.

Unter ben „3mceti ober brei" finb iincb

bem feine anbern al^ ®rü*

ber, mabrbnft ÖHänbige ober mal)re Gbriften

gemeint, ^ac; erfte, maö 31t einer tbri(tlid)cn

' öenieinfd)aft gehört, ift alfo bie«, ba() bic,

meld)e bic G)emciiifd)aft pflegen, mal)re Gbri*

I

(teil feien. So iiotbmcnbig ober 311 d)ri(tlid)cr

i

gefegneter ®cnicinfd)aft ift, baf) bie, meld)e

bciJ Umgang« pflegen, mabre Gbriften feien,

j

fo ift bocl) bn3ii nicht erforberlid), bafj (ie alle

I im ölaiiben (tarf, in ber ßiebc nnb .^eili=

giiiig geförberte nnbfonberlid) crfeimtni^rcidje

Gbriften feien. Skin, mcnii fte mir in einem

lebcnbigeti öHanben an ihren .^^Grrn SGfntn

Gbriftnm (tel)cn, fo ift ba« genug, mögen fie

imtiicrl)in nod) mand)e, jo, oicle nnb grofjc

I

Sd)mad)bcitcn nnb C^ebrcd)eti an (id) tragen.

®oc() 3itr d)ri(tlid)cn (^cnieinfd)nft gehört

nad) nnferin 2^ejrte oor allen düngen and),

I

baf) (ie d)ri(tlid), in ber rcd)tcn Slrt nnb Seife,
'

nämlid) im SJamen SGfn gefd)cl)e; beim ber

.^Grr fprid)t: „2)cnn mo 3mccn ober brei ocr»

fammelt (inb in meinem Sfometi."

Uigttiz^y^^^lc
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Samt [liib beim nun ober ßbriften in

:3©iu 9?nnien uerfammctt? ift bieö nid)t

mir bann ber JnU, luciiii Gfjrijtcii jiiiaiiinieii

be^ öffciittidjeii ober '4>nontgottcäibtcii[teö pflc=

gen, ®ottcs5 äl^ort ,^iifaiiiiiieii l)örcu ober leien,

bic f)ci(igen ©acrnniente .viinininen gebrnn*

t^en, äiiianiinen beten nnb iiiigen niib jid) ,^ii*

ianinien über Eilige ber Seligteit nnb beö

3teid)cö OJütteö berQtf)en; ionbern nnd), )o oft

ein (S()rift barnni einen Gtjriiten oniiiid)t, lueil

berfelbe ein G()rift ift, bariiin, lueit er i()ii atö

einen (Sljriften oor anbcrn 'JJienid)en t)cr,^Ud)

lieb I)at, boriiin, lueit er it)in atö icincni iörii=

ber in Stjrifto eine IMebc eriueifen ober uon

it)in einen ©egen enipfnngen, mit it)in nt«J fei=

nem-ftknbcr fid) freuen ober mit iljm trniicrn

nnb meinen miü.

9((Icrbing^ mcrbcn Gt)riftcn, bic im 'Dia-

men ^Gfii (^emeiiifdiaft pflegen, oftmals 05 e=

tegcnl)eit nehmen, ^iifammen über göttlidjc

2Jinge, über 2cf)rcn be<J götttidjen SBorte^,

über bie ©rfnt)rnngen it)res .^icrjeiiö, über bie

3cid)en ber 3cit dl’pr bie (Sreigniffe im

Steidje ®ottc($ 511 reben, fid) gegcnfcitig 511 be=

Iet)ren, 311 crniQt)iien, 311 marncn, 311 ftrafen

nnb 311 tröftcn; jcbod) barf man nid)t meinen,

baf} ßtjriften ntlcmnt bann iiidd in ^(5 )it

men Dcrfammctt feien, menn fic nur uon irbi=

fdjen, 3cittidjcn 1)ingen mit eiimiiber reben,

menn fic mir snfammen effen nnb trinfcn, fid)

iiad) bcä ütageö Soft nnb .Ipipc 3nfQmmcn er*

qnidcn nnb frö()tid)e ^Weben mit eiimiiber med)*

fetn. 9iein, mögen (£l)riftcn ininierl)in 311)0111*

men gemefen fein, oljiic 3nfoninien gottfetige

Uebiingcn ongeftclit 311 t)oben; t)ot mir ©ot=

tetJ iiSort nnb Wottc^fiirdtt über it)rcm Um*
gong bo^ ©cepter gefütjrt; ^ot mir bic Siebe

311 dt)rifto nnb 311 ben S^rübern nnb ©djiue*

ftern i()re .^')cr3cn nnb regiert; finb

it)re ^Weben, menn fic and) mir ^rbifd)cö be=

trofen, bod), mie ber Stpoftet mitt, tiebtid) nnb

mit ©0(3 gemür3ct nnb t)olbfcIig 311 t)ören ge*

mefen : fo ift it)re @cnieinfd)oft bod) eine mot)r=

l^oft d)rift(id)c gemefen; mö()rcnb im ©egen*

tf)eit frommet, gciftlid)eö Sieben ot)iic ein

tebenbig glonbigeö, einftininicnbe'^ .)^ier3 uor

@ott nidjtö ift ot« ein f)end)lcrifd)cr Okenet.

Xer ,ti@rr (£t)riftn# fogt ober: „X'cnn
,

mo 3meen ober brei berfammclt finb

in meinem 9iomen, bo bin id) mitten

unter itjiicn.^' ^icromJ fc^cn mir 3iicrft

bieiS, bof) ber ©egen ber d)rifttid)cn ©cniciii*

fd)oft ein fo gemiffer fei, fo nnumftöfjtid) ge*

mif] 03 ottcö Sikrt fctbft ift; beim er rnt)t onf

einer bcntlid)cn nnb ftoren götttid)cn S8er*

()eif)img. 9?ad)beni ber $i(£rr (£t)riftn^ jene

üSortc gefprod)cn t)ot, fo fonn mm fein 6t)rift

fogeii: ^d) 3iet)e ei Por, otteiii 311 bteiben,

moö foll id) 65enieinfd)oft t)otten? id) t)obc

bod) feinen 9?n^en, feinen ©egen bouon, fon*

bern mir ©d)oben. 2Ber fo reben moUte, ber

mürbe bomit Gt)rifto miberfpred)cn nnb feine

Sfreiic nnb 2l'ol)rl)oftigfcit in

jo, Gbriftnni gerobe3ii lügenftrofen.

SBorin beftet)t nnn ober ber ©egen, met*

d)en G^riftn^ uert)cifjen t)ot? (Srfprid)t: „“iDa

bin id) mitten unter it)iicn.^' SßJer niog

t)iernod) bic (^roßc nnb ^crr(id)fcit bc^ ©c*

gen^ d)rifttid)er (^enieinfd)oft ermeffen? ©ie

ift goii3 nnon^fpred)tid)'! SDeiiii fonn ein

größerer ©egen oiid) mir gebod)t merben ol^

biefer, boß St)riftii^ mitten unter ben ßßri*

ften fein miti, fo oft fic, nnb mören ei oiid)

mir if)rcr 3mci ober brei, in feinem 9?anien

fid) uerfommeln? Ober fönntc 6t)riftng 3mor

unter bic ucrfommelten (£l)riftcn „foinmen",

ober mit leeren ^oiibcii, o^ne ©oben feiner

OJiiobc unter fie onö3iitf)ei(cir? 9iein, fo menig

bo» Sid)t irgenbmo fein fonn, ot)iie 311 leiid)*

teil nnb 311 erl)eUen; fo menig boö oßiie

311 mörnien; fo menig Xf)nn nnb 9fegcn, oßiie

boö bürre Soiib 311 fend)tcn: eben fo menig ift

C(S inögtid), boß Gßriftn^ unter bie ©einen

treten fotlte, oßiic fic 311 fegnen.

3Sol)lon beim, loffet ond) iiiiö mit f)er3*

tid)em Xonf bic üSo()Itt)ot erfennen, boß mir

d)riftlid)e ®enicinfd)oft pftegen fönnen ! Söffet

niiö bot)er oiid) biefe Sl'o()ltt)ot red)t fleißig

gcbrond)en ! !slkr ollem ober loßt nnö (^ott,

ben .^i(£Trn, bitten nnb mit ottem (£-rnft bo*

nod) trod)ten, boß mir nid)t mir fleißig 311=

fonmicnfommen, fonbern ond) ftctö in ^Gfu
''Jtonicn 3nfonmienfonimen, bomit einer ben

onbern mit feiner fHebc nnb mit feinem 58er*

l)olten nid)t örgerc, fonbern it)in oictniel)r er*

boiilid) nnb ermedlid) fei!



Ilirrte M^odjr nad) $!rinitatis m
^udf fin |iu meinen 7^rv*n.

Tu, $(?rr, hafi felbft in ^läubou

Tie gatijc weite '^^cU,

.Uauiift 'i{cnid)cu()crjeu locnbeii,

2lUe bir eö ivohlgefiiUt.

So gib bod) beine Oiuab

3um Jyrieb uub üicbeöbaubeu,

ikrfuüvf in allen iianben,

ilüad fid) getrennet fjat. ülinen.

5Höm. 14, 14. 22. 2.I.: weif?, nnb bin’« ge-

wiß in bem .'öcrtru «irf)tö gemein ift an

il)jn felbft ;
o()nc ber eö redmet für gnnein, beinfel;

bigen ift’ö gemeiit. 3elig ift, ber fii^ felbft fein We=

wiffen inadjt in bem, bao er anniinmt. ÜiU'r aber

barnber jwcifelt, ?utb iffet bod), ber ift oerbatnmt

;

benn ed gebet nid)t and bem (^Uanben. 2i'ad aber

nid;t and bem ©lanboi gebet, bad i)‘t Snnbe.

3n 5fnfang ttnferg fd)reibt ber ^ei=

lige "ilSaitfitg: tueiß iiiib.bin’^ ges

lüiö in bem ^Grrn ^CSfu, boji itid}t^

gemein ift an if)tn felbft; offne ber ci

redfiiet für gemein, bemfefbigeii ift’ö

gemein.^' .!piermit bejeugt ber ^Ipoftef, bafi

er jmar bie (Srfenntnifi ffabe, baß im nenen

Xeftament nid)t^ gemein nnb unrein fei, ma^
nn^ nur im ®efe^ "ilOtofi^ für gemein nnb un=

rein ertfört morben fei; menn aber ber Slienfd)

bie^ nod) nid)t erfenne, fonberii biefe Xinge

no(^ für gemein nnb unrein Ifafte, fo feien i^m

biefefben and) gemein nnb unrein; erlaube er

fid) fofd)e S)inge bennod), fo oerfünbige er fid)

baffer bamit. 5ß3 ir feffcn ffieran^: @ott fiefft

in alfem nnferm ^^nn nid)t fotooffl nufer

fBJerf, tuefdfe^ mir oerridften, afö oiefmeffr

nufer .^erj, unfere ®efinnnng an, mit mefdfer

mir ei tlfiin. .galten mir etmaö für nnredjt

nnb tffun e^ bod), fo ift ei nn^ eine Sünbe,

felbft menn baö, ma^ mir tffitn, etmaä fjreieö

nnb öon Öfott Grfanbte^ märe.

Heber affe 9J?aßcn traurig ift e^, menn je=

manb ein ßffrift fein miff, nnb tuenn er bod)

üiefeö nur barnm fid) erlaubt, lueil er fiebt,

baß ei ber grobe .öanfe tffiit; tuenn er benft:

2)ieö ober ba^ tffiin, fo ober fo leben fo uiele

9Kenfcben, and) finge nnb angefel)ene fiente, ja.

mof)l bie gaiiäeÜl^elt: alfo mirb e^ nid)t etma^

fo Unrcd)te«? fein. 2)a^ ift über alle SDfaßen

traurig; benn ein (il)rift foll bod) miffen, baß

bie gan-^e 3Belt nad) (Lottes Sort im lUrgen

liegt, nnb baf) nad) bem ^ettgniffe be'iJ SBortee»

@otte^ bie allermeiften 9Jtenfd)en ben breiten

9öeg 311111 ißerberben gelfen. 3^ft ei ba^er nidft

erfdfredlicb, menn ein ^Jfenfd), mefdfer ein

ßffrift fein mill, anftatt ®ott feinen 9lid)ter

über IRedft nnb Unredft fein 31t laffen, nnb

anftatt fid) nad) ©otted iü^ort alö feiner fRegel

nnb fHid)tfd)iinr in allem 31t ridften, fid) nad)

bem großen ^taufen ridftet? Sollte er nidft

uielmelfr al^ 6l)rift alfo benfen : Sa^ t^nt ber

große ^aufe, alfo mirb ei moffl nidft redft

fein?

2)od^ and) ba« ift unredft, menn man fid)

oor allem banad) ridftet, ma^ biejenigen fid)

erlauben, meldfe für Glfriften gelten; benn

Reifet nidft and) bai^, fid) in Sadfcn beö ©e^

miffenöanfiüfenfdfen uerlaffen, nlfo$lbgötterei

treiben? Äönnen nidft and) ©Triften irren

nnb fid) uerfünbigen? Sagt nic^t ©otte^

Sl^ort and) uon ben ©Ifriften anöbrücflid), baf)

»

fie alle mannigfaltig felflen?

3nr redften illorfidft im ©ebrand) ber d)rift=

lidfen Jreilfeit gelfört alfo oor allen SJingen,

bafi man fid) nidftö erlaube, mouon man nidft

an^ ©otteö ilBort meif), ba^ ei redft fei, nnb

menn ei nidft nur alle Seit, fonbern and) alle

©Ifriften in ber Seit 311 tl)nn pflegen. 3^enn

nidft bie Seit, nidft bie ©Ifriften, fonbern bie

^eilige Sdfrift foll nufere fRegel nnb 3tid)t=

fdfunr fein.

T)odf ber 3lpoftel fagt in nnferm ^ejte

nidft mir: „C^df meifj", fonbern er feßt and)

ßiii3n: „nnb bin’sl gemif) in bem ,lp©rrn

^©fn, bafj nidftsJ gemein ift an ilfiii

felbft." Sill man fid) alfo etmoö erlauben,

fo foll man ei nidft nur fo obcnlfin miffen ober

ber guten 9JJeinnng fein, baß e« nod) ©otteö

Sort frei fei, fonbern man foll beffen gemiß

fein, nnb 3iuar „in bem .f^©rrn 3;©fn",

baö Ifeißt, mit ©lanbenögemißlfeit bnrd) Sir=

fnng feiner ©nabe.

Um biefed redft bentlid) 311 madfen, feßt

bolfcr ber Wpoftel am Sdflnf) nnferö ‘Tejte^

nod) l)in3n: „Selig ift, ber fid) felbft
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fein ©ctüiffcu niadjt in bem, bo^ er

anninimt. 2öer nber barnber ^lueifclt,

nub iifet bod), ber ift ocrbainnit; beim
e« ge^et nic^t au« bem ©louben. 2Ba«
aber nidjt au« bem ©tnubeu ge^et,

ba« ift Sünbe.^' 9J?an füiibiget aifo nic^t

nur bann felbft mit freien 2)ingen, menn man
fie irriger SBeife für fünblic^ fjäitnnbboc^ t^ut,

fonbern and), menn man nur nid)t gemij) mcifj,

ob fie frei finb ober nid)t, nnb fie fid) bod) er=

lanbt, nnb menn man etma«, nnb jmar felbft

freie 2)inge, im 3meifel tl^nt.

S« fann bie« and) gar nid)t anber« fein:

mer ba jmeifelt, ob etma« red)t ober unrecht i

fei, nnb e« bod) rt)iit, ber jeigt bamit, baß er
;

c« felbft auf bie ©efaljr ^in, bafj e« miber @ott
|

fei, ti)ue. Sft bie« aber nid)t miber ade @ot=

te«fnrd)t, bie in bem ^erjen eine« ß^riften

mo^nen foll?

D laßt nn« barnm im ©ebrauc^ unferer

c^riftfid)en fjfrei^eit oorfid)tig fein! 3;ft aut^

nur ber leifefte 3meifei in unferm ^er^en nnb
j

©emiffen, ob ba«, ma« mir t^nn moQen, nad)

@otte« Ä^ort red)t fei, nnb menn e« bie ganje !

SBelt fürred)t l)ieite: fo foüen mir lieber fter*

ben moden, a(« e« tf)nn. 35enn ber 'itpoftet

fprid^t; „3Ber aber barüber jmeifeit nnb
iffet bod), ber ift Derbammt; benn e«

gel)et nid)t au« bem ©tauben. 2Ba«
aber nid)t an« bem ©tauben ge^et,
ba« ift ©iinbe.''

Wtl. : Oolt vom .^ImnKl, Mrdit.

$ilf, ba« i(b ftet« iorgfältig fei,

Xen Wlaubeii ,)u bemalten,

Gin gut Weroifien auch babei,

Unb baft id) fo niög malten,

Saft id) fei lauter jeberjeit,

rt)n 'Jlnftoft, mit Wered)tigfeit,

GrfüUt unb iftren ^rüdjtcn. 9(men.

«am^too.

9löm. 14, 15—22.: 3o nber bein Slrnber über

beiner 3peife betrübet mirb, fo monbelft bu fd)on

nid)t nad) ber Siebe. Sieber, uerbirb ben nicht mit

beiner Speife, um meld)eö millcn Gftriftim gcftor=

ben ift. Sarum fd;affet, baft euer odjnp nid)t rier=

läftert merbc. Senn bnö ;Heid) flotte« ift nid)t Gffen

unb Srinfen, fonbern 0erecf)tigfeit unb jriebe unb

' Areube in bem .^eiligen f'3eifte; mer barinnen Gftrifto

j

bienet, ber iji öott gefällig nnb ben Sllenfdjen roertb.

Sarum laffet un« bem nnd)ftreben, ba« jum Jrieben

bienet, unb mas jur 33efferung unter einanber bienet.

Sieber, »erflbre nid)t um ber 8peife millen Öottcö

ihJerf. Gö ift jmar alle« rein; aber e« ift nid)t gut

bem, ber c« iffet mit einem Jlnftoft feine« Wemiffen«.

G« ift beffer, bu effeft fein fyleifd) nnb trinfeft feinen

2Sein ober ba«, baran fich bein Sfruber ftöftet ober

ärgert ober fd^mad; mirb. $taft bu ben ©lauben, fo

habe il)n bei bir felbft oor ©ott.

©« gibt Picte, mctd)c, menn fie miffen, ba^

etma« eine freie $ad)e unb nid)t an fid) ©ünbe
fei, meinen, ba^ fie bie« ba^er auch unter aden

Umftönben ohne ade« Gebeuten ttjiiii fönnen.

©rmahnt man fie, e« j^u nntertaffen, fo fagen

fie: Söidft bn benn behaupten, baft e« ©ünbe
fei? 3 . 33. ba« ^tanjen, ba« Äartenfpielen, ba«

galten nnb Sefnehen pon j^rinfhäufern nnb

bergleichen. fdiiiß man ihnen nun jugeben,

bafe e« aderbing« nicht an fith ©ünbe fei, fo

meinen fie, fie hüben gemonnen, unb rufen

mohl bem ©rmahner 311 : 9öie? midftbuun«
alfo eine freie ©ache 3ur ©ünbe madjen? 3Cbcr

mie fehr irren fie fich ! ©ie bebenfen nämlich

nid)t, metch ein großer llntcrfchieb e« ift, ob

etma« an fid) frei ift, nnb ob man fich

{Freiheit unter Umftänben gebraudhen bürfe.

25a« ift e« and), ma« ber ^poftet in unferm

2:eEte lehrt, ©r fchreibt: „©0 aber bein

S3ruber über beiner ©peife betrübt
mirb, fo manbelft bu fd)on nicht nach

ber fiiebe." 3?üuln« mid fagen: :5h3^ lieben

römifchen ©h*^ficü^ bie ihr mißt, baß e« im

neuen 25eftnmente feine ©peifeoerbote mehr
gibt, unb bie ihr baher nun, ohne auf eure in

ber©rfenntniß fd)mad)en 9?ebenmenf^en 9ftüd*

fid)t 311 nehmen, Por benfelben ade« genießet,

ma« eud) porgefeßt mirb, nnb märe e« ©ößcn=

ffeifch: ihr berufet eud) babei 3mar auf eure

chriftlid)e 5reihr*t über fel)et if)r nicht, baß

eure fd)mad)en ÜUHtchriften babnrd) betrübet

nnb geärgert merben, meil biefe e« nod) für

©ünbe hütten? |>anbclt ihr alfo babei nicht

miber bie Siebe? Äann aber ba« recht fein,

ma« miber bie Siebe ift? 'Jiimmermehr!

©« ift alfo feine«meg« genug, menn ein

©hrift etma« thnn mid, baß er miffe, e« fei an

I
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feine ©ünbe; ein mu^ bann and)
'

immer fraßen: ^ber Ratten eö nid)t anbere,

Italien ei nid)t fd)mad)e ßf)riften für ©ünbe?

Würben fie ftd) nidjt, wenn id) e^ tljäte, baran

ftoßen nnb ärgern?

®Qrnm fel)e bo^ niemanb allein auf fid^ ,

fefbft, fonbern tor aöen Gingen anf feinen

örnber nnb auf bie ganje ©emeinbe. Slücg,
|

Wa^ irgenb einem unter un^ anftöjiig nnb

ärgerUd) ift, basJ laßt nn^ meiben. Saßt nn^ •

tief in unfere ©eelen f^rciben, ma^ ber 9(po=
|

ftei in imferm Sejt fagt: „Sieber, nerbirb
;

ben nid^t mit beiner ©peife'', ba^ t)ei&t,
|

um irgenb einer freien ©ac^e wiüen, „nm i

welc^e^ willen ß^riftu« geftorben ift. I

Sieber, oerftöre nic^t um ber ©peife
wüten ©otteS 2öert.^' 2^urdf) rü^'id^t^

lofen ©ebrauc^ feiner t^rifttid)en Jwi^eit fann

ütfo ein ß^rift baran fc^nlb werben, ba§ bnre^
,

ß^rifti, be§ ©o^neö ©otte^, 93tnt treuer er*
j

löfte ©eelen ewig oerloren ge^en, nnb baß

ein ^errlic^eg 3Sert ©otte^ jur ©etigfeit ber
,

QKenfc^en oerftört werbe. — ®enft aber t)ier

jemanb: ^ft ei benn ni(^t and) nött)ig, baf)

man an feiner burd) ß^riftum fo treuer er*

worbenen fjrei^eit feftljalte? fo wiffe er:

freilich ift baS nöt^ig. 2tt« einft falfdfie Seb=

rer freie 2)inge ju unfreien madien nnb fo bie

^reifjeit be^ ßoangetinm« ben ßtjriften rau*
j

ben wollten, ba witb ifSautng biefen :3rrgei*

ftern, wie er fetbft fe^reibt, „nid)t eine ©tunbe,

untcrtl^an jn fein, anf baß bie SBa^r^eit beg

ßoangetii bei endb beftünbe"; fo oft ei aber bie

Siebe be^ fd)wad)en 9?öd)ftcn ert)eifd)te, ba be*

gab ficb ^antn« oflejeit feiner wnrbe

otlen atle^, ben i^fnben ein 3^ube, ben ©rie*

d)en ein ©riedje, ben ©djwad^en ein ©^wa*
d)er n. f. w.; ja, er ft^rcibt: „©o bie ©peife

meinen Srnber ärgert, wollte ic^ nimmer*
metjr 5Iüfd) effen, anf ba§ id) meinen 23rn*

ber nid)t ärgerte." 9tber öon jenem nottjwen*

bigen öefte()en auf feiner ^^^eitjeit in jenem

3atle ift t)icr nid)t bie fHebe; fonbern üon bie*

fer löefd^räntnng nuferer 5reit)eit ben ©d)Wa*

d)cn gegenüber an^ Siebe. ®ei biefer 9Je*

fd^ränfnng geben wir nnfere fjreitjeit nic^t auf,

fonbern wä()renb wir biefelbe anö Siebe jn*

weiten än^ertic^ nidjt gebrau d^en, galten

wir fie in nnferm ©ewiffen um fo fefter. 2:a=

t)er fdjreibt $aulu^ in nnferm 2:ejte äuerft:

„ßg ift beffer, bu effeft fein 5teif(^

nnb trinfeft feinen Söein ober baiJ,

baran fi(^ bein Srnber ftöf5 et ober

ärgert ober fd^wad) wirb"; er fept aber

fogleidt) ^inju: „$aft bn ben ©lanben, fo

habe i^n bei bir fetbft oor ©ott." Süer

9lpoftet witt tjiermit fngen: Senn ic^ enc^,

i^r tieben ß^riften, anfforbere, eure ^rei^eit

oor 9}ienfd}en nic^t jn gebroud^en, fo begehre

id) bomit nic^t, bo^ i^r biefetbe aufgebet!

9Zein, ba§ fei ferne! fonbern tjattet biefc«; föft*

tic^e ©nt ja feft, aber ^abt e^ bei end^ fetbft,

in eurem ^erjen unb ©ewiffen, oor eurem

©Ott.

Krl.: ivit bu toiut, |o mit mir.

gfibr unö mit beiner Ärnft geroife

3n einem neuen üeben,

2iuf bafi mir ja fein 9lergerni6

empfangen ober geben

Seber mit £*ebr, nod^ böfem 9iatt},

©onbern ben Wlonben mit ber Xtjat

fyor aller Seit bemeifen. 'ilmen.
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Sonntag.

£uc. 5, 1— 11.: <Sö begnt) aber, ba fic^ bnö

Siotf 511 il)m brnng, }u börcu baS 3ilort Glottcö, imb

er flmib am See (^ciiejoretb imb iat) jiüci Scbtffc

am See ftef)cu
;

bie Jyifcber aber luaren anögetreteu

uub roufcbcii iljre 'Jtebe: trat er iu ber Sd)iffe eine«,

roetctje« Simonis mar, imb bat ilm, bafj er'ö ein

wenig wom J?anbe fiibrcte. llnb er fcbtc ficf) nnb

lebrete bas itolf ans bem S(()iff. Unb als er batte

anfgebört 311 reben, iprad) er jn Simon: ^obre auf

bie ^öbe, nnb loerfet eure ytefc ans, baü il)r einen

3ng tbnt! Unb Simon antwortete nnb fprod) jii

ibm: 'Jlteifter, wir haben bie gan^e Ütadjt gearbeitet

unb nidjts gefangen; aber auf bein 3i>ort wilt id)

baS 'Jtefc auSwerfen. Unb ba fie baS-tbaten, be=

fcbloifcn fie eine grofie 'DJengc ^ifcbc, unb ibr 9teß

jerriß. Unb fie winften itiren ÖefeUen, bie im an=

bcrn Scbiff waren, baff fie fönten nnb b»lfen ifmen

jieben. Unb )le famen unb fnUeten bcibe Sdiiffc

uotl, alfo, baft ne fanfen. iTa baS Simon '»^tetrnS

fal), fiel er }» ben iinieen unb furad): :pti'rr,

gebe uon mir biuanS; id) bin ein fnnbiger 'Dtcnfcb.

2)enn eS war ilin ein Sdjreden anfommen nnb alle,

bie mit ibm waren, über biefem ^fifdijng, ben fie mit

einanber gctban Imtten; beofelbigen gleidicn and)

3ncobnm nnb ^lobannem, bie Söbne beböi, Simo=

nis tsiefellen. Unb 3l5fuö fprnd) ju Simon
:
3ürd)tc

bid) nicht ;
beim uon nun an wirft bn ü)i'enfd)en faben.

Unb fie fübreten bie Sdjiffe ju Sanbc unb oerliefjcn

altes unb folgeten ibm und).

3ii bem oertcfcncu Guaiißctio ftnbcn wir

ben tjcitigeii '4-^etrit^ in ben Slierfen feinet irbU

fd)en Sterufcö. 21Mr treffen i^n in öotter 'J(r=

beit; wir ()örennud),baf5 er f teigig gearbeitet

gäbe, beim er cr5ät)It e^ 6f)nfto, bag er bie

gan^e uorbergcgnngene 5Kocbt ginbiircg gear=

beitet gäbe; wir fegen enbtieg, bag er aitcg

bann bei feiner Strbeit bie GJebntb niegt oer=

tor, wenn er ancg erfolgto^ gatte arbeiten

müffen; beim ob er wogt bie ganje S^argt

ginbiirdg gearbeitet „nnb iiirfjt^ gefangen"
gatte, fo gatte er bo(g bariim niri)t nngebiitbig

fogleicg ben ISntfcgtng gefagt, ben nnbanfs

baren nnb botg fo bef(gwertid)en ^ii^fct^beriif

nieberjnlegen nnb etwa^ anbere^, Sognenbe=

re^ jn ergreifen, fonbern wir gilben ign bod;

am SKorgen wieber mit feinen ©efetlen feine

9?ege wafdjenb nnb fieg atfo 311

feiner Jöernf^arbeit rüftenb.

3;ft nun etwa bie^ basjenige, woburd) ein

wagrer Ggrift fitg oon einem Und)riften nn=

terfdjeibet? fieineöwegeg. ®in feber wagre

(Sgrift wirb ^war gewig nid)t miigig gegen,

er wirb arbeiten, nnb 3war fleigig nnb nner=

mnbticg arbeiten; er wirb and) nid)t ogne

9?otg feinen erwögtten S3entf oertoffen, fon»

bern barin gern bleiben nnb nid)t imbcftänbig

nnb teid)tfertig batb bieö, halb jeneg treiben,

beim er benft an ba^Söort bed Stpoftct'g: „®iii

jegtid)er bteibe in bem 2leruf, barinnen er be»

rufen ift." 9tber obgleid) bieg ein feber wagre

Sgrift gewig tgiit, fo fann bieg bod) ein fUienfeg

atteg tgim nnb bennod) ein Und)rift fein. :^Ja,

ein Undjrift faim in feiner Slrbcit, in feinem

j^lcig unb in feiner iöeftänbigfeit barin felbft

einen ßgriften oiefleid)t weit nbertregen.

Si^ag ift eg .beim nnn, wobnreg fid) ein

Sltenfcg bei feiner irbifd)en 3trbeit atg ein

ßgrift bentlicg ogenbart? 2)ag erftc, wag wir

in biefer 5Hüdfid)t an bem S3eifpiete ^etri wagr*

negmen, ift, bag berfelbe, obgteid) fegr geigig,

bo^, fobatb ßgriftug angng 311 prebigen, fein

9?eg gintegte nnb begierig 3iigörte, bag er

ßgrifto felbft feinen iiagn 311 feiner Staii3et

j

nbertieg, atg bag 3?olf ign am Ufer oon otteu

' (Seiten brängte, nnb bag er eiiblid), atg ign

, ßgriftug in bag '^tmt eineg 9)Zenfd)engfd)erg

i berief, fogteid) „atteg uertieg nnb igm
I
nad)fotgtc". Gin wagrer Ggrift wirb atfo

' mitten in feiner irbifd)en 'itrbeit babnrtg ogeiis

:

bar, bag er biefetbe nid)t 3ur ^lünptfütge fei=»

i lieg fiebeng niad)t, bag er feinen gimmlifcgen

i

Seriif über feinen irbifd)en fegt, bag er am

I

erften nad) bem 3teid)e C53 otteg nnb naeg feiner

I

öereegtigteit trad)tet, bag er fid) bnrtg feine

' teibtidjc Strbeit nid)t abgatten lögt, für feine

I

0eete 311 forgen, bag er fid) lieber etwag an

feiner leibtidien ^tagrnng abbrid)t, atg bag er

bie 9?agrniig feiner 0eete, bag tgeure SBort

©otteg, entbegren fottte.
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'J^od) tüir f)ören Doii ^;j?ctro nod) mc{)r.

Süg er jcin oiwgeiüorfen iiub babei eine

fo grof3e ^JZeiige 5i)d)c befc^Iofieii ^attc, ba|3

ba^ ü)?e^ jcrriö, ba fc^ricb er bcu (Erfolg jciiier

Strbeit fcinciiucgö fic^ fctbft, ieiucm ober

feiner ftlugljeit ober feiner SBurbigtcit 511;

nein, er fiel mehne^r „^föfii jn bcn ilnieen

unb fprad): ^(£rr, ge^e Don mir Ijin*

an^, id) bin ein fnnbiger SJienfd)". ©r

achtete alfo ben großen (£rfo(g feiner 9(rbeit

oüein für einen ©egen (Ib^ifti, ben er teinevJ*

megeiS oerbient bobe. $icr bo^cn wir ba^

jweitc, wobnrd) fitb ein 9Jienfd) in feiner irbi*

fcben Strbeit at§ einen wahren ßbnftcn offen*

hart. 2;ie!S gefdjiebt nämlitb bann, wenn er

nidjt gianbt, ba^ er fid) bnrcb feine 'Arbeit,

bnrcb feinen 5lcif3 »nb bnrcb feine itingbeit

felbft erbalten fönne, fonbern wenn er fein

töglicbe^ iörob allein oon ö3 otte^ ^yatertrene

erwartet, wenn er bal)er bei frud}tlofer ?lrbeit

nicht oer^agt, fonbern fein iBertraiien oiif @ott

fteüt, unb toenn er bei günftigem (Srfolg feiner

Strbeit ba^ fcbeinbar Erarbeitete für ein freiem

©nabengefdjenf feinet binnnlifdjen ^öatcrö an*

nimmt, wenn er fidj baber bei gutem J^ortgang

feiner irbifdjen 9tobrung nicht an baö O^rbifdje

feffeln, fonbern baoon befto mehr losreißen,

unb oon Ebrifto nid)t abfübren, fonbern befto

meljr ju ihm binsicl)c» tößt.

Ein^ ift (i jebocl) nod), wag wir an "iVtro

finben, wobnrd) er bei feiner '^Irbeit offenbart

hat, bafe er ein wahrer Gläubiger, alfo mit

einem SBorte ein wahrer

nämlich anfgebört hotte ju reben, ba

„fprad) er 511 ©imon: Jahre auf bie

i>öbC/ nnb werfet eure 9teße ang, baß

ihr einen 3» 9 tbnt''. iÖJag Ebriftug hier

bem betrug gebot, war ganj gegen alle Jifd)er*

regeln unb Erfabrnngen, nad) weld)eii nid)t

auf ber $öbc ber offenen ©ee, fonbern iii ber

97öbe beg Uferg, nid)t am $age, fonbern in

ber 9?ad)t3eit bag befte Jifd)en ift. Söag tl)ut

nun ^
45etrng? Eg beißt

:
„U n b © im 0 n a n t*

wortetc unb fprad) 31t il)ni; 9Jfeifter,

wir hoben bie goii3e 9Ud)t georbeitet,

unb nid)tg gefangen; aber auf bein

SBort will id) bag 9feß angwerfen."
2^er eigcntlidjc ©runb, bie eigentlid)e Urfad)e

alleg feineg §trbeiteng war alfo bog 2Bort ober

ber 33efebl unb bie Crbnung beg .*pErrn, unb

bag ift auch ber Ernnb unb bie Urfad)e, wor*

um alle wahren Ebriften orbeiten. Jl)*^ einiger

Erunb nämlich ift, weil eg Eott fo georbnet,

weil eg Eott geboten, weil er nämlid) in fei*

nein 3Bort gefagt bot: „Jm ©d)Weiß beineg

9lugcfid)tg follft bu bein ^rob effen!" El)ri=

fteu fpred)en baber täglid), wenn and) nid)t

mit bem SDiunbe, bod) nad) ber EJefinnung

il)reg ^er3eng: „^Err, auf bein SBort

will id) mein 9teß augwerfen."

SRtl.: bk foUn tvir ^abnt.

CUb milbigtid) bein 3egen,

mir und) beim Weliein

Si'anbeln auf guten Siegen,

2bun nufer Si^erf mit ^leig;

2;aö ein jeber fein 'JJebe ,

Sludioerf unb auf bein SL'ort

0ein Jroft mit 'ßetro fefec,

00 gel)t bie Slrbcit fort. 3lmcn.

9){ontag.

0pr. 11, 18.: 3^cr ©ottlofen 9(rbeit loirb feb=

len
;
aber rocr ©ered^tigfeit föet, bao ift geiuig ©ut.

©0 gewig ein 9J?üf}iggäuger fein Ebrift

ift, fo ift bod) ein Ebrift unb ein fleißiger 9lr=

beiter nid)t eing unb bagfelbe, ja, eg fanu ein

9)tenfd) ein gaii3 fleißiger Strbeiter unb babei

ein offenbarer Unchrift fein unb, nad)bem er

fid) 3eitlebeng geplagt l)ot, enblid) and) nodj

bie ewige ^^ein 311m Bol)ne hoben. 2)enn

nid)f bie Slrbeit, fonbern wie unb worum
man arbeitet, bag offenbart einen Ebriften;

bag offenbart aber and) ben Und)riften.

ÜUele arbeiten fo eifrig, alg wären fie blog

um ber Slrbeit willen auf ber SBelt; fie finb

täglid) fo in il)re Slrbeit pertieft, baß fie wenig

ober gar nicht an bog .ipeil ihrer unfterblid)en

©eele benfen fönnen, ©otteg SBort unb bag

EJebet barüber pergeffen nnb hintan feßen;

felbft am ^:agc beg .^Errn arbeiten fie, and)

ohne 9totb, alg hätten fie feine ©eele, bie au^
gefpeift fein will, alg hätten fie feinen E5ott,
ber perebrt fein will, alg gäbe eg feinen SBeg

3um ^immel, ber ang Eiotteg SBort gelernt

L. _ DIgitized by Google
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^eiii toitt. Cber tuenii io(rf)c 9)?eiifrf)cn aud^

ja in ber Sibcl iioc^ (cjcn, ja, nod^ 511

einen 9)?orgen= nnb Slbcnbiegcn beten, ja, nodj

jnr Äiirc^e fonunen, jo ti)iin jie ba^ bodi) immer !

ainr mit fjalbcm $cr3en; i^r ift mitten im

©otteisbienit bei ber Slrbcit nnb bei ii)rem ÖJe=

jd)nft; ii)re Sorge ift mc^r auf ba^ 3citli<^<*/

al^ anf ba« (£mige, me^r anf bof» 2cibü^e,

n('^ anf bog @cift(i(^e, me^r anf ba^ ^rbifdje,

al'^ anf ba^ .^imnilifdje gcrid)tct. Sie benfen

mc^r barüber nad), wie fie wollen bnre^ bie

SiJcIt, al^ wie fie wofien in ben ^immet fom*

men.— 2)a-g finb offenbare Un^riften, fleifd}=

lic^e, irbift^ gefilmte 2Renfd)cn, bie fic^ mit

i()rer irbifdjen Sirbeit immer tiefer in bie ©rbe

oergraben nnb in ba^ SJerberben tjinein ar=

beiten.

2)0«^ laßt un3 nidjt nur erwägen, wie,

fonbern and), warnm berjenige, ber noc^ fein

6()iift ift, arbeite.

finb ^anptfädjlid) oier ©riinbe, warum
bie meiften ^fenfd)cn nid)t mü^ig geben, ^ft

etwa ber Öefebt ©otte^ nnb bie iJiebe be^

9fäd)ften bei ben meiften bie Urfacbe? Steb

nein ! — ^er erftc nnb gewöbniitbfte ©rnnb
j

ift bie 9^otb- ^ie meiften 9)?cnfcben würben i

nämlitb wenig ober gar nicht arbeiten, befon=

ber^ junge Sente nicht, wenn fie nicht wü6=

ten, baB fie ohne §irbeit auch ohne Srob fein

würben, ober wenn fie nicht ^nr §(rbeit gc=

^wungen würben. Gin J^anbwerfer ober Stauf*

mann aber, ber aüein beöwegen arbeitet, nnb

ein Stnccht ober eine 3)?agb, bie nur barnm
bienen, biefe hoben ihren Sohn bahin, fie finb

llndjriften, fie mögen fonft wanbeln, nJie fie

woQen.

Sinbere arbeiten fogar anl offenbarem

©ei^; bag finb biejenigen, bie barnm fo eifrig

finb in ihrem irbifchen ^Berufe, weil fie ©eib

fammeln, fid) ein ^aug bauen, Savitalien auf*

hönfen, mit einem SBort, weil fie reich werben

woUen. Stönnten fie ba^ werben bnrd) ^Jiüfjig*

gehen, fo würben fie ben 9)füfjiggang ber §(r*

beit üorjiehen. 2Bo wenig 'Jhihen ift, ba ift

bei ihnen and) wenig Gifer. Sie fnd)en nid^t

'

ihrem 9?äd)ften mit ihrer SIrbeit 511 bienen,

fonbern fid) felbft. ©otte^ 2öort fogt, ber
j

Ghrift fofle arbeiten nnb mit feinen ^»änben
!

etwa^ ©Utes fd)affen, auf baff er habe 311 geben

bem dürftigen; aber fchren e^ nid)t ^anfenbe

um, bie fich oielmehr an bem 2)ürftigcn 311

bereichern fuchen? §(nch biefe haben bei aUer

ihrer 'Arbeit ihren fiohn bahin, finb Undhriften

nnb gehen in Sterfu^ung nnb Striefen, welche

oerfenten bie 9J?enfchcn in^ Sterberben nnb

Sterbammnif).

9(nbere arbeiten au3 Gh^fa^t. 3üa3 ge*

fd)ieht 3war bei ben 2(rbeitcn aüer ,f>anb*

Werfer, ift jeboch infonberheit bie Sünbe ber

Stünftler nnb ber ©eiehrten. 9inch fie wollen

nicht ©Ott nnb SKcnfchen mit ihrer Slrbeit

bienen, fonbern fid) einen 9?amen in ber SBcIt

machen; man foU bie SBerfe ihrer ,^unft nnb

SBiffenfehaft anftaunen; bn^ ift ihr 3wi* Oft

ihnen eine 9irbeit gelungen, fo fd)reiben fie e^

nicht ©Ott, fonbern fich fet^’ft ü»* ®icfc trei*

ben 9(bgötterei mit fich fd^ft^ unb bie Cpfer,

bie fie fich bringen, ift ihre Strbeit. 9lber fie

haben ihren Sohn bahin; atte ihre Slrbeit ift

Sünbe, nnb fie häufen fich bamit nur ©ottc^

3orn, ber ben ;^offärtigen wiberftehet nnb

nur ben ‘JJemüthigen ©nabe gibt.

9fnbere enblich arbeiten allein au« Slrbeit«*

Inft; fie fagen e« felbft, fie feien bie Slrbeit

oon O^ngenb auf gewohnt, fie fönnten baher

ohne Slrbeit nid)t leben. So löblid) e« nun

ift, wer ßnft 31er Slrbeit hat, fo ift hoch audh

bie Slrbeit aller berer Sünbe oor ©ott, bie

nur an« natürlid)er ßnft nnb nid)t au« ©ehor*

fam gegen ©ott nnb an« ßiebe 311 ihrem 9?äch=

ften arbeiten.

SBer aber mit ^etro alle« ocrlä&t nnb

Ghrifto nachfolgt, wirb e« nie bereuen. ‘Denn

bei Ol©fn hat man’« gut. Gr gibt hier ben

Seinigen alle«, wa« fie bebürfen, ohne bog fie

barnm fich abforgen nnb abgrämen, nnb einft

gibt er ihnen ba« ewige ßeben; benn „felig

finb bie ^^obten, bie in bem ^Grrn fterben, oon

nun an; ja, ber ©eift fprid)t, boh fie ruhen

oon aüer ihrer 9lrbeit, nnb ihre SBerfe folgen

ihnen nad)".

9lcl.; St< t<[l( 3onn Icu4t jeft (<rfüT.

Saft unfer 2l'crf gcralftcu iitohl,

3i'ttö du jeber auorid>lou foU,

imfcr 2lrboit, 2){ii() imb ?flcift

C')erd(f) 311 bdm Sob, (£br unb '^rdö. 2lmcn.
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12, 33.: Set^t enliücber eine« guten

93aiim, fo roirb bie 5nid)t gut; ober fetjet einen

fauten Saum, fo wirb bie Jvrucbt faul; beim an ber

fyrndfit erfennt man ben :^kiiin.

Söirb ein Sßenfrfj ein wahrer fo

legt er nid)t nur bie^ nnb jenciS fiafter ob nnb

nimmt biefe nnb jene Xugenb an, fonbern er

mirb ein ganj nnberer neuer 9)ienfd) oon Jperj,

^?nt^, 0inn nnb allen iträften. l£in magrer

ü^^rift ift ein oom ^teiligcn Öeifte neugeborne^

ilinb ©otte^; wie nun ein Üinb 5mar fdjmac^

nnb flein, aber bod) al^ ein gan,^er 3)?enfci^ jur

S^elt fommt, fo ift and) ein G^rift jmar im

Slnfang fdimacft, aber er ift nidjt ^alb ein

©^rift, ^alb ein ^eltfinb, nic^t allein in biefem

nnb jenem 0tücfe, fonbern in allen 0türfen

nnb oon ganzem ^ler^cn. 2)a^ dbriftentlfum

ift etroa^ ©anjeä; e^ beftel)t nic^t, wie oiele

meinen, barin, ba§ ein a)Jenfd) eine gemiffe

Sln 5a^t fogenannter guter JSßerfe t^ut, iinb

nid)t in einem ehrbaren Söanbel, fonbern in

einer neuen göttlichen ©efinuuitg; e^ ift eine

ißeränberung be^ ganzen "ülKenfchen, nach feinen

©ebanfen, iöegierben, SäJorten unb Söerfen.

So fchtocr e^ baher oft ift, ju fagen, biefer

ober jener ift ein toahrer öhnft^ fo leicht ift ei

hingegen, au^ gemiffen Gingen 511 erfennen,

baff jemanb nod) fein wahrer 61)^01 foi«

fönne. 3)ie^ roirb nidft allein bann offenbar,

wenn ba# gaiij;e fieben eineö 'Dienfdjeii lafter=

haft ift, bie^ oerrötl) ein ÜDfenfd) oft bnrd) eine

ein,vge ^'hat, ja burd) ein ein^igecs Sort. ©sJ

ift wohl wahr, baft fein ©h^ift in biefem 2eben
ootlfommen heilifl baß feiner ganj frei

werbe oon allen Sd}wachheitöfünben, aber ei

gibt gewiffe Süuben, bei weldjen ba^s wahre

©hnftenthnm unmöglid) beftehen fann, oon

betten bal)cr fd)ott eine einzige offenbart, baß

eiti 5Dfettfd) fein wahrer ©hrift fei, wenn er

and) fonft alle ftennjeichen eine« wahren ©h^^*=

ften hätte.

©efdjieht ei 5 . 33., bn^ irgenb jemanb eine

offenbare mnthwillige Sünbe begeht, ober baff

er irgenb eine Sünbe, bie er begangen unb

bereu man ihn überführt hot, nid)t eingeftehen

will ober hortnöcfig oertheibigt, ober baf} er

©otte^ 3Bort in irgenb einem '^^utifte feef

wiberfprid)t, ober baß er unoerföl)nlidj ift

gegen einen feiner Seleibiger, ober baff er je=

manb im .^intibel unb 3Battbcl mit 3Biffcu unb

353illen betrügt, einen unred)tcu ©ewinn fucht

unb bergleid)en: ein foldjcr'iüiettfch fann fonft

wie ein .{teiliger lebett, er ift bod) gatt,^ gewiß

fein ©hrift. So wetiig ei ein finfterc^ jener

geben fotttt, fo wenig ift e^ tnöglid), baf) ein

wahrer ©h^ift muthwillig fünbigen, eitle cr=

fannte Sünbe bel)arrlid) entfd)ulbigen unb be=

fd)önigett ober gar oertheibigen, ©otteö flaretn

3i^orte wiberfored)ett, gegen einen ^cleibiger

nnoerföhnlich fein unb jemanb mit Sl^iffen unb

3Billen audh nur um eitten ^4?frnnig betrügen

fann.

2)ie^ i^eigt ©hriftug in ben SäJorten an:

„Sehet ettttoeber eitten guten Saum, fo wirb

bie 5rud)t gut; ober feftet einen faulen Saum,
fo wirb bie 5rud)t foul, ©in guter Saum
fatiti tiid)t arge Früchte brittgeit, uttb ein fouler

Saum fatiti uid)t gtttc Jrüdjte britigeu.'' ©hris

ftnd will hiermit fagett: So gewiß man ou^

böfen 5rüd)ten ben böfen Sannt erfennt; fo

gewiß man 3 . S. einen Strauch, auf welkem
man einen l!iftelfopf wadjfenb ßnbet, nicht für

eitten SBeiuftoef ober Jeigenbautn holten fann:

fo gewiß fann man benjenigen nicl)t für einen

wahren ©hrifteti holtett, ber aitd) tttir ©ine

böfe 5rud)t eineö Ündjriftcn bringt.

3Kcr baher auch »or über ©iner offenbaren

Sünbe betroffen unb ergriffen wirb, ber fann

nid)t fagen: 3Bie? höbe ich o*tht fonft

al^ ein wahrer ©hrift erwiefen? foU id) benn

um ©iner Sünbe willen oerurtheilt werben?

^ie^ fd)eint wol)l j)u hört 51t fein
;
aber bem ift

nid)t fo. ©ine ein.yge muthwillig boähofte

2:hot, ein ein^igeä offenbar gottlofe^ S53ort,

beffen fid) ein 'llienfd) fd)ulbig mod)t, ift glei^

fatti eine S^olföflaue, bie ouö bem umgeworfe-

nen Schafofleib eitten ho'^iQ fd)eittenbett Sebent

heroorblicft. ©itt Und)rift fatin fich wohl in

hunbert fällen öußerlid) wie ein wahrer ©hrift

oerhalten, aber ein wahrer ©hrift fann fich

and) nid)t itt ©ittetn fjalle wie eitt offenbarer

Und)rift oerhalten. So wenig ei tnöglid) ift,

boß bie fd)itntttcrnben f^rüd)te eine«) foulen

Saunteö wirflid) gute 5rüd)te feien, fo wenig



310 XUnfIr lOodjr nad) 9!rinitati9.

ij’t möfllid), baß ein guter Saum arge

5riid}te bringe. 2)cuii bnö maf)rc 61)Tifteu=

tljum ift iiidjt eine ciujelue gute 5nid)t, fou=

beru ein neuer göttlidjer fteim im ä)Jeujd)eu,

Quö metdjem ein gnuj neuer Saum l)croor=

mädjft üoU oon ^rüt^tcu eiueö neuen Sebent.

’SncI.; n<bu[b, bi< (oOr tDir

3'3ir finb bie garten Stoben,

2*00 3'Jcinftocf fclbü bift bu,

2nran unr n)nd)fu unb loben

Unb bringen jrnebt baju.

.^»ilf, boü mir on bir bleiben

Unb umebien immer mef)r,

Tein guter OJeift uns treibe

3u ii.'erfen beiner lSl)r! Simen.

Slpoft. 4, 32. : Ter SJtengc aber ber ©laubigen

war (Sin .'öerj unb tinc Seele.

9((^ @ott bie Söelt fdjuf, bn [tauben ade

®efd)öpfc in ber [d)öuitcu, reiufteu t^armouie,

o^ne beu lei)eiteu SUf5flaug; ba mar ®ott bie

aUgemeiue Sonne, um meldje alle ©efc^öpfe

freii'ten; ba mar [ein SBille bie ^riebfraft,

meldje alle ©elfter in Semegnng febte, feine

Siebe baä 3D?eer, in meldjem ©ngel unb 9Jien=

fc^en lebten unb mebten unb üereinigt maren.

.^immel unb (5rbe mar mie ein Tempel, in

bem atle<^, mag Cbem batte, mie mit einem
SDhinbc ben ©d)öpfer lobte unb prieg. ^a
maren bie 3)?enf(bcn eine öfi"*

biinbene bie fid) alg ftinber ein eg

Saterg briinftig liebten unb in biefer Siebe

felig maren,

5)od) mag ift gefdieben? — ®er S?enfd^

ift in bie Siinbe gefallen. 2)ie Siinbe aber

bat bie porige .Harmonie plöblid) jerftört; mie

fic ben ®?enfd)en pon ©ott loggcriffen böl/

fo b«t fic a»d) ben 3D?enfd)en pom IWenfdien

getrennt. Wit bem Serftanbe fel)en bie iTfin*

ber 9lbamg mol)l nod) ein, baß fie alle, alg

§lbfömmlinge ein eg nrfprnnglid)en ©Iteriu

paarg, Sriiber unb Sdjmeftcrn finb; aber ang

bem .^erjen ift bie ©efd)mifterlicbe Perfd)mnn=

ben. 9?acbbem ber 9Jienfd) bnrd) bie Siinbe

ang ©Ott, feinem (Zentrum, gefallen ift, ift

nun andj bag Sanb, bag il)n an ben SZenfdjen

!
fnnpfte, ^erriffen; er liebt niin mir fid) felbft;

j

unb felbft ba, mo er meint, für feine Srüber 311

! leben unb ftreben, fndjt er bodj nur fid) felbft.

iinlt unb fremb geljt ber SJienfdj am 9Kenfd)en

porüber. ?lnftatt ber Siebe moljnt ©leid)gnl=

tigfeit unb ^afj in feinem .^ler^en. 2^ie einft=

malige feligc ©inigteit in ©ott l)at fid) in emige

j

3iöietrac^t, ber einftmalige felige Triebe in

fteten nnfeligcn ilrieg unb Streit permanbelt.

3^od) ©Ott Ijatte nidjt nur oon ©migfeit

poranggefe^en, baf5 fein ^errlidjeg Sd)öp=

fnnggmerf bnrd) bie Sünbe alfo merbe per=

berbt merben; ©ott l)attenad) feiner grnnb*

lofen Siebe anc^ oon ©migfeit be)d)loffcn,

bieg fein oerberbteg Sl^erf 311 erneuern, bie

bnrd) bie Sünbe entftanbene 3'wic^od)t 311

ftillen nnb ein neneg fReid) ber ©nabe, beg

Jriebeng nnb ber ©intrad)t auf ©rben 311

ftiften. llnb mag feine emige Siebe befd)loffen

l|at, bag l)at fie and) anggefül)rt, 311 einiger Sc=

I

mnnbernng aller pernünftigen ©reatnren l)err=

I

lic^ anggefül)rt. ,^a fid) nämlid) ber SRenfd)

; Pon ©ott loggeriffen l)atte, nnb il)ii, feinen

! iWittclpnnft, nid)t felbft mieber finben fonnte,

i

ja, fic^ and) nid)t mit ©ott perbinben mollte,

fo oerbanb fid) ©ott mit bem ?!)?enfd)en; ja,

— 0 erftannengmürbige Sl)at göttlid)er ©r=

I barmnng!— ©ott marb felbft ein 9)^enfd), um
I bie ©mpörnng ber 9J^cnfd)en miber i^n alg

I ein leibcngfö^iger 3)ienfd) felbft bitten nnb

1 tilgen 311 fönnen nnb alle biejenigen, meld)e

I

fid) oon il)m bnrd) bie S^irfnng feiner ©nabe

mürben fnd)en nnb finben laffen, 31t einer

neuen, in feliger Siebe nnb ©inigfeit oerbmu

benen ©emeinbe begnabigter 5tinber ©otteg

311 Pereinigen. Unb fiel)e! eg ift gefd)el)en.

Tnrd) 6l)riftnm, ben Sol)n ©otteg, ift eine

l)eilige .ftird)c ber ©rlöften mieber geftiftet mor=

ben. Unter ben ©liebem biefer iiird)e ift bie

einft por bem beftanbene reine .^armonie

ol)iie 9Rif)flang mieber ^ergeftedt. 3)enn in

ber ^ird)c ift ©ott mieber bie eine Sonne,

um mcld)e adeg in nngeftörtcr ©intrad)t freift.

^a ift ©otteg S3ide mieber bie 2!riebfraft,

meld)e ade ^er3en gleid) nnb adein bemegt.

5}a ift ©otteg Siebe mieber bag SOieer, in meb=

d)em alle mieber leben nnb meben nnb in felU

.
gcr Sereinignng ftel)cn. 9J?it ber Siird)e ^at
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jid) öott luicbcr einen 2^einpel gebaut, in lüel=

(^ein lieber alle einmiitl)iglid) mit einem
'JJhinbe i^n, alö ben hinter iljre^ ^^(Srrn :3öin

(Sl)rifti, loben nnb preijen. 5UMt ber itird)e i)t

mieber eine l)eilige, innig uerbimbene Jnmilie

gestiftet, bereu GHieber jid) qI^ Äiinber eine^

^ater^ briinitig lieben nnb in biefer iJiebe

mieber jelig jinb. Unter ben Giliebern ber

ftird^e i)t fein 'Jieib, fein Streit, fein -ipoB,

feine GHeid}giiltigfeit, ionbern ßiebe, ^renbe,

Triebe, Gintradjt; beim fie ftel)en in (Sinem

GHnnben nnb in Giner .ipoffnnng. Sie finb

alle Sßoljnnngen be^jelbcn Glotteö, beäielben

.^leilanbe^, be^ielben .^leiligen Gleiftei; ed ift

baljer nidjt anbere al^ ob fie mir ein jperj,

mir eine Seele ()ntten.

?(ber baö ift nllerbing^ nndj maljr: fo

lange bie GUieber ber Sürd}e nod) auf Grben

finb, fo finb fie eben nidjt blofj GHieber ber

5lird)e; fo lange finb fie nämlidj nod) nid)t

gnii5 Gieift, fonbern [)aben etmad an fidj, mo=

bnrd) fie nod) jnm Ibeil jnr Sßelt gel)ören;

jo lange l)aben fie nämlid) nod) 5ififrf) »»b

S31nt, noc^ etma^J oon bem alten 9Jienfd)en,

nod) etma^ üon ber il)iicn angebornen alten,

nerberbten 9fntnr an fid); nnb biefe^ mndjt

freilid), baß ei fdfeint, al^ ob and) in ber

,fiird)e nod) feine maßre Ginigfeit, nod) fein

maßrer Jriebe, nod) feine oöUigc .Harmonie

mieber ßergeftellt fei. 2)arnm merben beim

and) felbft bie ©lieber ber ftirrße fort nnb fort

in ber ^eiligen Sdjrift fo ernftlid) jnr Ginig*

feit unter fid) nnb i^nm ^agen iiacß bem |5rie=

ben unter fid) ermaßnt nnb ermnntert.

a»«t. ; Sun Wtttn wir itn JxUigm Ckift.

2'u ffific l'ü'b, )d)eiif uns bdite ©imfl,

£afi Ulli} cm)>finDcu ber ßiebe ikimn,

Tan lütr uns woii .'oerjeii eiiiaiiber lieben

Unb im ,vriebc auf einem Sinn bleiben,

ilnrieleiö! 3lmen.

'^onncrötrtif.

1 ^'Ctr. 3, X.: Seib oUefammt gleidigefinnet.

•Öat ei je eine 3eit gegeben, in meld)er e^

nötl)ig ift, baß man fid) oor allem bariiber

oerftäiibige, morin beim eigentlid) bie Ginig*

feit befteße, meld)e bie ilird)e nad) Gotte« SBort

;

unter fid) pßegen nnb nad) ber fie jagen foll,

fo ift ei bie gegenmärtige. T^enn jmar finb

Union, Ginigfeit, Ätird)enfriebe bie ßofnng^
morte, meld)e je^t auf ben ßippen oon 2^an=

fenben nnb aber S^anfenben fd)meben, nnb

mcld)e basJ fteßenbe 3^1)enia fnft aller religiöfen

3eitfd)riften bilben, aber ma« ift gemößnlidj

bie Ginigfeit, ber man jeßt bn^ SBort rebet,

nnb bie man jeßt fnd)t? Ter 5tird)enfriebe,

ben man in nnfern Tagen ^n ftiften trad)tet,

I

befteßt mit furzen SBorten barin: baß man

i

bod) enblid) einmal aufßören folle, megen ber

' 5Berfd)iebenßeit be« ©lanbeng ju ftreiten nnb

jii fämpfen; baß man bod) einen jeben rußig

I

nnb nnangefod)ten bei feinem GHnnben laffen,

!
i^u ben ^rrtßnmern beiJ 9i'ebend)riften fd)meU

gen, ober bod) mir gegen bie gnr ^;n groben

ßlbmeid)imgen non bem SBorte Glotte« fid)

feßen, ben Un/erfd)ieb im GHanben oergeßen,

fid) briiberlid) bie .^anb reid)en, -^n einer

großen gemeinfd)nftlid)en ,ftird)e fid) üerbin*

;

ben, ju einem gcmeinfd)aftlid)en ©Otters

: bienfte fid) allentßalben oerfammeln, an bem

Tifd)e be« .^Grrn ba^ 9JJaßl ber T^erfößnnng

feiern, äiifammen gegen ben groben Unglonben

fämpfen, ^nfnmmen für ben 58an be« 9teid)e^

©otte^ arbeiten, fnr,v allein bie ßiebe malten

laffen nnb e« ©ott überlaffen folle, ob er and)

i^u feiner 3cil Ginigfeit im ©lau ben nnb

ßeßre mirfen molle. G^ ift mm freilid) maßr:

bie« ift eine Ginigfeit, mie fie ber 3!krnnnft

I

nnb bem .*Ger,^en be« natürlid)en 9J?enfd)eii ge=

!
fällt. Tie« ift eine Ginigfeit, mie fie bie SBelt

I

unter fid) ßat ober bod) ßaben mill. Vlber

i

füllte ba« bie fein, 311 meld)er ©otte« 'Bort bie

' ftird)c fo oft nnb fo bringenb ermaßnt? —
Ta« fei ferne! — Tie« ift nidßt« nl« eine

Sd)eincinigfeit. Ta« ßeif)t nid)t bie .Stird)e

;
einigen, fonbern an ber Ginigfeit ber.SUrd)e

oerjagen nnb fid) bnrein ergeben, baß ßie=

Hieben bod) fein moßrer Jyrifbe 311 ftiften fei.

Ta« ßeißt nid)t bie Bnnben ber .Slird)e ßeilen,

fonbern bie eiternben ©efd)mnre mir jnbinben,

baniit ßc nid)t gefeßen merben, obmoßl fie

bann innerlid) befto tiefer bi« in .'Gerj nnb

j

'iJtarf einbringen. Ta« ßeißt nid)t bie Steine

1 in ben ^Jfanern ber Hird)e 311 einem feften
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33au 5U)annncnfü(ieii, fonbcrn bicciitftnnbcncn

iHifje übcrtündjcii, jo ba)5 ba«( Wcbäubc

ciibüd) einen befto fidjereren nnb jd)iuereren

5all ti)iin muß.

9?ein, eine gonj onbere (Sinigfeit ift eö,

we(d)c bie ^irdje nad) (SJottei^ 2i?ort unter fici^

pflegen nnb nadj ber fie jagen foK. „Seib

allefammt gleidjgcjtniift", rnft ber Ijeiligc

Slpoftcl ben ß()riftcn 511. erfte alfo, worin

bie wn^re d)iiftlid;c nnb fird)(id)c Ginigfeit

beftcljen joll, ift bie gleid^e @ e
)
i n n n n g. 3ni

^[nnern, im ^er.^en, im öeifte ber 6l)riften

füll alfo il)re (Sinigfeit il)ren Okunb nnb i^re

Sönr^el l)aben. ©oll aber bei ben Sbriften i^re

gan,^e (^efinnnng eine gleiche fein, fo foUen fie

ancb einen gleid)en ©lauben in allen ©adjen,

weld}e bae -l^ieil ber ©eele betreffen, gleidje

©rnnbfät^e, gleichet Urtl)eil, gleid)e .f)offnnng

l)aben. Xenn wie ber fDJenfd) glaubt, ma^
er für ©rnnbfäpe l)at, wie er ^entt, nrtl)eilt

nnb Ijofft, fo ift er gefilmt. Söo-S ber eine in

©adjen besS ©lanben^ für mabr erfennt, bag

foll and) ber anbere für mnl)r erfennen; mel=

d)en ©rnnbfäben ber eine in biefen ©ad)en

folgt, bie foll and) ber anbere bfiben; maö ber

eine oon biefen ©ad)en benft nnb nrtbeilt, baö

foll and) ber anbere baoon benfen nnb nr=

tl)eilen; maö ber eine l)offt, bag foll and) ber

anbere l)offen.

'JJod) ber 9lpoftel febt and) bin^n :
„© n d) e

^rieben nnb jage il)m nad)." ^^ieranö

fef)en mir: an^ ber SBnr.^el be§ einen ©lan=

benö foll bei föl)riften fobann and) ber ®lütl)en=

nnb f^rnd)tbnnm einer l)er3lid)en, brünftigen

^rnberliebe l)e*n)ormad)fen
; auf ben ©rnnb

ber einen 2öal)rbeit, bie fie fid) erfampft

haben, foll fobann and) ein gemeinfame^ !iHr=

beiten im fyrieben gebaut fein.

^a^ ift bie (Sinigfeit, )oeld)e bie fiird)e

unter fid) pflegen foll: erft foll fie einig fein

in ber ©efinnnng, nnb baranf foll bie ©inig=

feit folgen in ben SBerfen; ei*ft foll fie einig

fein in bem ©Innben, nnb baranf foll bie

(Sinigfeit folgen in ber Siebe; erft foll fie einig

fein in ber 2el)re, bie fie im .f)er;5en<für bie

red)te erfennt, nnb baranf foll bie (Jinigfeit

folgen in bem Sefenntnif), bo^ fie mit bem

9)hinbe tl)nt; erft foll fie einig fein in ber

[

2Sal)rl)eit ber Ueberi^engnng, nnb baranf foll

bie ©inigfeit folgen in bem Se=

beug; erft foU fie einig fein in il)ren

nnngen, nnb baranf foll bie ©inigfeit folgen

in bem brüberlid)en SBanbel nad) bem einen

3iPlc- foil 5tird)e ein .^')er3 nnb eine

,

©eele fein, nnb bann foll fie and) in biefem

einen ©eifte mit einem fUhinbe ©ott ben

9?ater nnfer^ ^iSrrn 3©fn 6l)rifti loben, nnb

alle ©lieber 0I0 ©lieber eineö befeelten Sei*

be^ fid) |>anbreid)nng thnn nnb jngleid) al§

eine ©d)lad)torbnnng ftreiten nnb fnmpfen

gegen ben gemeinfamen Jeinb.

9)<I.: 9(4). Mrtb W un<, ^rr (Sbrifl.

! (Jrbalt litt« mir bei betnem 'iSort

I

llnb loebr beö iciifelö Jnig imD 'J)Jorb.

' öib bciiter .stirdicn ©nab unb .^iilb,

j

Stieb, (rinigfeit, nnb ©ebnlb. Slinen.

1

!

irritttfl.

I

1 6or. 1, 10.: crinnbne ciid) aber, lieben

j

SJrnbcr, biircb ben 'Jlamen nnferö :p(Srrn

(£l)rifti, bo )5 il)r al^nmal einerlei :Hebe führet unb

Inffet nid)t Simltungcn unter eud) fein, fonbern

haltet feft an einnnber, in einem Sinn unb in

einerlei 'Jlleimmg.

fJJflegen bie ßl)riften unter fid) bie ©inig=

feit in Sel)re nnb Seben nid)t, laffen fie fid)

ihr 5icifd) nnb ^Int ba,yi oerleiten, ruhig 311=

jnfehen, menn ©paltungen entftel)en, fo nimmt

bie llneinigfeit oon 2^age 311 ^age mehr 311.

I

^enn ba ©ott feine ©aben nid)t einem 6l)ri=

ften nnb nid)t einer (Sl)riftengemeinbe allein

gibt, fonbern fie unter fie oertheilt, fo wirb d
.
bnrd) bie entftel)enben ©paltnngen oerhinbert,

baf} ber eine (Sl)rift bem anbern (Sl)riften nnb

I

baf) bie eine ©emeinbe ber anbern ©emeinbe

mit ihren ©aben bient. 5)ie Jolge l)ieroon ift,

baf) ber eigenen iVfeinnngen nnb ^rrthümer

immer mel)r, bie ©treitigfeiten immer heftiger,

bie 5?ermirrnngen immer größer, bie falfd)en

3?erbammnngönrtl)eile immer fül)ner nnb bie

©ecten immer 3nl)lreid)er merben. C, wie

mand)er oerliert ba ben ©rnnb beö ©lanben^,

! auf bem er erbaut war! SÜ^ie mancher oer=

i gif)t ba über bem ©treit mit ben S3rübern ben

1
©treit wiber fein ölut! Unb ad),

I

i
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1

ber armen Söelt! Sßenn fie mic uneinig
|

bie ©Triften jelbft unter einanber finb, mie

finbet fie barin 2roft unb Serii()igung bafür,

ba^ fie ben S^riftenglauben oenuirft! Sic
Diele roerben babiirc^ geärgert nnb Don bent

©laubcn abge^alten, bie fic^ mol)l fonft Ratten

geminnen laffen! Ser mag 5. 93 . bie ©eclen

3öl)lcn, bie burc^ ben ©treit nmgefommen finb,

ben einft DJiber bie fiet)re dpii ben ^ci=

ligen ©acramenten erl)ob nnb in 5otgc beffen

fid) ftirt^en ganzer fiänber Don benen tremu

teil, mit benen fie boc^ erft ein« toaren im

©lauben nnb in ber Siebe! Ser mag bie

©eelen ^ä^len, bie firf) jebt an ber ^erriffen'

l|cit ber ©{)riftcn^cit in l^unbertcrlei ©ccten

örgeru nnb ftof3cn, firf) barnm abl)altcn laffen,

bie Sa^r^eit 511 fnrf)cn nnb barnm in i^rem

Unglauben bleiben nnb emig nerlorcn ge^cn!

Sie fann c« ein 93Jcnfrf) einft Dor ©ott Der*

antiDortcn, locnii er mit an biefer Uneinigfeit

nnb 3crrrif3iing ber ftirrf)C fd^nlb ift! O, mie

nötl)ig ift e« ba^er, ba§ bie SHrrffc mit ber

treneften ©orgfalt, mit bem ernfteften ©ifer

bie ©inigfeit nnb ben f^rieben unter firf) pflege!

2!ic« erhellt aber anrf) ebenfo bentlirf) an«

bem ©egen, melrf)cn bie ©inigfeit ber ©l)riften

unter fiel) immer mit fiel) bringt. Xenn ift bie

Äirc^e einig in Sel)re nnb Seben, im ©lanben

nnb in ber Siebe, fo tanfrf)t fie il)re ©aben

nnb ©rfenntniffe gegenfeitig an«, fie mörf)ft

ba^er bann erftlirf) fclbft an 9^cirf)tl)nm ber

©cfenntniB, an Straft be« ©lanben«, an $Jn=

brnnft ber Siebe, an Xroft be« -Ipeiligen ©eifte«

nnb an Sebenbigteit ber Hoffnung, grnnbet

fic^ immer tiefer nnb bant firf) immer mciter
!

nnb l)errlirf)cr nnb mirb immer frf)öncr mit

aller^anb ©aben be« 05ciftc« gcfc^mücft. ©ic
j

reid^t fiel) bann anrf) bie |)änbc ^nr forgfältigen
;

91nfer,yc^nng tnrf)tiger |)irtcn unb ©treiter,
j

;ur Betreibung be« Serfe« ber Bcfe^rnng

berer, bie norf) in Jinfternig nnb ©rf)attcn

be« Xobe« fipen, nnb 311m Stampf gegen bie

fyeinbe ber Sal)il)eit. Unb 0, mie Diele, bie

bnrrf) bie Uneinigfeit ber ©Triften geärgert

morben mären, merben bnrrf) i^re ©inigfeit in

ber Sal)rf)eit nnb bnrrf) il)re ^nnigfeit in ber

Brnbcriiebc 3iir Stirrf)e gelocft nnb enblirf)

burc^ ba« Sort gemonnen ! 911« bie erfte

rf)riftlirf)e Slirrf)e in folrf)cr feligen ©inigfeit

ftanb, ba l)eif3t e« an«brücflirf) nic^t nur in

Betreff i^rcr felbft Don il)r: ,,©ie bauete firf)

nnb manbelte in ber 5urrf)t be« ^)©rrn nnb

marb erfüllet mit STroft be« ^eiligen ©eifte«'',

fonbern fclbft in Betreff berer, bie ba brauffeii

finb, Ijci^t e« Don i^r: ,,©ie l^atten ©nabe bei

bem gan3en Bolf. 2)er .^©rr aber tf)at l)iu3n

täglirf), bie ba fclig mürben, 3U ber ©emeine."

©atan meif) e« mol)l, meid) eine 9Kad)t bie

Stirere l)at, menn fie einig ift, nnb mie fie ba

nic^t mir felbft grünet nnb blül)ct nnb fyrnrf)t

bringt, fonbern mie fie and) inuiberminblirf)

ift gegen il)re f^eiube, ja, ber f^einbe immer

me^r überroinbet nnb il)re ©reii3cn immer

meiter fteeft; ba^cr ift e« be« ©atan« mid^tigfte

nnb gefäl)rlirf)ftc Sift, bie er nnmenbet, ber

Stirere 311 frf)nben, baß er il)rc ©inigfeit 311 3cr=

ftören nnb 3‘üictrad)t unter il)ren ©Hebern

au«3nfäen fnd)t.

Unb a(^ ! mie leidet ift e« bem ^einbe ge»

Inngcn! Sie halb ift ba« l)eilige Banb, mel=

rf)C« bie ß()riftcn 3nfammenbinbct, 3crriffcn!

Sie frf)nell ift ein norf) unter ber 91frf)e glim»

menbe« f^nnflein ber Uncinigfeit 3ur gellen

Jlamme angcfarf)t, mclc^c gaii3e ©emeinben,

ja, gaii3C Slirrf)cngcmcinfrf)aften ergreift nnb

Dcrmnftet! Sie nötl)ig ift e« ba^er, baf) bie

Äird)e forgfam bie ©inigfeit unter fiel) pflege,

ja, banarf) jage, al« nad) einem föftlid)en

S1 leinob!

SItl.; Sibdlt un», ftOir, bti Wnon ®«rt.

©Ott öcilgcr ©cift, bu Xröftcr mertf),

©ib bciu’m 2?olf ein’rlei Sinn auf 6rb,

Stei) bei un& in ber lebten 'JJotb,

©’leit lind ind i'eben mis bem 2'ob. 2tmen.

^am^tag.

ij?t)il. 2, 1.2.: 3Ü nun bei end) (Srmabnimg in

6f)rifio, ift 3:roft ber i'iebe, ift ©emeinfrfiaft bed

©eifteö, ift l;erjlid)e S?iebe nnb Bnrmberjigfeit
: fo

erfüllet meine fyrenbe, bafj i()r eined Sinned feib,

0lcid)c iiiebe liabet, einmütbig unb cinljellig feib.

Ser ein gläubiger ©l)rift ift, ber mirb er»

fennen, bafj and) er bie BfHc^t l)at, an feinem

2;l)eile mit3iimirfen, bafj bie gaii3e Slirrf)e in
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Giiiigfeit bc^ ÖHaubcn^ imb bcr Siebe [ief)

baue. @oß bie^ aber gejt^e^en, fo barf fiel)

ein (£I)ri)'t erftlicfj nid)t baiuit begnügen, bnft

er mir jo nie! qh!^ (^otte^ ÄiJort erfannt Ijabe,

ol^ i()m äiiiii Setigiuerben nnbebingt \iotfy=

lueiibig ift. @ott luill ja nirijt nur nber()nnpt,

bajj feine GIjriiten niri)t ilinber bleiben in ber

(5rtenntnif5, bie fid) mögen nnb miegen Infien

non jebem SSinbe ber Sef)re, fonbern, foÜ bie

Äirdje in (Jinigfeit bleiben, fo i|t bnrnm nnd)

nötl)ig, baf3 jeber (S()ri|'t fleißig nnb töglid) mit

©ebet nnb großem (Srnfte in Wotteö Ä'ort nnb

in ben Sdjriften erlend)teter fiet)rer forjdje nnb

fnd)e nnb bie öffentlidjen 'if?rebigten mit großer

Vlnfmerffamfeit I)öre, nnb überhaupt alle i^m

511 ©ebote fteljenben ÜDZittel eifrig gebrandje,

311 mad))en in ber l)eilfamen ©rfenntniß, ge=

übte 0inne 511 befommen ^nm llnterfd)iebe

be‘3 ©Ilten nnb !ööfeii nnb j;u ridjteii über

2Sal)rl)eit nnb Srrtßnm. 3Sol)t ift eä Por

allem ber ^rebiger 3lnit, j?ag nnb 9?adjt 311

fori'd)cn in bem ©efeß beö ^©rrn, Seljre 511

nrtßeilen nnb ^rrtl)iim jjn permerfen; mie e^

beim im ffJrop^eten 'JJialeadfi l^eißt: ,,'I)e«

^riefterö Sippen follen bie Sel)re bema^ren, !

baß man an feinem 'üJhiiibe ba«? ©efeb fndje;

beim er ift ein ©ngel", baö Ijeißt, ein iöote '

„bc^ ^©rrn ^cbnotl)"; allein, foll bie ftirdje

mirtlid) madjfeu in ©inigteit beö ©lanbeng

nnb ber Siebe, fo ift e§ feinei^iuegö genug, baß

mir bie öffeiitlid)en Sel)rer in ©otte-S ÜBort

gegrünbet feien, fo muß fo oiel möglid) bie

gan^e ©emeinbe al'3 ein 'JJiann bafteßen al^

Mengen für bie Söoßrßeit nnb olb Mmpfer :

gegen ben 3rrtl)nm. 0obolb bie Saien 011= i

fangen, lau nnb tröge in ©rforfdpmg ber

2Sal)rl)eit 511 merben nnb ba^ ©eridjt über

Seljre ißren ^rebigern allein ^n überlaffen,

bann ift e^ fd)on nni bie ©inigfeit ber Jtird)c

gefd)el)en, bann ftößt ©ott gemiß halb ben

Send)ter micber oon feiner Stöttc nnb lößt

3rrlel)rer fonimen, bie in einem Saßr fdjnell

mieber perberben nnb nieberreißen, mn^ in

pielen ^aljren unter großer 'iUJül)e nnb 5lrbeit

oon treuen Seßrern gebaut marb.

^5?ocß mit bem bloßen ^radjten nad) größer

rer ©rfenntniß ift freilid) iiid)t obgetßnn.

Soll bie ©inigfeit ber itirdje erßalteii, geför=

I bert nnb gepflegt merben, fo ift and) ferner

! l)od) pomiötßen, baß ein jeber über fein ^erj

mad)e, baß e^ fid) nid)t ßofförtig erßebe, fon*

bern bemütßig fei nnb immer bemütßiger

I

merbe, bnmit er jeber^eit bereit fei, mo er ge*

j

irrt ßat nnb Pon feinem ^irrtßnm über.^engt

mirb, feinen ^rrtßnni 311 erfeniien, 311 befen=

neu nnb fnßren 311 laffen nnb ber Ä^aßrßeit

bie ©ßre 311 geben nnb ißr 3ii3nfallen, mer fie

ißiii and) prebigen nnb porßalten möge. ^Tie

5tird)eiigefd)id)te leßrt, baß bie meiften :3rr=

tßümer in ber ftirdie nid)t barum anfgefom*

men nnb fortgepftaii3t morben fiiib, meil man
e^ nid)t beffer mußte, fonbern barnm, meil man
311 ftol3 mar, ben Cirrtßnni, beffen man über=

miefen mürbe, ein3iigeftel)en nnb ber 2Saßr*

ßeit feinet ©egnersJ 31t meid)en. l^aßer ßat

fd)on ber ßeilige ?tngnftinn^ gefügt : „3lller

.Ue^reien 'Dhitter ift bie .öoffart." ©in für

bie ÜSaßrßeit offene^ nnb bemütßigeS .{')er3

ift baßer baö 3iueite notßmenbige ©rforberiiiß

3iir 'i|?flegc nnb 3iir Jörberung be^ fird)lid)en

Jriebenö.

jDa§ britte nnb leßte aber enblicß ift jene

Siebe, bie bem ^rreiiben nad)geßt nnb fein

5Öfittel unoerfud)t lößt, ißn Pon bem ^rrtßnm

feiiied 2Segeö 311 beteßreir. 2)ic ©ßriften bür=

feil nid)t bamit 3iifrieben fein, baß fie mir felbft

bie SSaßrßeit erfannt ßaben nnb fid) oor ben

im Sdimange geßenben ^rrtßümern 311 ßüten

miffen; fonbern bie Siebe 311 ben irrenben Sees

len muß fie treiben, bnrd) alle§, ma^ ißnen

mir 311 ©ebote fteßt, fei e» mm bnrd) Seßrift

ober bnrd) 3öort, fei e« bnrd) ©rmnßnnngen
nnb glitten, ober bnrd) SBarmmgen nnb Se»

ftrafimgen, ben ^^rrtßnni, mo er fid) finbet, 30

befömpfen nnb bie Sl'oßrßcit, mo fid) mir ©e=

legenßeit ßnbet, lend)ten 311 laffen iiiib ißr ©in=

gang 311 perfd)affen. 'iSeld)e ßerrlid)e 9}fnfter

ßaben mir ßierin an nnfern !i8ötern! 2Sie

ßaben fie für 5tn^breitnng ber SSaßrßeit ge*

I arbeitet nnb 311 Ueberminbnng beö ^rrtßnmg

I

gefömpft! 3lMe ßaben fie, halb in Siebe, halb

' in ©ruft, bnrd) münblid)e llnterrcbnngen nnb

I

bnrd) Sd)riften ba§ Älleiiiob ber ©lanben^s

einigfeit 311 erßalten nnb 311 erfömpfen gefneßt!

ülöoßl finb fie megen ißre« treuen Stampfe«

Pon oielen Stanfenben al« elenbe, ftreitfüd)=
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tiflc ’i)J?cn)c()en öerläftcrt luorbcu; aber luie inu

Qii«ipred)licf) (jat ®ott il)rc ^Irbcit unb il)ren

Aanipf fle)efliiet! 9JMüioncii bnnfcu, näd)ft

®ott, i^ncit unb iljrcr treuen Siebe bie (Sr-

rettiiiig aui^ öerberblidjem Slrrt^um unb baö

SUeinob ber reinen, lauteren 2öal)rl)eit. 2öer

mag ben Segen berechnen, ber an^ i^ren

Strcitjdjriften unb (Srbaunng<^bnd)crn unb iu=

fonberljeit nn^ ben oou iljnen entworfenen

firc^lidjen Sefenntniffen über bie 61)riftenljeit

on^gefloffen ift unb nod) bi-^ biefe Stnnbe an«=

fließt, nnd)beni fie Inngft in i^ren ©röbern

non i^rer Slrbeit au^rul;en?

^l)nen laf3t nn^ bal)er alö il)re treuen

Söl)iie unb 2öd)ter noc^folgen. (^ott l)Qt and)

nntf ba«l Sid)t feines reinen SSorteS gefd)enft:

0, Inffeii wir bnl)er nid)ts nnoerfndjt, baf) bie=

feS uns leud)tenbe Sic^t and) anbern leuchte!

Ttct. : tbut ni<^ Mrlongfli.

(Srbnlt beiu Cbr unb loctjre

2)cm, ber bir unberipridjt,

(£rlcu(l)t, ^(Srr, imb bcfet)re,

3illiüii|cub enüg l'id)!,

äl'as bid) biöfier nid)t feunet,

Cntbcdc bod) ber iliJelt

(I'er bu bid) Üidjt geueimet),

9öa« einig bir gefällt. 3lmen,

^cc^slc ”^0(^0 iia(^ ‘^rinilalis.

^onntog.

3Mattb. .’), 20—22.: ®eim i(b fnge end): GS fei

beim eure (yeredjtigfeit beffer beim ber S(briftge=

lehrten unb '4.l(inrifäer, fo werbet ibr nicht in baö

Himmelreich fommen. 3hr ht>bt gehöret, baff ju ben

3llten gefagt ift: T'u follft nicht tobten; wer ober

tobtet, ber foll bed (Berichts fetnilbig fein.

fnge euch : 215er mit feinem 2)ruber jürnet, ber ifi beS

Öerichtö fdjulbig; wer ober ju feinem 23ruber fogt:

9(od)o, ber ift beö 'Jtoth« fchulbig; wer ober fogt:

!I?u 2lorr, ber ift bcs höHifdten gcucrö fchulbig.

eine gewiffe (5icredhtiflfeit nöthig

fei, um in baS H*>nniclrcid) jjn fonnnen, baS

gibt gewiß ein jeber 5tlienfc^ 311 , ber nod) an

ÖJott unb an ein .Himnielrcid) ober ein ewiges

Seben nad) bem 2:obe glaubt. (5inem jeben

9)(enfd)cu fagt eS fd)on fein ©ewiffen, baß inan

ja freilid) nid)t bnrd) Siinbe unb Ungered)tig=

feit in ben Himmel fommen fönne. Slber waS

ift es, was bie meiftcu 9Jfenfd)en für bie ©e=

rcd)tigfcit Ijalten, mit weld)cr fie uor ©ott ju

beftef)en unb einft ©inlaf) in ben .Himmel jn

erlangen l)offen? Sie meinen, wenn fie baS

©efeß ©otteS einigcrmnfjen, fo weit eS in beS

'J)(enfd)en fd)wnd)en fträften ftel)e, erfüllten,

bann Ijütten fie bie ©ered)tigfeit, weld)e ©ott

oon benen forbere, bie t»on il)m in baS Hömnel'
rcid) anfgenommen fein wollten.

21

SSJie fprid^t nun aber ©^riftnS?— ©r ruft

in unferm ©oangelio in großem ©rnfte onS;

„:3lcß fage enc^; ©S fei beim eure ©e=
red)tigfeit beffer beim ber Sd)rift=

gelehrten unb ^ßarifaer, fo werbet

i^r nid)t in boS Hinimelreitß fommen.“

,

Unb ßiermit fd)lögt ©hriftuS alle jene ©ebon=

feil .ber meiften 3Jfenfd)en oon ber ©ere^tig»

j

feit, mit ber fie oor ©ott j;n befteßen gebenfen,

jii ©oben. 2)61111 was traten bie Sd)riftgelcl)r=

ten unb ^^ßarifäer, bie ©ßriftnS ßiermit alle

00m .Himmclreicß auSid)licßt? Sie finhten

eben baS ©efeß, fo weit eS in ißren Höften

ftanb, wie eS änßerlicß lautete, 31t erfüllen.

3öaS mag alfo wol)l ©l)riftnS für eine an=

bere, beffere ©crcd)tigfcit meinen, oßne weld)e

nicttianb in baS Hiwi^icti^cidj fommen fönne?

ß^riftnS 3cigt nnS bieS felbft in bem ^olgenben

an, wo er hin^nfeßt: „:^l)r l)abt gehöret,

: baß 311 ben 511ten gefagt ift: Sn follft

nid)t tobten; wer aber tobtet, ber foll

beS ©cridits fcßnlbig fein, aber

jfage end): 3öcr mit feinem ®rnbcr

3 Ürnet, ber ift beS ©crid)tS fcßnlbig;

wer aber 311 feinem Sörnber fagt:

9iad)a, ber ift beS IRatßS fd)iilbig; wer
aber fagt: Sn 9?arr, ber ift beS ßöl=

I

lifeßen Reiters fd)itlbig.“ 9)?it biefem

1
Tüill ßßriftuS offenbar nid)ts anbereS

I
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faflcii, al^ bicH: Solle ein 'ü)ieii)cl) eine C^e=

rcdjtißfcit l)abeii, mit ber er eini't oor t^ott be=

ftcljeii tömic, io jci ei iiidjt ctioa gciiufl, baf3

er ba^ (^e)e0 blo^ bem äiilVrlidjeii ftlaiige

imdj eiiiiflcrmafsen eriiille. 9teiu, loill Sl)riitu «3

iogen, ba^ (^e)clj ift geiftlid), boö l)cif5t, ei l)at

einen geiftlidjcn @inn, gel)t niif ben ©eift,

eö forbert bO'S .^erä, ei forbert ben goiiiien

SÜJenidjen mit ©ebontcn, Sorten nnb Serten;

mir berjenige ift baljer nad) bem ©efc^ oor

©Ott geredjt, meld)er ba^ ©efe^ nad) feinem

mal)ren geiftlid)cn Sinne, nad) allen feinen,

and) ben ftrengftcn ^ori^ernngen, ol)iic allen

SJtatel nnb ol)iie bag geringfte ©e6red)cn ge=

l^altcn nnb erfüllt l)at.

Vlber bafi! ©efe^^ ocrbictet ade Sünben ol)iie

9ln^nal)me nnb fprid)t: „So jemonb ba« ganje

©efe^ ^ält, nnb fnnbiget an ©inem, ber ift eö

gaiij fd)iilbig^'; men alfo baü ©efeO and) mir

megen ©iner Sünbe nnflngen fann, ber ift
j

nid)t gered)t oor ©ott, Tie Seit fagt; ©in !

Sort ift fein ‘jf-^feil; aber ba^ ©efc^ fagt;

„Tic 5)tcnfd)cn mnffen 3icd)cnfd)aft geben am
jnngftcn ©erid)t üon einem jcglid)cn iinnii^en

Sorte, bni^ fie gerebet l)aben"
;
men alfo ba^

;

©efeb nod) megen irgenb eine!? nid)t mir. offen-

bar fnnblid)cn, fonbern and) mir nnnn^en
;

Sorten anflagen fann, and) ber ift nid)t gcrcd)t

oor Olott. Tic Seit fagt: ©ebanfen finb
,

goflfrei; aber ba^S ©efefj fagt: „Ter ^iGrr i

mirb aiit^ £id)t bringen, ma« im ^inftern oer=

!

borgen ift, nnb ben fRatl) ber «Iper^en offen-

;

baren"; nnb ferner: „Safi bic^ nid)t gcliiften !"
,

Sen alfo bnö ©cfeli nod) anflagen fann, bafj i

in feinem :jpcr,^cn böfer fßatl), bniS l)ei)3t, böfc
:

©ebanfen, ober baff in il)m fnnblid)e Siiftc,

Segierben nnb Semegiingen gemefen feien, !

and) ber ift nid)t gered)t oor ©ott. Ta§ ©c=

fe^ fagt; „Tn foüft ©ott lieben über alleiJ

nnb beinen 9täd)ftcn alö bid) felbft; nnb mer

feinen 5frnbcr l)affct, ber ift ein Tobtfd)tägcr,

nnb il)r miffet, baff ein Tobtfd)lagcr nic^t l)at

baö emige Seben bei i^m bleibenb"; men alfo

ba^ ©cfeti nod) anflagen fann, baß er etma'S

inel)r alfS ©ott, nnb fid) felbft meßr nl«^ ben

?fäd)ftcn geliebt ober if)ii gar gel)af3t ^abe,

antß ber ift nid)t gcred)t oor ©ott. Ta^S ,©e=

fc^ fagt: „Ser ba meif) ©nte<^ 311 tf|nn nnb
.

tßnt e^ nid)t, bem ift ei^ Sünbe"; men alfo

bas ©efep nod) anflagen fann, baß er irgenb

etmn «3 ©nte«3, ba«3 er tl)nn fonntc, nnterlnffen

^abc, and) ber ift nid)t gercd)t oor ©ott. Tag
©efc^ fagt enblid)

: „3^ßr foUt ßeilig fein, beim

id) bin ßeilig, ber .^©rr, euer ©ott. ^l)r foöt

oollfommen fein, gleicßmie euer i8atcr im ^inis

mel oollfommen ift" ;
men alfo ba^ ©efeß noeß

anflagen fann, baß er nießt ßeilig mib rein,

fa, baß er nid)t gaiu oollfommen fei, oud) ber

ift no^ nid)t gercd)t oor ©ott.

Wcl.: Hit ift mir, o ^rninb 6nr S«[nt.

Sill mid) bed 3)lofiö ©ifer briiden,

Sdipt auf mid> beo Wefetwö Sei/,

Troßt Straf imb ^öllc meinem :Hürfen,

So fteig id) gläubig in bie ^öß,
Unb fließ in beiner Seite Sunben,

Ta ßab id) fd)on ben Crt gefnnben.

So mid) fein fylnd)ftraßl treßen fann.

Tritt alles miber mid) jufammen,

T)i bift mein :öeil, mer mill uerbammen?

Tie yiebe nimmt fid) meiner an. 9lmen.

3?öm. 4, .'>. : Tem aber, ber nid)t mit Serfen

nmgeßet, glaubet aber an ben, ber bie Öottlofen

gereeßt mad)t
;
bem mirb fein ('ilaube gereeßnet 3ur

(:i5ered)tigfeit.

ilcin 9Jtenfd) fann bie oor Ofott allein gül=

tige ©crcd)tigfcit bnrd) bie Serfe bcö OJefeßeg

erlangen. Ta^ ©efeß offenbart und rnoßl,

meld)e ©ered)tigfeit ©ott oon uns forbert, aber

es gibt nnS feine Kraft, fie felbft 311 mirfen. ©S
3cigt nnS moßl unfern Tob, aber es mad)t nnS

nid)t lebenbig. Taßcr fpridjt St. '*

4>antnS an

bie ©alater: „Senn ein ©efeß gegeben märe,

baS ba fönnte lebenbig mad)cn, fo fämc bie

©cred)tigfeit maßrßaftig ans bem ©efeß." So
oielc baßer and) banad) getrnd)tet ßaben, bnreß

5lciß in guten Serfen, bnrd) J^ronimfein,

bnrd) gäii3lid)cS fid) 3»r»rf3«cßen oon ber

Seit, bnrd) !0cten, bnr^ {ydflcH/ Sndßen unb

allerlei fcßmcr3lid)e Selbftpcinignngcn fid) ge=

red)t oor ©ott 311 maeßen, fo ift boeß alles

bicS ftets oergeblid)e unb ocrlorene 5frbeit ge=>

mefen. 9?iemanb fann ja fein $cr3 felbft ana

bern; ba aber oon Statur nnfer :|per3 oerberbt,



Srii)«tt Ulod|r nad| (TriniiQtis. 317

Sünbe ficncigt unb ood fünbtid)cr

iinb Sycflierben i)t, |'o ift eö and) iiuniöcj(id), baf5

e« ein 'ilieiijd) bQl)iu bringen fönnc, üor @ott

,

gon^ rein ju erfdjcinen, »nie er bei feiner

einigen Ungnabe non nden 9JZen)d)en forbert.

Der 9(po)*tel fdjreibt boljer üon bem ganzen ,

iWolt ber gilben: „J^l'raet fjat bem ®cie|j ber
|

©credjtigfeit nadjgeftanben, nnb f}ot bo^öefeö

ber ®ered)tigtcit nid)t nbcrfomincn. Od} gebe

Ujiien bn^ fic eifern nm @ott,

aber mit Unnerftnnb. Denn fie erfennen bie

©cred)tigfeit nid)t, bie nor @ott gilt, nnb trad)'

teil il)re eigene öered)tigfeit anf^nridden."

@0 nergebtid) t)nbeii aber nid)t mir bie

t)end;(cri)d)en '^-^(jnriiner nnb $d)riftgetct)rten

unb ba^ arme nninifienbc und) einer giil*

tigen @ercd)tigfeit mit eigenen SBerfen be^

®efc6eö getradjtct, eben fo nergebtid) mar ba^

Dradjtcn berer, bie ci fid) einen mal)ren (Srnft

fein liefjcn. Der tiefgcfnticne Danib mnfite

nid)t nur au^rnfen: „.^ti'rr, gct)c nid)t mit

mir in bn^ @erid)t", fonbern er mnfjtc and)

flinjnfe^cn: „Denn nor bir ift fein Üebenbiger

gered)t.^' ©ctbft ein .{liob, bem OJottC!^ Sort
bnö 3<‘»9»if} öi^d: „Dcrfelbe mar fd)(ed)t unb

red)t, gotteöfürd)tig, nnb meibete baö Üööfe'',

fetbft biefer mnfitc an^rnfen: „3lMc mag ein

9Jfcnfd) gcrcd)t nor (iiott fein? Unb mic mag
rein fein eine^ äi'eibeö ftinb? 35?cnn id) mid)

gteid) mit ©d)nccmaffer- miifd)e nnb reinigte

meine ^änbe mit bem Sirnnnen, fo mirft bn

mi(^ bod^ tnnfen in ben ilott), nnb merben

mir meine Äteiber fd)enf)tid) anftc^en." Diefe

©nrad)e fiit)rt and) :0efoi<i'3; erfprid)t: „3Bir

finb allefammt mie bie Unreinen, nnb atte

nufere (^ered)tigfeit ift mie ein nnftätf)ige-S

itleib.'' SBie aber bie Zeitigen in ber ©d)rift

reben, fo baben atle .Ipeitigen 31 t alten feiten

reben miiffen,

2Betd)es ift beim nun atfo ber 2Beg, auf

metd)em ein armer fd)inad)er fnnbiger üJJenfd)

bod) 311 einer @ered)tigfeit getangen fann, bie

nor Wott gitt? Diefer eiii3ige 5©eg ift ber,

metd)en ba^ (£onngetinm 3eigt, nämtid) ber

Sl^eg beö ©tauben^ an 3©fnm 6t)riftnm. :3 a/

mer an feiner eigenen OJered)tigfeit, an atten

feinen '23erfen, an attem feinem '^Botten, Mön=

neu, kaufen nnb fHennen ner3ngt nlib an (£t)ri=

ftnm gtanbt, ber für alte 4Uenfd)en bas 03efcf)

nottfommen erfüllt nnb it)re ©iinben bnrtb

fein nnfd)nlbigeö Beiben nnb Sterben getra=

gen nnb gebügt t)at, ben erftärt (^ott an^

©naben für abfotnirt non atten feinen ©ün=
ben unb für fo gered)t, atd I)ütte er ba^ ©efe^

fo nottfommen erfüllt at« (£t)riftnö, fein ein=

geborner ©ot)n, fetbft. 'Ber an (£t)riftnm

gtanbt, mag ber in noci^ fo groffer ©d)ntb bei

ÖJott geftanben t)aben, ber l)nt in bem ©nniis

gelio eine it)in non OJott fetbft au^geftettte

nollfommene Cuittnng. Ber an 6t)riftnm

gtanbt, mag ber and) nid)tit t)aben, masJ er

03nte^ nor ©ott anfmeifen fönnte, ber t)at in

bem Beben, Beiben nnb Sterben feineö ;|peU

taubem ein fo nottgültigeiJ '-Werbienft, bafj it)ii

einft ©Ott fetbft nid)t nerbammen, fonbern nor

allen ©ngetn nnb Greatnren für nöttig gerecht

erftären mnf). .Slnr3 , mer an Gt)riftnm gtanbt,

ber t)nt bie beffere 03ered)tigfeit, ot)iie metd)e

niemanb in ba^ 9teid) ©otte«; eiligeren fann.

C mo^t barnm atten armen Sünbern, bie,

mübe non il)ren eigenen SBegen, auf benen fie

iKnl)e, Triebe nnb ©eredftigfeit nergebtid) ge=

fnd)t I)aben, enblid) G^riftnm im ©tauben er=

greifen nnb 31 t il)m fagen: ^Grr, id) bin ein

Sünber, aber bn bift für mid) t)eilig; mein

Beben nnb Beiben ift eitet Ungeredjtigfeit, aber

bein Beben nnb Beiben ift meine ©ered)tigfeit!

Diefe fönnen fid) bann 311 aller Belt, nnb

fetbft 311 ©ottes ©efeti fröt)tid) nnb getroft

menben, fie feef nnb füt)n 3iir 3tnflage I)eranö=

forbern, nnb ber Sünbe, beij Dobei^ nnb ber

.{lölle fpottenb an^rnfen: „'Ber milt mid), ben

lHnöermät)tten ©otte», bcfd)ntbigen? ©ott ift

^ie, ber mid) gered)t mad)t. Ber mitt oer=

bammen? Gt)riftnö ift t)ie, ber für mid) ge=

ftorben ift, ja oietmet)r, ber and) für mid) auf*

ermeefet ift, metd)er ift 3111- 9?ed)ten ©otte^ nnb

oertritt mid)." .^attelnja!

5R(I. : Qcll eem Ntrtiit.

Wil), bttß id) traue beinem Bort,

3uö .'öerje eö u)ol)t faffc,

2'aü Üd) mein ©taube immerfort

Stuf beiu iterbicuft uertaffe,

Dafj jur ('tered)ti()feit mir loerb,

C .'Ddrr, manu cüube’mid) befdbmert,

Dein .Urcujtob jugeredjuet. Stmen.

I
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'JJiottf). 5 , 23—2G.: 2'arum uu’im b» beine

OJabe auf beu 2Utar opferft mib luirft aüba cinbciifen,

baB beiu 33rubor ctroaö luibcr bid) Itabc, fo laf? allba

üot bcm 2Utür beiuc ('Jobc unb ac|)t’ juoor l)i» »»b

pcrföl)ne bid) mit boincm'öniber; unbolöbauii fomm
uub opfere beiuc Wabe, oei loillfertig beiuem 'iGiber-

fad)er halb, biciueil bu uod) bei ibm ouf bcm ^Gegc

bift, auf baf) bid) ber 2Giberiad)cr nid)t bermaleiuö

überaiitioorte bem 'Jiid)ter, uub ber ))iid)ter überaut-

iportc bid) bem Sieucr, iu)b toerbeft iu beu Werfer

flemorfeu. ^d) fage bir: )h>al)rlid), bu loirft uid)t

uou bauueu bcrauöfommeu, bio bu aud) beu lebten

geller be}al)left.

Unter beiten, iuelrf)e bie :^Mbel norf) für

lüQ^r ()alten, luirb e« geiui^ nur tuenige geben,

bie nirfjt glauben, and) bnrd) (£l)riftitin öor

©Ott gerecht 511 fein. ÜBer fid) hi<-’rin fflbft

tönfd)t, ift tanfenbinnl nnfeliger, alö ein offen=

barer 0ünber, ber e^ loeip, bay er an (Shrifto

nod) gar feinen 2lntl)eil l)öt. gibt aber ge=

lüiffe .ttenn^eidjen, an benen e^ offenbar loirb,

ob jetnanb fd)on bie jngerechnete ©nabenge=

rechtigfeit habe ober nicht.

So geiüifj e^ nänilid) ift, bah berjenige,

welcher ©erechtigfeit er=

griffen hat nicht mehr, wie '^anlit^ fpridjt,

mit SBerten umgeht, ba^ h*^©^, in feinen

!3Berfen fein SJerbienft, feinen Xroft, feine ©e=

rechtigfeit oor ©ott fnd)t, fo ift e^‘bod) ebenfo

gemih, boh berjenige, welcher bie ©laitben^ge=

redjtigfeit hnt bann and) eifrig ift in ber ©e=

rechtigfeit be« Sebent, nidjt mehr au^ Bnning,

fonbern aui freiwilligem ^er.^en, nidjt aii<S

,f)offnnng ber iöelohnung, fonbern anö

lidjer banfbnrer Siebe gegen ©ott, nidjt aue

eigner ©h^c, fonbern um feinen ©ott nnb

.^leilanb ju ehren, ber fo ©rofjeö an ihm ge=

than, ihm alle feine Snnben oergeben nnb ihm

ba^ .SUeib feiner Unfd)nlb nnge,^ogen l)dt.

So halb ein lUfeufd) bie« oon .{lerjen

glaubt, fo wirb biefer Wlanbe in ihm ein i)imm=

lifd)er .Ueim einc<J neuen göttlidjen Sebent;

er bringt ben .loeiligen ©eift mit fid), ber nun

bie geringfte fnnblidje ^Bewegung ftrnft unb

bagegen ftreitet nnb fo ben ÜBillen be^ö llJens

fd)en treibt ,511 allen guten SBerfen. !ü'irb

einem fold)cn wahrhaft gläubigen 9)ienfd)en

©otteö ftrenged ©efeh geprebigt, fo wiberfeht

er fid) nid)t, wenn c« ihm Sünben anfbedt;

er leugnet nnb entfchnlbigt fie nid)t, fonbern

gefteljt fie bemütl)ig ein unb bittet um 9Jer=

gebnng; er jud)t and) nid)t bie ftrengen 91n=

* forberungen bcö ©efe^e'^ ,virütf,vtweifen nnb

^ feine Sd)ärfe gleid)fam ftumpf ,^1 nind)en, fon=

bern er gibt fid) fogleid) gefangen, ©r ift be=

I reit, lieber 511 fterben, el)e er etwa^ wiffentlid)

nnb mutl}willig thun follte, wooon er nid)t

! gewifj weif), ob e^ Siinbe fei ober nid)t.

Sehr )d)on befd)reibt 2utl)er be^ ©lauben^

9lrt alfo: „©laube ift ein göttlid) SBerf in

nn^, ba^ nn# wanbeit nnb neu gebieret an«

©ott unb tobtet ben alten 9Ibam, mad)et nn«

gaiij anbere 9Jfenfd)en oon ^er^^en, 9)hith,

Sinn nnb straften, nnb bringet ben ^eiligen

©eift mit fid). 0 e« ift ein lebcnbig, fd)äftig,

tl)ätig, mäd)tig ^ing um ben ©lanben, bah

nnmöglid) ifh bah er nid)t ol)u Unteriah follte

©Ute« wirfen. ©r froget and) uid)t, ob gute

2Berfe ;;u tl)nn finb, fonbern el)e man fraget,

hat er fie getl)an; nnb ift immer im Xhuu.”

2)a« ift e« alfo, woran e« offenbar wirb,

ob jenianb bie ©ered)tigfeit hufj^f hie oor ©ott

gilt. 2Ber wol)l fd)ön oon ©lanben nnb

^Red)tfertigung reben nnb oon feiner d)dftlid)en

Freiheit bi«ontiren fann, aber biefe 5did)tc

nicht jeigt, ber betrügt fid) nur felbft, nnb wirb
'

einft nicl)t beftehen.

©in wid)tige« 93eifpiel h'^i^SU gibt nn«

©hriftn« in nnferm ^e]cte, wenn er fagt:

„2)arnm wenn bn beine ©abe auf ben

9lltnr opferft nnb wirft allba einbenfen,

bah bein iöruber etwa« wiber bich

I hübe, fo Iah allba oor bem 9lltar beine

©abe nnb gel)c jnoor hiu nnb oer*

|föl)ue bid) mit beinern 5örnber; unb
' al«bann fomm unb opfere beine ©abe.

j
Sei willfertig beinern 9Biberfad)er

halb, bieweil bn nod) bei ihm auf bem
9Bege bift, auf bah bid) ber Siber*
fad)er nid)t bermalein« überantworte
bem 9Hd)ter, nnb ber 9tid)ter überant*

Worte bid) bem Tiiener, nnb werbeft

in ben .Slerfer geworfen.'' ^ier jeigt

un« ©hriftne, wie berjenige gefilmt ift, ber in

©hrifto gercd)t ift: er ift nid)t nur eifrig im
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2)icnitc (^ottcö, lüiibern l)at Qiidj eine garte

Siebe gu ieineii ^örilöern; er luill iiid)t nur mit

Öiott, jonberu and) mit ieinem iJtödjiten uer-

fö^nt fein; er ad)tet jelbft allen feinen @otte<^

bienft für öergeblid), ,menn babei fein 'Jfädjfter

miber il)n gn feiifgen llrfad)e biitte; ja er gebt

feinem 9Md)ften and) bann nad) nnb fnd)t fid)

mit it)in gn oerföt)nen, menn er nid)t ben 3Jädj=

ften, fonbern ber 'Jiäd)fte i()n beleibigt l)at.

.{lierimd) (affet uns beim nii'iJ felbft prüfen.

Sagen mir nid)t blof), baf) (£()riftiiö nnfere Gfe=

red)tigfeit ift, fönnen mir and) fo(d)e ilenn=

geid)en anfmeifen, baff mir 3Sa()r()eit reben?

bringen mir bie 5riid)te, bie nie nnobleiben,

mo ma()rcr GHanbc ift? Cber moüen mir mol)(

baö nnb jene« t()un, aber ba« nid)t, ma« nn=

ferm Jyleifc^e ein gn fd)mere« itreng ift, mobei

e« bem alten 9Jtenfd)en, fo gn fagen, an ba«

33lnt nnb Seben gef)t? — ät'oljl l)aben bie

G()riften in biefem Sebeit nur be« (Meifte« ü:rft=

linge; fie finb nod) nid)t gang Weift, fie ()nben

nod) ("yleifd) nnb 3^(nt an fid), ba« miber ben

Weift ftreitet; aber Streit ift bod) im (Sf)riften;

ba« Jlfifd) fommt bei il)m nid)t gnr .C)errfd)aft.

?(ri), ge()e bod) niemanb gnm Sd)ein gn

ß^rifto; nel)me il)ii bod) jeber opn .s^ergen an,

benn mer ol)iie (£l)riftnm por Wott erfd)einen

loirb in feiner eignen Wered)tig(eit, ber loirb

nid)t bcfte()cn.

W«(. : ** S«» uem Mtrin.

bau id) ftetö forgfältifl fei,

2'cn Wlmibeu jii bduiltcii,

(rin gut («croiiffu and) Dabei,

Unb bai5 id) fo mög »uatten,

^0)5 id) fei lauter jeberjeit,

Clm 'Jliiftofi, mit ('5ered)tigfeit

(rrfüllt unb il)reu ^rüditeii. ülmeu.

JHöm. 4, 1().: 2'er()albcu muji bic ('5ered)ligfeit

burd) ben ('Ua)tben fommen, auf ban )le fei au6
^

(fJuaben.
j

i

il^iete meinen, bafj ber flJtenfd) be«)oegen

gerabe bnrd) ben Wlanbeu nnb bnrd) niri)t«
,

anbere« oor Wott gered)t merbe, )ueil ber
,

Wlanbe ein fo gute« ÜSerf nnb eine fo I)err5
1

Iid)e 2:ngenb fei, bafj fid) ber 'ilJienfd) gerabe

babnrd) Wott angene()in nnb )ool)lgefäUig

mad)e; ober meil ber (vUnnbe bnrd) bie Siebe

tl)ätig fei, meil ber ‘iUienfd) babnrd) mieber*

geboren nnb fein -Iperg gereinigt, ge()eiligt nnb

erneuert tuerbe, meil ber Wlanbe mit (Sl)rifto

Pereinige,, nnb meil berfelbe bie 5t^'ud)t guter

SSerfe nnb ber Sebeimbeffernng l)erporbringe.

9hin ift e« gmor ma()r, bafj ber ma()re

Wlanbe alle biefe l)errlid)en (Sigenfd)aften l)at,

aber falfd) ift e«, bafj er nni biefer (Sigen=

fd)aften millen Por Ofott gered)t mad)e; bal)er

benn bic Sd)dft nie fagt, baf) ber f)JJenfd)

megen feine« Wlanben« ober nm feine« W(an=

ben« millen, ober meil er glaube, PorWott

gercd)t merbe, fonbern bnrcl) ben Wlanben;

ber Wlanbc ift nlfo nad) ber Sd)rift nid)t bie

llrfad)C nuferer i)ted)tfcrtignng, fonbern nur

bn« SSerfgeng berfelbcn,nämlid) ba« 'Jtel)ine=

mittet, ni(l)t« al« bic nnfere fHed)tfcrtignng

por Wott crg'rcifenbc .^lanb.

9ticbt nlfo, meil ber Wlanbc ein fo gute«

Sl'crf, eine fo fd)onc ^ngenb märe, mad)t er

Por Wott gered)t, pielme^r finbet ba« gerabe

Wegcntl)eil ftatt. So fprid)t luimlid) ber ?(po-

ftcl in nnferm Xede: „Xerl) alben mnfj bie

Wercd)tigteit bnrd) ben Wlanben tonis

men, nnf bnf) fie fei an« 03nabcn."

?lljo barnm mad)t gerabe ber Wlanbc Por

Wott gered)t, meil ber '»Utenfd) allein an« Wna=

ben por Wott gered)t merben foU nnb tann.

Wott l)at ben 9Jicnfd)cn cinft nad) feinem

ISbenbilbc gcfd)affen, meld)e« Por allem in

einer pollfommencn, Por Wott gültigen We*

red)tigfeit beftanb. 3lber fd)on bie erften

fl)tenfd)en finb gefallen nnb l)aben bnmit jene

anerfd)nffenc Wered)tigfeit pcrloren nnb mit

i()nen alle \lJJenfd)en ol)ite ?(n«nal)mc, fo baf)

fie nllgnninl Sünber geiuorben finb, bic be«

9tnl)me« ermangeln, ben fie an Wott l)aben

follten. '^Iber fiel)e, al« mir 'iü{onfd)en nn« in

ein li^erberben geftürgt batten, an« mcld)ern

nn« fein f)Jtenffl), fein (ingel, feine (Sreatnr

erretten fonnte, nnb al« e« fd)ien, al« ob Wott

felbft, menn er gered)t bleiben molle, nn« nid)t

belfen fönne, ba l)dtte Wott fd)on pon (Smig*

feit befd)(offen, nn« an« Wnaben gercd)t nnb

felig gn mariien. 2.1'cil aber 03ott fein Ofefeb

nid)t miberrnfen fonnte, fo mnfjtc etma« gc=
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^rf)e^en, ba|3 iiiiö jelbft ber flcrerijte .iinb l}ci=

iiflc (^ott für flcrcdjt aui'etjeii lutb crflärcn

föiuite, oljiie boH bo« ©cfc^ Derlei^ luiirbc.

(5r bcfdjlof}, icincii lieben eingeboriicn ©ol)n

felbft für alle iHicnfdjen ben If^rci^ nnferer

Grlöfmig baijiii 511 geben nnb anf bie Sng=
fdjate nnferer <$d)nlb ,vt legen. @otte^ Soljn

jmirbe ein 9)?enfd), lieg fid) ade Sünben oller

9Jienfd)en jiire^nen, lief] fid) unter bos @efe|i

tl)nn, trug bnrd) Öeiben nnb Sterben nnfere

Strafe nnb erfüllte burd) fein 2l)nn nnfere

f}?flid)t, juorb gel)orfoni biö 511111 S^obe, jn, bi^

511m 'Jobe nin Älreii5e, on lueldjein er eiiblid)

öerfdjeibenb Qinürief: „(S^iftöoUbrodjt!" ooll=

brodjt nöinlid) bo^ grof5e Cpfer 5ur ®erföl)=

Illing oller Sünben. llnb fielje! oin britten

Xogc noc^ feinem Stöbe ermerfte i^n ÖJott ber

9.^oter felbft 0011 ben Stobten, beftötigte boniit

boi^ Sicge^niort be^ fterbenben (Srlöferä nnb

rief bomit ollen Sünbern 511: ^^o, ift ooll=

brod)t! :^d) bin oerfö^nt! ^Ijr feib erlöft!

(£nre Sdjnlb ift be5ol)lt, iinb bie (Sferedjtigfeit,

bie oor mir gilt, ift end) ertoorben! — SBoiJ

mirb olfo iiötbig fein, bof5 ein füienfd) oor

C^ott gcred)t merbc? SBoei Ijot ^er Sc^iilb=

ner, für ben ein onberer be5ot)lt Ijot, nötl)ig,

bof} er ber 93e5ol)lnng frol) merbe? Gr miifj

fie glauben iinb onneljmen. 2Bo^ t)ot ber Gie=

fongene, beffen Weföngnif} geöffnet loorben ift,

nötl)ig, bof} er frei luerbe? Gr muB e« gloii-

ben nnb feiner ^reiljeit gcbraiid)cn. 2Bo^ Ijot

ber 511111 Stöbe illernrtl)eitte nötl)ig, ber begno=

bigt mnrbe, boff er ber Söegnobignng genieße?

Gr 1111115 fie glonben nnb onnebmen. So ^oben

and) olle fDieiifdien, nad)bem Gbriftn^ il)rc

Sdjiilb be5ol)lt, il)r öefängnif) onfgetl)on nnb

iljrei^egnnbigiing emiorben t)ot, nid)t^ nöt^ig,

ol^ bof) fie boron glonben.

2i>o^ ift olfo ber 03rnnb, luoriim gerobe

ber Qflonbe oor öott gered)t inod)t? Gtiuo

biefer, loeil ber föienfd), luenn ond) loenig,

bod) etioo^ 511 feiner fHed)tfertignng beitragen

müffc? — SCo^ fei ferne! 9Jein, locil ber

9J?enfd) eben nid)t^, gor nid)t‘3 bo5it beitro=

gen fonii; loeil Gbriftnö fd)on oileö für nnö

getl)on, iinö fd)on oollfoninien oerföbnt nnb

erlöft nnb iiit ‘3 eine oollfoniniene ('5ered)tigfeit

oor GJott erioorbcn l)ot; locil loir olfo ol)iic

eigeneö 2Bcrf, fieiben, SJerbienft nnb Sl^ürbig*

feit, ollcin oiiö Ginoben, um Gl)rifti loillen,

oor Giott gcrcdjt nnb felig werben folleii; weil

Wott bie Gl)re nnferer 9?cd)tfertigiing unb

Seligmad)iing ollcin l)obcn will: bornm f ollen

wir, woö Gl)riftn« nn^ erworben, onnel)iiien,

e^ iin^ 5neigncn nnb nng beiJfclben tröften

unb freuen, mit einem SiJorte — glonben.

9!tl. : Häi Oott 00m Fimmel, Mrdn.

Ten Olnubcn, i»(Srr, lafj trofien fid)

Tc6 'itinlfl, fo bii »ergoffen,

3üif bnfi in beinen äiUinbcn id)

SMcib olljcit cingefdiloffcn,

llnb bnrd^ ben ©lauben ond) bie 2Belt,

llnb tuoö biefclb am bödiftcn t)ö(t,

f^itr 5lotl) oUjeit nur oebte. 3(m>n.

^onnerdtofl.

:Hönt. 4 , in.: Ter()alben nuif) bie ©crcd)tigfcit

0116 bem ©lonben fomnien, oiif bob ... bie iBers

beiönng teft bleibe.

S?ielc meinen, wenn boö Goongclinm oor=

getrogen werbe, fo fei bie« nid)td old eine Gr-

5öblnng beffen, wod Gljriftud getl)on ^obe,

nnb nur eine ?tnweifnng nnb ein Unterricht,

wod ber füfenfd) 0011 feiner Seite tl)iiii müffe,

um fid) mit Gl)rifti $ilfc felbft 511 erlöfen; bie

heiligen Socromentc ober feien nid)td old leere

3cid)en ber GJnobe, bie ber fyicnfd) fd)on oor=

l)er l)obe. ?lber bem ift, Öott i?ob! nid)t olfo.

'ifod)bcni Gl)riftnd bie goii5c SBclt bereitd ooll=

fomnien mit GJott oerföl)nt, erlöft unb il)r eine

ewige Gicred)tigfeit erworben l)ot, fo finb nun

bod Goongelinm nnb bie heiligen Socromentc

loiiter gÖttlid)e iserheifinngen ber bereitd er=

worbenen Ghiobc nnb Wered)tigfeit für olle,

bie bod Goongelinm l)ören nnb bie l)c>Ü9cn

Socromente gcbrond)en. SBie nni tShrifti Gr=

löfiing willen ber 'iktcr, bod perfönlid)c SBort

nnb ber .fieilige C^eift bie brei göttlidjen

gen im .^Gininiel finb für bie ollen Sünbern

erworbene G3crcd)tigfcit, fo finb ber öeift, bod

SBoffer nnb bod 33 int, ober bod Goongelinm,

bie jonfe nnb bod heilige 9fod)tnial)l, bie brei

göttlidjen 3e«gen bofür onf Grben. So oft

einem S)J?enfd)en bod Goongetinni geprebigt

wirb, fo oft wirb er oon G3 ott obfoloirt nnb
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if|m 6()rifti ©ercdjtigfcit migcbotcii unb übcr=

geben, ©o oft ein 9J?en)tf) getauft luiib, jo

oft erflört @ott ber ^^ater, baff er fein i^ateiv

©Ott ber ©ot)u, baf5 er fein .^peilnnff, ©ott ber

^eilige ©eift, bag er fein Jröfter fei. Unb

fo oft ein SO(enfd) 311111 Ijeiligen 5(benbinn()l

getjt, fo oft fprid)t (St)riftii!S iljni bie ©eineiiis

fc^oft feiner ©rlöfnng, ii?ergebnng feiner ©iiii*

ben nnb einige ©ered)tigfeit 311 iinb oerfiegelt

biefe feine S^erbeifjnng mit ber ^arreid)iing

feinet ioaf)ren iJeibeiJ nnb 5^üiteö. Ölott

einft bein Stbro^ain perfönlic^ mit ben SBorten

oerl)ieö: „3» beinern ©amen foden gefegnet

loerben ade ©efd)ted)ter ber ©rbe", brn^ oer*

l^eifjt ©Ott jc^t aden 50ienfd)en bnrd) ba^ 3Bort

unb bie l^eitigen ©acramente.

ftein 9}?enf(^ barf bn()er fagen: O baff

©Ott öom ^immel länie nnb felbft mit mir

rebete nnb mir ©ered)tigfeit nnb einige^ fieben

öertjiefje, fo modte idj glauben nnb frö()(id)

fein! ^enn ©ott rebet loirttid) bnrd) basJ

©oangetium mit jebem 9}(enfd)en nnb oerl)eifjt

i^m bnbnrd) ©ered)tigfeit unb einige^ Seben

nnb oerfiegelt i^ni bie^ bnrd) bie ^eiligen

©acramente. 2)iefe brei ©nabenmittet finb

bie l)örbaren nnb fidftbaren ©tedoertreter be«f

breieinigen ©otteö auf ©rben. Sic finb ©ot-

teg 9)(nnb, ©timme nnb |ianb, bie bem 9J(eii*

ft^cn 6t)rifti ©ered)tigfeit 3iifprid)t, barreid)t

unb fd)cnfct. ©ie finb bie Cnittnng, iocld)c

©ott, nad)bem ßt)riftnö ader 3J(enfd)en ©d)nlb

be3al)tt t)attc, aden 9Jtcnfd)en anegeftedt t)at

nnb cintjnnbigt.

Sa^ fann atfo t)iernad) anber^- iiötf)ig

fein, bnf) ein f)J(cnfd) oor ©ott gered)t loerbe,

at^ ber ©taube? ai'O eine freie itert)ei)jnng,

eine 3»n’fidC/ fin !:Kcripred)en ift, ba ift ©taube

adein baö 9J(ittct, fid) be<J ^i^erbeifjenen,

fagten nnb 3^erfprod)encn 311 freuen.

©ott t)at aber bie ©ercd)tigfeit Gt)rifti an

feine iSebingnngen gefniipft, fonbern oert)cif)t,

oerfprid)t, fd)cnft fie im '^l'ort nnb in ben

©aframenten frei nnb nmfoiift aden, bie bie=

fetben brand)cn. ©0 fann beim and) loeber

bie fiiebe, nod) bie .f^offnnng, nod) bie Xe=
mutt), nod) bie Okbntb, ober eine anbere Xn=
genb, fonbern adein ber ©taube ba« ^lUittet

fein, bie ©crcd)tigfeit 311 ertangen. ©obalb

ber 9Jienfd) bnrd) ctioa« anbere« bie ©crcd)=

tigfeit ertangen loid, fo ift il)m bie 58crt)eifjung

nid)t mel)r feft, fo mad)t er fie 3iir Siige nnb

grnnbet feine @ered)tigteit, onftott auf einen

nncrfd)nttcrlid)cn Jetfen, auf ben Xricbfonb

feine« eigenen Xt)iin«.

O, fo taffet e« 1111« nie pcrgcffen, ma« ber

j

beitige Stpoftet in nnfermXe);tfd)reibt: „Xer-
lt)atbcn mnfj bie ©cred)tigteit inirdb

ben ©tauben toinmcn, auf baf) . . .

I

bie 3?crt)eif5nng feft bteibe.^' XicfeSct)re

pon ber 3ted)tfertigiing adein bnrd) ben ©tau*

ben enthält ben einigen ©rnnb ader |)offnnng

nnb ©etigfeit. ©ie ift ba« .'per3, bie ©ecte,

ber ftern nnb ©tern ber gan3cn t)eitigen

©d)rift. ©ie ift ber ©otte«fd)tüffel 311 allen

nnbern in ber t)citigen ©d)rift geoffcnbnrten

©tanben«get)cimniffen. ©ie ift ber 'itrtifet

ber ftebenben nnb fadenben ,ftird)c. ©ie ift

bie ©oiiiie, bie 1111« adein £id)t gibt in ber

Jinfternif) bc« Ikbcn« nnb in ber 9(ad)t ber

5(nfed)tnng nnb be« Xobe«. 9lto biefe ©onne
nid)t mc^r fd)eint, ba brid)t eitet ^öttifdje 5in-

fternifj über nn« t)erein. 3Bcr biefe ßel)rc nid)t

feftl)ätt, ber ift oor feinem nod) fo grcntid)cn,

feeleiiperberbtid)en nnb nod) fo täd)ertid)cn

^rrtt)nm fid)er. Slkr aber biefe ße^rc feft*

t)ätt, ber t)at bamit ben fid)eren 'ifirnfftein, nn

iüctd)cm er rcd)te 141b fatfd)c ^ropl)eten, reine

ßet)rer nnb ^rrgeiftcr, 3Bat)rt)eit nnb ^rr*

t^nm, bie red)te iiirdje nnb bie fntfd)e itird)e

fid)er nnb gcioig Pon cinanber nnterfd)eiben

fann.

C iuot)t ba^er aden, iuctd)e biefe ßet)rc

feftt)atten! Xie t)nben ben red)tcn Sßcgioeifer

luiber ade ikrfübrnng, einen feften Xroft

lüiber ade ©nnbcnangft nnb Iciblidic nnb geift*

lid)c 9iot^, ©tärfe nnb Straft miber ade ikr*

fnd)iingen nnb ein locitc« Xt)or bnrd) ben Xob
in ba« einige ßeben.

Wtl.
: 3* Mn( Wr, Ii<bfr

D ^dlger C'H’ift, mein Iröfter,

'iDi’eiii Vid)t unb tijeureö 'f.'fonb,

ßap mici) (Sbrift, inctn’n (Srlöfcr,

Xen id) im ölaub’n crfainit,

IMö an mein (5nb bekimeu,

Stiirf mid) in leOter 'Ji'otb,

ikn bir iflf? mid) nidilö trennen,

C'iib ei)ien felgen 2'ob. 3tinen.
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Wrcitog.

Gpf). 2, 20.
:
(3f)t jeib) erbauet auf beii {'irunb

ber 3lpoftel unb '^iropbetcn.

(Sine jcgiidje .ftirrf)c, iDc(rf)c*cine d)riftlid)e

jein tuill, bcl)anptct, baö ber ©(mibe, ben jic

bcfcmit, ber tuaf)rc jci. (Sine Slirdje, bie bor=

Quf feinen 3fnjprnd) innd)t, oer,^id)tet bamit

jefbjt barauf, ein lualjren djriftlidjen

Äirdje 511 jein. ^od) nic^t jebe ^tird)C, nteldje

ben lonijren ©innben p ^nben oorgibt, beji^t

i^n onc^ toirflid). CS'^ fommt l)ier aüeö auf

ben ©runb an, auf tuetd^cm jid) baö©cbäube

if)rer 2ef)re unb i()re!^ ©innbenö ertjebt. 2!ic

SBa^r^cit ift etma^ eiuig jid) gieid) iöicibenbess,

feinem 'jBed)jcf, feinem SiJanfen nnb Sd)man=

fen Untermorjeneg. ma'ä einen ungc=

mijjen, nnji^eren ©runb f)at, fann bnljer bie

ewige 'il^a()rf)eit nid)t jein.

2ße(d)e^ ijt nun ber Oirnnb bejjcn, ma^ bie

epangenjd)shitf)crijd)c .Üirt^e il)ren ©Ian=

ben betennt?

©ö ijt bic^ erjtüd) nid)t i()rc ober irgenb

eiltet 9)fenjd)en er nun ft. 3'oor ad)ten

tntf)erijd)e l£()iijten biejeö mnnberbare, ber

menjd)tid)en Seele anerjd)affene i'id)t nid)t

gering, üici weniger üerad)ten fie c^. Slllein

lut^erijd)c Sf)rijten wijjei; auf bie e^ragen:

21^0 fommt ber 2Jtenjd) ^er? wo gel)t er I)in?

weld)eä ijt jein 2^er^ältnifj 511 bem Sd)öpfer

ber 35?e(t? wie finbet er 2inl)c oor ben 2ln=

flagen jeine^ ©ewijjenö? wnö ijt jein Sd)idjal

nad) bem Xobe? — fnrj, auf bie fragen ber

9t e l
i
g i on weijj bie men jd)lid)e 'iternnn jt feine

9lntwort. So fnnn benn bie 2ternnnjt ber

©runb be^ wal)ren ©Inuben^ nid)t jein; jic

fann nid)t bie Sonne jein, oon weld)cr baö

i?id)t an«ijtrot)lt, jonbern allein ba^ Singe, wel=

d)c^ biejeö iMd)t anjnimmt.

Jer Oirunb bejjen, wa^ bie epangelijd)=

lutl)erijd)e .Uird)e alö ibrfu ©lanbeu befeniit,

jinb aber nud) anbern nid)t bie fird)=

lid)en Ueberlicjerungen, nid)t bie ß:nt=

jd)eibnngen irgenb eitteö ©lieber ber .Stirdje,

nid)t bie ©lanbenebeerete irgenb einer joge=

nannten, wenn ond) nod) jo gropen, Slird)en=

perjammlnng. man beljanpten woU

nad) ffrinitaiis.

len nnb bel)anptet e<S noc^ feilte, ba& ber

jogenanntcn ©cijtlid)feit nnb injonber^eit bem

crwäl)lten .ftaupte berjelben bie 53 crl)eif5nng

ber Untrüglid)feit gegeben jci; allein ba§ bie=

jeö ein lecreö 2?orgeben jei, l)at bie ©ejd)id)te

aller idngjt tl)atjäri)liti^ nnb nnwiber*

jprcd)lid) erwiejen. 2!ic angeblid)cn fird^lid)en

Ueberlicjerungen unb ©laubcn^bceretc l)nbcn

fort unb fort jid) gegenjeitig jelbjt wiber*

jprod)cu. 35a aber ba^ unerläßliche fteuu*

,^eid)en ber 2Bal)rl)eit ijt, baj) jic mit jid) jelbjt

übereinjtimme, jo fönuen aiicf) bie jich jelbjt

wiberjpred)euben fird)lid)en 5rabitioneu,(Iou=

eilien-®ejd)lüjje unb bergleicheu unmöglid) ber

©runb ber wahren ßel)re unb bcö wahren

©lauben^ jein.

©in jold)cr ©runb jinb aber einer wahren

eonngclijd)'lnthcrijd)cn .Slird)c ober ©emciube

and) enblid) nid)t neue C jjenbarungen.

35euu ba bie 91'al)rheit nur eine, immer bie»

jelbe, jo alt wie bie SBelt, ja, jo alt wie ©ott

jelbjt ijt, jo fann eine wirflid)e neue göttlid)c

Cfjcnbarung nid)t(J nnbere^ al« eine StcjtätU

gung ber alten jein. Sille oorgeblid)cn neuen

Cjjcnbarungcn aber wollen nid)tg aubere^ als

©orrecturen ber alten jein unb tragen jomit

bas 53raubmal ber ßüge ober ber Selbjttäu»

jd)ung jd)on an ihrer Stirn.

SßaS ijt nun l)ipf»fld) allein ber ©runb
bejjcn, was bie coangelijd)»lutl)erijd)c .ftirche

als ihren 03laubcn befennt? ©S ijt baS nichts

aubereS, als worauf nad) bcS Slpojtels 5|>auluS

SluSjprud) alle wohren ©hrijtcn unb aljo bie

gan^e l)eiligc d)rijtlid)c ftird)c ihren ©Inuben

grünbet, nämlid) ber „©runb ber Slpojtel

unb 5|>rophcten", baS ijt, bie apojtolijd)cn

unb propl)etijd)cn Sd)rijten beS Sllteii wie beS

Steilen 23unbcS, mit einem Si'orte, baS heilige

23ibelbucl). „^ie 23ibcl, uid)ts als bie

S3ibcl unb bie gauje üöibel", jo lautet

ihr obcrjter ©niubjap. SaS bie S3ibel für

Si'al)rl)eit erflärt, baS hält bie coangclijd)=

lutl)enjd)e 5tird)c als Si'ahrheit jejt, uub wenn
es bie gan.^e Sßelt für ßüge unb ^rrthum er=

flärtc; was hingegen bie 23ibel,jür ^rrthum

erflärt, ober was bod) mit ihrem Inhalte in

Sl'iberjprud) jtel)t, bnS oerwirjt bie eoangelijch»

lutl)cvijd)e ilird)e alS ^trrtl)um, unb wenn eS
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bic gaiijc Seit, ja, ein (Jriflel üom .^^inimel

alg Sid)t iinb Seiöljeit preijen »uürbc.

2)ie iöibcl allein ift aller il)ier i?cl)ren iinb

i^re^ (Mlanben^ Siegel imb 9tid)t)d)niir niib

bie einige Stidjterin in jebeni barüber entite^en*

ben Streite.
|

3)ie auf bie ®ibel gegriinbete eunngelifd)=

'

lutl)eri)d)e fiird)e ftel)t auf gutem ©rnnbe.
j

^immel nnb (Srbe werben nerge^en, fpridjt

6l)riftu^, aber meine Sorte oergel)en nidjt;

biefer SlU'gfpru^ fteljt nod) ^ente jo feft, wie

oor ad)4e^n^nnbert ^al)ren, ja, l)ente ift er

bereite burd) eine mel)r al^ ad)4ef)nl)nnbert^

jährige (Srfabrnng auf ba^ b^’^rlidifte beftätigt.

Slüe bie üa^llofen bewnnberten Spfteme ber

$l)itofopi)en beö ?lltertf)nm^ finb wie ^rr=

fterne nntergegangen, bie ®ibel unb il)re Sel)re

ift geblieben; and) alle neuen Spfteme menfd)-
j

lid)er Seiöt)eit werben nntergel)en, aber bie

!

93ibet wirb bleiben. So werben beim and) •

felbft bie ^
4?forten ber .f)öUe bie 5iird)e ni^t

ftnrjen, bie auf biefen ewigen, nnerfd)ütter*

lid)en 5ciif»0ninb erbaut ift.

tSut mkt iKTlanjnt.

(iTfialt uns beine £'elirc,

^>(irr, ju ber lepten 3cit,

' Grfmtt beiii 3leid), mmebre
Tein ebic 6l)riften()cit;

Grljolt ftaiibbaften ('Jlaiibcn,

Ter .^Öffnung £eit|ternftralil;

£of? uiiö bein Sort nid)t rauben

3n biciem 3«uuuertl)al. 3lmen.

eamStag.

Gpf). 2 , 20.
: (3br ffib erbauet auf ben Wrunb

ber 9(poftc[ unb 'propbeten), ba OC’fuS G()riftuö ber

Gdftein ift.

Xaf) e-S bie ^lufgabe jeber d)riftlid)en

i^irdje, bie biefen yiamen mit 9ied)t fiil)rt, fei,

'

bem 9Jknfd)en nid)t nur bie ewige Sal)rl)cit,

)

fonbern aud) einen ewigen Troft ju bringen,

'

I)ierüber fann fein 3weifel fein. ^3^eber 9Jicnfd)

T)at ja ein il)ii oerflagenbe^ ©ewiffen nnb trägt

ba^er bie Sel)iifud)t in feinem .&er,^cn, jn

wiffen, wie er mit bem ^eiligen @ott baran
j

ift, unb ob er, obgleid) ein Sünber, eiuft felig

fterben fönne nnb werbe. 2:icfe Sel)nfud)t

,

be^ 9)lenfd)en j;n ftillen, ba,^u f)at aber (^ott

oor allem bie l)eilige d)riftlid)e ftird)e geftiftet.

Sic foll ein ^immclögarten auf CSrbcn fein,

ooU lebenbiger Cuellcn, an benen ber mübe
Grbenpilger an^rnl)en unb an^ benen er ben

2:roft fd)öpfen fönne, ber fein öcrwunbctc^

(ifewiffen l)eilt unb il)n mit Hoffnung cinc<S

ewigen Seben« erfüllt. (Sine .ftird)c, bic bem

9)Jenfd)cn biefen 2:roft nid)t bringt, bie il)in

etwa, gleid) einer Sd)ule ber SDforal, nur feine

^flid)ten prebigt nnb il)ii nur p fned)tifd)cr

5nrd)t oor ÖJott unb ber ©wigfeit erwedt

ober i^n bod) über fein ewigeiJ .ipeil im

fei läf)t, eine fold)e ilird)e trägt bal)er il)ren

'Jfamen o^nc bie ^l)at.

2)od) wad ift oud) aller ^roft, wenn er

nid)t einen guten Öfrnnb l)at? Sa^ hilft

einem fd)ntbbewnf5tcn iV?cnfd)en ber Xroft,

bafj ®ott fein ^rennb fei nnb baf) er bal)er

nad) biefem ein beffere^ iJeben 511 erwarten

habe, wenn biefer 2roft cine^ unwibcrfprcd)=

lid) feften, fid)ercn unb gewiffen ©runbes eut=

bel)rt? Sa^ einem iDfenfd)en ber ^roft,

bafj er felig werben follc, wenn er bie 05cbote

©otteö halte? benn wer fann fie oollfommen

halten? Sai^ hilft einem iWcnfd)cn ber ^roft,

bafj er felig werben folle, wenn er fid) wal)r=

haft beffere? beim wer fann fagen, bah er

oollfommen gebeffert fei? Sa^ h*fft einem

UUcnfd)en ber S^roft, bafj er felig werben follc,

wenn er feine Sünben oon gan5cm ^erpn
bereue? beim wer trägt oollfommenc fRenc in

feinem |>er,^cn? Sa^ l)ifft einem 'i)Jienfd)cn

ber ^roft, baf) er felig werben folle, wenn er

gute Serfe tl)ue? benn wer will, wer fann

Ci? glauben, baf) ber heilige Öott feinen ewigen

.f^immcl mit unfern nnoollfommenen Seifen

fich abfanfen laffen werbe? Vld), nufclig finb

bie 5Jienfd)en, bic feinen anbern ©runb il)reö

Irofte^ hnben

!

Scld)c^ ift nun aber ber örunb beffen,

wad bic eoangelifd)=tntherifd)c itirdje nl^ ihren

^roft feftl)ält? T)iefei5 5cigt ber heilige 5lpo=

ftel '4iauln^ an, wenn er in unfern Sejrte^

Worten ben (Shriften 311 ö'phrfn^ ni^lt n»r gw
ruft: „Shr feib erbauet auf ben Wrunb
ber ?lpoftel unb jf.'rophcten", fonbern

nod) hinonfr^t: „ba ^(Sfii '3 Gl)riftu^ ber
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örfftcin ift''. ß{)riftiU" afictn

iiiib nid)t<J anberc« ift bcr 2:ioitgruiib ber

cüangeliidj4iitf)eiii(j^ni ftirdjc.

S(Qe tüaf)rcii i'iit{)craHcr glauben, (ebreu

iinb befcmieu nänilidj al)o: '
2lllc ajienidjeii

|iub ocrlorne Süiibcr. ®ott aber, ber bie

einige iiiebe ift, luUl nidjt, baf5 and) nur ©in

^JJienid) ocrioren luerbe. ©r bat baljer 511

ihrer iKettnng nad) einem einigen 3ktbfd)Inö

feinen eingcbornen Sobn in bie Seit gcfenbct

nnb ibn einen 9J?enfdjcn incrbcn taffen. Unb
biefer bat al^ ©ott nnb 3)ienfd) bnrd; fein

i?cben, iJeiben nnb Sterben ben non ben 3}?en=

fdjcn beteibigten geredeten @ott oerföbnt, nnb

ibnen nttcn :^^ergcbnng ber Siiiiben nnb bn«

einige Seben inicber ennorben. @ott bcr Ü8ater

aber bat biefe am itrenje geftiftcte ^yerfobmmg

babnrd), baß er ©briftnm felbft non ben lobten

anfcrinerfet bat, felbft öffcntlid) nnb feiertidj

üor ^immcl nnb ©rbc bcftntigt nnb ange=

iiommen, nnb ©briftiiig bat nun feinen Soten

ben 53efebt gegeben, binjngeben in alle SBelt •

unb ba«©nangelinm 511 prebigen atterGreatnr.

3^a-? ©nangelinm ift aber nid^tö anbere^ ati?

bie fröblidje !öotfd)aft: öott ift mit allen 5UZen=

fd)cn bereite nerföbnt; alle 'Hicnfdjcn finb be=

reit^ oollfommen erlöft; allen SJicnfdjcn ift be=

reit^ '-l^ergcbnng bcr Siinben ennorben; allen

9}Zcnfd)cn ift Qiottcö 3Jatcrbcr,^, ja, alle '
4^for=

ten be« .{limmelö bereite anfgetban. Atnrj;, baö

©nangelinm ift nidjtö anbere^ al^ bie üKcrfnii^

bignng bc^ äinifdjen @ott nnb bem ganzen

menfd)lid)en öefdjledjt bereite gcfcbloffencn

einigen a>d)tö anberc^, als bie im

9fanien ÖJottcö an alle 9J{enfd)cn ohne ^linS^

nabmc gerid)tetc iiöcrfnnbignng bcr ©nabe
©ottciS, nnb jinnr freier, lauterer, nnbcbing=

ter ©nabe ^nr Seligfeit bnrd) ^©fnm ©l)rU

ftnm. ^enn ©ott bat an feinen jyrieben^

antrag feine 'ifebingnng gefniipft, fonft mürbe

feine ©nabe nid)t ©nabe fein; bcr ^Üfenfd)

foü nid)tiü tbnn, als bie fröbli^c, nom .^inimel

erfdjallenbc ibotfdjaft glauben, bas5 b^'Öt^

fic annebmen, fo ift bie Sndje gefdjeben, fo

iniU ©Ott inicber fein iöatcr nnb er foU inicber

•fein 6linb, fo foUen alle feine Siinben ibm ocr=

geben nnb er ein ©rbe bc« «ipimmct^, beg emU
gen i*eben«l unb bcr Scligfeit fein.

'JJfit Unrcdjt bcfd)iilbigt man baber un^

i?ntberaner, mir bii’ltcn 11113 für bie allein

fcligmadjcnbc ftirdjc. SBol)l befennen mir:

„©^ ift in feinem anbern ^eil, ift audj fein

anberer 'Jfanie ben 3)icnfd)en gegeben, bar=

innen fie felig merben foUen", alö ber tbenre

9fame 0©fn ©brifti; mobl befennen mir;

„©briftms ift bcr Üfi^eg, bie ÜiJabrbeit unb ba«

Seben; nienianb fommt jnm '-öatcr, beim

bnrd) ibn"; ollein mir glauben nnb befennen

and), baf) c4 nnge^äblte Seelen gibt, bie and)

an^crbalb ber fid)tbarcn lntl)crifd)cn Üird)e

il)rcn ©lanben allein auf ©ottc<g !ß}ort nnb

ihren S^roft allein auf ©ottcö freie ©nabe in

©brifto grünben nnb bie bal)er felig merben.

^ebo(b ift eö mal)r: mir miffen oon feiner

anbern fid)tbaren .Uird)e, bie fo treu fid) grüiis

bete auf ben ©rnnb ber ?lpoftcl nnb ^ropl)Cs

teil, ba ^©fii3 ©briftin^ bcr ©rfftein ift, alig

bie itird)e ber 3leformation, bie ,Uird)c, meldbe

iJntbersJ yjamen trägt, bie ^lird)c ber nnge=

önberten Vfngöbnrgifd)cn ©onfeffion. Sltip )ie

bie rcd)tc 53ibclfird)e ift nad) ihrem ©lau*

ben, fo ift fie bie red)te @nabenfird)e nach

ihrem 2roft.

3n dsmtr 9lclo^i(.

Snictn ju bir, .'p(?rr 3^1» CSbrift,

'Dieiu .'ijoffming'ftdit auf (frbfii;

^d) lueip, bafi bu mein Xrofter bin.

Mein 2roft mag mir fonft merben.

ülUm 'Jlnbeginn ift nid)to erforn,

3luf (iTben mar fein 'JDfenfdi geborn,

2"er mir ans 'Jfötben belfen faun,

^d) ruf bid) on,

.3n bem id) mein i^ertrauen ()an. 3lmen.
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Sonntag.

3Jiarc. H, 1

—

4.; 3u bcr 3ci*/ ba

war unb batten nidtt ju effen; rief 3(iinö feine

Oiiiujer ju ficb nnb fprod) 511 ihnen : 'JDIidi jammert

beö 'itolfs; beim fie haben nun brei 2age bei mir

beharret, nnb (mben nidttö jn effen; nnb wenn ich

fie nngegeffen non mir heim ließe geben, würben fie

(Ulf bem 'ii'ege i>erfd)mad)ten. ^enn etliche waren

non ferne fommen. «eine antworteten:

2i'Ol)er nehmen wir 2)rob h»e »» her SUnfte, baß wir

fie fättitjen?

^ti utiierm (Eoangelio erbüefen mir bag

®orf mit einem ©ifer für ©orte« Söort er=

füllt, mic H itti^ nie micber in bcti (5Dange=

lien bnrgeftctlt mirb. (£l)riftnö nmr oon einer

9?ebenreifc innerhalb beö (.Gebiet« ber beib=

nifdjen Stäbte Sijrnö nnb Sibon nad) OJaliläa

jnrndgefeljrt nnb feinen

^iingern nniueit beö @eeö Cyene,^aretl) in einer

miiften ©egenb einen Söerg beftiegen. Soö
gefdjieljt? Cbg(eid) eö bie bfiffc Sabreö.^eit

ift, fo siebt bod) bnö S8olf oon allen Seiten

(Sbrifto nl«bnlb in grofsen Sdjaaren nntb, tbcilö

um i(}re ftranfen oon ibm bc«l<*n s» lüfKn»

tl)ei(ö nm fein IJl^ort su bören. Selbft anö

weiter ^^me fommen ctlid)c bersn, nnb jmar

nid)t nur ^Jiänner, fonbern and) ÄU’iber, oon

benen oielc fidj felbjt burd) ihre Säuglinge

nidit abbalten laffen, bie weite befdjwerlidje

Meife sn (Sbrifto bnrd) öbe, wafferlofe, bergige

OJegenben in beifter Sonnenglntb ansntreten;

ol)ne fid) oiel s» bebenfen, nebmen fie iljre

lieben .SUeinen alö eine füge i8nrbe mit. So
ijt beim bie 3nbörerfd)aft enblid) wie eine

Jlntb angefdiwolleit biö^n oiertnnfenb 'iüfann,

Söeiber nnb .Slinber gnr nid)t geredfiiet. (£bri=

ftnö beginnt feine ff?rebigten; ber 2ng oerfliegt

fdjiiell über bem .fiören ber 2i'orte beö ewigen

Sebenö, bie nnö feinem 'ÜJhinbe ftrönten; bcr

Slbenb fommt; aber niemanb mad)t f?lnftalt

jur .(leimtebr. Um am anberii Cfage (Sbriftnnt

anfö neue 511 bören, nebmen oiclntebr alle gerti

oorlicb mit einem ^JJadjtlnger auf borteni iyo=

ben unter freiem .öimmel. 3a, fclbft am swei*

teil Jage fönnen fie fid) nod) nidjt oon (Slfvifto

trennen
; fie barren biö snm britten nnö. Jod)

nun entftcl)t groge 9fotl). Jaö f8olf, wal)r=

fdjeinlid) oorl)er felbft nid)t a()ncnb, bag cö

fid) fo lange bei ßl)rifto in ber SBüftc aufs

bnlten werbe, l)flUc nämlid) nur wenig IKor*

ratl) an Speife mitgenommen, nnb biefer we=

nige iyorrotb war nun trog aller Spärlidffcit

ber in ben brei Jagen gcbaltencn 9)fablseiten

enblid) oöllig anfgesebrt. ilor ber ÜKernunft

fd)ien eö baber, alö fei bnö !3olf in feinem

(Sifer für (^otteö 3Bort offenbar s» weit ge*

gangen; benn man bebenfe: woher foütcu

bie oiclcn Janfenbe l)ifr mitten in ber SBüfte

Speife nebmen? ober wie wären fie alle, unter

benen fo oielc fd)wad)e SBeiber nnb sarte Sliits

ber fid) befanben, int Staube gewefen, ohne

Speife ben weiten befd)Werlidjen äL^eg biö su

ben bewobnten Stabten snrüctsn legen? Jie

©efabr war offenbar grog; fo bag ber .^id-rr

felbft fprid)t: „3Benn id) fie ungegeffen
oon mir bfiw liege geben, würben fie

auf bem SBege oerfd)inad)ten."

SL^ir büben an bem 'i^olfc ein Icbenbigeö

33eifpiel, ait bem wir lernen, bag wahre (ll)ri=

ften lieber einen irbifd)en Sd)nbcn erleiben,

alö bag fie im Cffeiftlidien etwaö entbebren

follten.

5alfd)c Gbfift*-’» wollen eö wol)l and) mit

(Sbrifto boUrn nitb ihm bienett, aber nur fo

oiel, alö eö ol)ne fonberlidie Cpfcr an 3eit

an (ffelb, an 9inl)e unb ii^egnetnlidifcit, an

(Sl)re unb nnbern SJieblingöncignngen unb ©ü*

tern fid) tl)nn lägt.

(^ans nnbere bcr wahre Gl)rift. ©crabe

barin beftebt oielntebr baö neue iiüefen cineö

'DJienfdien, ber ein wahrer (Sbrift geworben ift,

baf) er jebenfnllö baö (Meiftlid)c bem S?ciblid)en,

baö (Swige bem 3oiUid)en, baö .f)imntlifd)e

bem 3rbifd)en oorsiebt nnb balier gern 00m
3rbifd)en etwaö oerliert, wenn er babnrd) im

öciftlid)cn etwaö gewinnt. (Sin wahrer (Sl)rift
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opffrt, wie bnö cinft Don @otte^ ©eift crwccftc

58olf, flcrii einen ^f)cil feiner

irbifdjen ©ewinn, ben er in biefcr 3cit modjen

fönnte, nm in biefer 3i’it ©otteö Söort (jören

nnb betrocfjten jn tonnen, erträgt 511 biefem

3wecf (^ern biefe nnb jene 50cfct)werbe nnb

opfert bofnr Ieiünd)e9ini)e nnb33eqnemlid)feit.

©in ioa()rcr 6t)rift gibt gern einen eintrög= >

Iid)en Seriif nnf, wenn er in bcinfelben ad^iu
j

wenig für bie lUatjrnng feiner 8eele forgen

fann, nnb erwäf)U bafiir einen iScrnf, in wel*
|

d)eni er im ^^rbifd)en weniger gewinnt, ja,
;

oiellcidjt anftott ein .{lerr ein .Uned)t fein ninf5,

wenn er nur in biefem Berufe metjr geifttidje

3?ortt)eÜc fjaben fann. Um anberwnrt^ reid]

.

311 werben, oerläjjt ein waljrer ©f)dft, bem

fein 6f)riftcnt{)nm ein red)tcr ©rnft ift, nie
|

fein '^^atcrlanb nnb ,vct)t in ein anbere*^; wo()t

'

aber oerlä^t er Ieid)t einen Crt, wo er fd)on
,

große ?(iwfid)ten .^nn 9teid)werben ^at, nnb
j

jietjt an einen Crt, wo er biefe ?ln^fid)t nidjt i

^at, wenn er ba mel)r 3?ortl)cile für feine nnb i

feiner itinber Seelen fie()t. 91Me ein wal)rer

ß^rift gegen ba^ ^rbifdje im ^Kergleid)
:

,'pimmlifd)en gefilmt ift, <^cigt er anr^ bnrd) !

feine Jreigebigteit in Untcrftnpnng ber Sinnen ;

nnb ber 3werfe be^ fHcidies ©otteö. ^ie reidjer

er wirb, je reid)lid)cr nnb größer werben feine

©aben, nnb er redtnet ba fo wenig (ingftlid),

baß er, wie ba^ i3olt in nnferm ©oangelio,

bnrd) feinen ©ifer für baö ©ciftlid)e ,vnoeilen

felbft in große 3.^evlegenl)cit, ja, in bringenbe

©efa^r be^ eigenen Wangel«^ an bem Siotl)-

bürftigen gerätl). SDUt fnrjen SBorten: ein

waßrer ©l)rift ad)tet jeben irbifdien Oiewinn

für i^crlnft, wenn il)m berfelbe im ©eiftlid)cn

etwa« nimmt, Ijingegen ad)tet er jeben irbifd)en

iSerlnft für einen ©ewinn, wenn il)in babnrd;

im ©eiftlidjen etwa« jnwädjft.

din« ift not^, {^(T, bici Siiu.

Wniigcii, A'ricb imb jyreube

IJcpo nieiiic Sed ergößt,

'iln’il auf eine frifette Si^cibc

Ih'dn midi gefegt.

iiJiditö Süßerö foun alfo mein .'perje erlaben,

31 lö incnn id) nur, btd) immer foU baben,

3iid)tö, nidiW ift, baö alfo midi innig eranidt,

3Uö menn idj bid), 3(5fu, im (iUauben erblirft.

31 men.

äl^ontag.

DJnrc. 8, 5— }).: Unb er fragte fic: 3?>ic »id

habt il)r 23robö? Sie iprad)en: Sieben. Unb er

gebot bem itolfe, baß fie fid) auf bie Cirbe lagerten.

UiiD er nal)in bie fieben itrobe, unb banfete nnb

brad) fie nnb gab fie feinen 3iinö‘’m, boß fic biefeU

bigen oorlegten
;
unb ne legten bem iUdf oor. Unb

batten ein menig fvifcblein; nnb er banfete nnb bieß

biefelbigen und) oorlragen. Sic aßen aber nnb unirs

ben fatt nnb buben Die übrigen 'üroden atif, fieben

.Üörbc. Unb ißrer mar bei oicr taufenb, bie ba ge=

geffen Ijatten
;
nnb er ließ fic oon fid).

SU« ba« S^olt, nnb sw«i^ «lUcr bemfelßen

felbft lil'ciber mit ^jarten .Uinbern, einft, 00m
©cifte©otte« getrieben, in glül)enber.^ipc,uun

^Iteil einen weiten Seg niadjte, nm ©ßriftnin

mitten in einer nnfrnd)tbaren, menfd)enleeren

S5?üfte onf5itfnd)eti nnb fein Si^ort jn l)örcn,

ba mögen wol)l oielc, weld)e e« bod) and) mit

©brifto ßalten wollten, biefe fo eifrigen 3»=

l)örcr für nnfittnige Starren gehalten nnb er=

flärt baben. Xod) mod)ten bie falfd)en .s‘iei=

ligen fo beiifen, ©l)riftn« bod)te ni(bt fo. ©r
ließ fid) ben ©ifer be« oon ©ott erwcrfteii

'-l^olfe« oielineljr red)t ßerjlid) wof)lgefallen.

SU« e« baßer babnrd) in Stotß fam, erflärt er

iiid)t, baß bemfelbcn wegen feiner Uiibcbad)t=

famfeit niib übertriebetien 'i^egierbe nad) ©ot=

tc«Sl'ort gait,^ red)t gefdfeße, foiiberii er fprid)t:

„SJUd) jammert beis 4?olf«'', nnb ßeißt nnn ba«

S^olt fid) lagern nnb fid) fo gleid)fatn an ben

leeren ^ifd) feßeii. Xa« S'olf, bnrd) ©ßrifti

^^rebigten im ©lanben geftärft, gel)ord)t, ln=

gert fid) nnb fept fid), oßtie 51t zweifeln nnb

,Vt murren, wirflid) an Gßrifti leeren 2^ifd).

Unb wa« gefd)iel)t? ©ßriftn« nimmt bie Icptcn

fieben ®robe nnb ein wenig 5ifd)lein, wa«

feine jünger nod) für ißii nnb fid) felbft übrig

ßatten, in feine ^länbc, in jene ^lättbe, iu

wcld)e ber SL^ater alle« gegeben ßattc, banfet,

ba« beißt, fprid)t ben Segen barüber, brid)t

ben i^orratl) in Stüde nnb gibt ißti ben 3ün=

gern ,uir Sln«tbeilnng — nnb fieße! nnter

©ßrifti fegtienben -ipättbeti oermeßrt fid) wnn=

j

berbar bie Speife; er tßeilt an«, bi« and) ber

i'eßte nnter allen ben ßnugrigen ‘Janfenben

oerforgt ift; ja, fieben itörbc ooll ?)rodcn

1 bleiben nod) übrig. Unb fo gießen bctin cnb=

I

I

I
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lief) aüc an 2cib unb Seele gesättigt, geftärft

unb erqiiicft Don bannen.

So n)o^l nun ba^ Söolf einft baran tl)ot,

baß e^, um ßl)riitum ju l)ören, jo große Cpfcr

brad)tc, fo mo^i tt)un alle maljren (Jljriften

baran, wenn fie gern bae Seiblidjc bem @eiit=

lidjen jjum Cpfec bringen.

9Jiag bie 32elt fie barnni, baß fie über bejn

^imniel oft bie ©rbe oergeffen unb über bem

2rad)ten und) bem ©eiftlid)en bie Sorge für

ba^ Seiblidje ^iutanfeßen, für ^ßoren, ja, für

^)eud)ler anfe^en, fie tl)iin bennoc^ mol)l baran.

l^enn erftlid) finb fie gerabe barum (bie Söclt

unb falfcßc (Eljriften mögen e« glauben ober

nidjt) bie fiieblingc iljrei^ Q)otte^ unb ^eU
lanbe^, ber mit 5ö>ol)lgefallcn auf fie fiel)t.

2öer faun aber glürflid)er fein, aii mer @ott

auf feiner Seite ßat, ob aii(ß bie gaii5c 22elt

lüiber il)n märe? 2>enn, fpric^t ber Slpoftel,

ift.öott für un^, mer mag miber un^ fein?

^kg bie ^elt ferner mit Seßabenfreube feljen,

baß bie eifrigen (Sbriften meift im ^rbifdjen

^nrücfbleiben, ja, oft in ^otb fommen, nießt

nur, meil fie feine fünblidjen liötittel, fid) p
bereichern, anmenben mögen, fonbern meil fie

ouch 5U Diel 3cit brauchen, bie Seele p fpeifen,

unb gu Diele Sln^gaben hoben für ihre armen

®rüber unb Schmeftern unb für bie

be^ 9leiche^ öotte^: fie thun bennod) gar mohl

baran. Xenn in ihrer Slrmnth unb in ihrer

geitmeiligen Dfoth fiel)t hinflcflfn Ghrift»^ >«»1

innigftem (Erbarmen auf fie herab; alle, aud}

bie geringfte (Entbehrung im 2eiblid)en, bie fie

nm be^ Weiftlidjen millen auf fid) nehmen,

red)iiet ihnen (Ehriftn« hot^l on; er erfeßt ihnen

hnnbertfältig unb überfdjmönglich fdjon hier

an h*oimliid)em 'i:roft, Stärfiing unb (Er*

quicfnng, ma«J ihnen am 2eiblid)en unb 3eil*

lid)en abgeßt, Jinb führt fie munberbar bnrd)

alle 5?üth hinburd), fo baß fie hoch enblid)

immer hoben müffen, mag fie bebürfen. 2Benn

bie 'Jioth om l)öd)ften, ift bie .{^ilfe immer am
näd)ften. (Eö bemähren fid) an ihnen bie alten

beut)d)en Sprüd))üörter: .(iirchengehen fäumet

nid)t; 9llmofcngeben armet nid)t.

^od) mollen luir red)t beutlidj fchen, )uie

mol)l mal}re (Ehriften baran tl)un, baß fie basi

fieiblidje bem (^eiftlid)en guni Cpfer bringen.

no(h 9^rinitatis.

fo müffen toir einen 33licf in bie (E)uigfeit thun.

355er fid) hier lieber et)oa^ am (^eiftlid)en ab=

brach aU am 2eiblid)en unb 3frbifd)en, ber

lüirb ben SOJangel feiner 3lus>faat in ber (Ernte

jener Söelt in alle (E)oigfeit empfinben; mer

hingegen hier ba« 2eiblid)e bem (^eiftlid)en

gern opferte, ber mirb bort jebe, oud) bie ge=

ringfte SelbftDerleugnung, bie er hier übte,

al^ ein Sapital mieberpnben, baö ihm (^ott

beilegte, unb für ba^ ihm nun ®ott einige

3infen gahlt. 3Borin biefe 3i»fen befteljen

merben, ba^ hot »oth fein Singe gefehen, fein

Ohr gehört unb ift nod) in feinet 9)2enfd)en

•Iperg gebmmen; aber fie merben größer fein,

al^ baß fie gemeffen, ihrer piehr, al^ baß fie

gegäl)lt, föftlicher, al^ baß fie mit etma^ 3r*

bifchem Derglidjen merben fönnen.

Jn riflfna- Wcipkic.

frag id) nad) ber 5i'dt

Unb aUcii ihrrii 3d)äpcn,

SBemi id) mid) mir au bir,

$Grr toim ergöbcu

!

3M(h id) eiiijig mir

3ur ihjoUuft oorgeftellt,

2)u, bu bift nteiuc Stul),

Sab frag ich uad) ber Seit ! Simen.

^^ien^tag.

SJtntth. 16, 26.; Snb hülfe eb ben Dlenfchen,

fo er bie ganje Seit gemönne unb nähme bo(h Sdia:

ben an feiner Seele?

Gin mahrer Shrift ift ettoa« gang anbere«,

nl« fich bie meiften SDtenfd)en bünfen laffen.

^>ie meiften meinen, menn e^ \)od) fommt, ein

Ghrift untcrfd)eibe fid) Don anbern -iüicnfchen

nur babnreh, baß er fid) Dor allen groben

Sünben hüte, fid) gn ben 6l)riftcn befennc

unb holte, Doit aüen offenbaren Seltbelnfti*

gütigen fid) gurüefgiehe, (SJotteö SBort fleißiger

al(^ anbere höre, lefe unb baDon rebe, nub

natürlid) babei fid) Ghrifti irgenbmie getröfte.

2)ieö ift aber burdiaii'? falfd). 3)urdh biefeö

olles) faun fid) ein SD^enfd) Don anbern nuter=

fd)ciben, ohne bod) ein mahrer Ghrift gn fein.

'iJer Slpoftel ^4-^oulu^ fd)reibt Dielmel)r: „O^n

Ghrifto (5Gfn gilt meber S5cfd)ueibung nod)

S5orl)out etiuaS, fonbern eine neue Greatur.''
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Gill iüa(}rer 6l)rij’t ift n()o eine iiem* Grea=

tur, baiJ l)cif5t, ein biirc^ ben .ipciligcn l^eift

imterfid; an ;ipcr,v 0inn nnb aUcn

Kräften unifleiuanbcltcr nnb uniflcfc^affcncr

9J?enid^. ^Cieje llnuunnblnnfl ^eiflt fid) aber i

f)anpt|äd)Iid) bnrd) )cinc C^cfinnnncj flehen bic

Siinbe. ließt it)in nämlid) erftfid) bnrnn,

iiiuncr ßrünbtidjcr nnb lebenbißcr ,vt erfennen,

lun^ ntie^ und) ©ottc^ 2i?ort Sünbe ift, unb

jobnnn nnb fiird)tet er jebe, and) bic

jd)einbar geringfte, jei e^ nun eine Sünbe mit

ber 2:i)at ober mit Ä^orten ober mit ©eberben

ober in ©ebanfen unb Segierben. Xarum i

fo oft er bc^ 'JJiorgcni^ ermad)t, fo ift baö bie

^auptforge feinet .lpcr5em^, an bem oor i()tn

liegcubcn ^age oor jeber 0ünbc beum()rt p
bleiben, uiib fo oft er bann im i^nufe besJ

$age^ baju oerfud)t wirb, benft er, mag bie
j

0üubc nod) fo flein uub oer,^eif)(id) ju fein
|

fd)eiucn, in feinem .{icrjen mit Oofepl); „2Bie

foUtc id) ein fo groffeg Hebel tl)uu uub wiber

mciucu @ott füubigen?"

Gin .!pauptfenu5eid)cu waf)rcr Gbriften ift

bal)er and) biefe^, baß fie nid)t nur nid)t burdj !

Süubeu reid) werben ober and) nur ctwa<^ ba=

:

mit gern in neu wollen, foubern baf) fie and) !

lieber ben größten '-Kerluft erleibcn, aliS mit

irgciib etwaiJ Sünblid)em i^r Öiewiffen bc=

fdjwcrcn mögen. 0inb fie 3. SB. mit falfd)em

(^clb betrogen worben ober ift il)neu betrüge*

rifd) etwaö Reblerl)nfteö oerfauft worben, fo

fnd)en fie nid)t baburd) ihren @d)abcu wicber

gut 51t mad)eu, bof] fie jeucsJ fo fd)ucU al^ mög*

lid) wieber au beu SWanu ,^u bringen trnditeu,

foubern fie ,vcl)cu bje Grlcibung be« Sd)abeu^

ber Söegebuug ber 0ünbc oor. Sft es) aber
'

nur ungewiß, ob fie fid) in einem beftimmteh

5all einen ©cwinii ohne 0ünbe erlauben

fönnen, fo begnügen fie fid) nid)t mit einer

bloßen 2Babrfd)eiulid)feit, boß ber Giewiuu

bod) wol)l fein fünblidjer fei, foubern ent*

lueber müffeu fie barüber oollfommeu gewiß

werben, ober, 100 fie uid)t jur illarl)cit fom*

men fönnen, wöl)len fie in ber SBeife ba-S' Wc*

wiffc nnb 0id)cre für basJ llngewiffc nnb lln*

fid)cre, baß fie, oßne fid) mit SBlnt

,

jn befpredjen, ben öewinn fahren laffen. 3»
|

ihren SKathgebern fnd)en fie hierbei nidit foldjc

,

aiiÄ, bie es in bergleid)en 3ad)en leidjt nehmen

nnb ihnen bnö (^ewiffen ol)ne flaren (Mrnnb

an-^ ÜJotteg SBort leid)t nnb weit machen, fon*

bern bic ci in fold)cn 0ad)en ernft nehmen
nnb ihr (yewiffen fd)ärfcn, gefd)Weige baß fie

auf fold)c wegen il)re<5 nnerbittlid)en Grnftc-5

( wie bei falfd)cn Ghriften oft gefd)ieht) einen

hcimlid)cn .fpaß nnb ©roll werfen follten.

.Ünr,v wohre Ghriften gehen, wnü ben ©e*

ipinn oon irbifchen ©ütern betrifft, oon bem

©rnnbfaß an^: „2Baö h“Ife ei ben SDZenfd)en,

fo er bie gan.^c Sitpit gewönne nnb nähme bod)

0d)aben an feiner Seele?" .Slönnten ße baher

bnrd) eine finge Spcenlation, bei weld)cr aber

baö ©ewiffen ein wenig in bie Gnge fommt,

bic gan,^e ÜBelt gewinnen ober bnrcl) eine oor

f)J?cnfd)en leid)t entfehnlbigtc Sünbe einen nod)

fo großen SBcrlnft umgehen, fo fehen fie bie

Sad)e für eine oon 3i>elt, Jlcifd) nnb Sotnn

ihnen gelegte 5aüc an nnb fliehen bnoor wie

oor bem fid) ihnen öffnenben ^öllcnrnchen.

Xie Si^elt freilid) ad)tet fie barnm für

Choren nnb yiarren ; aber loa« gilt’«? Sn
ber Gwigfeit wirb man fehen, wer am flüg*

ften war. 2)a wirb mand)cr Sd)eind)rift

wünfdjcn, er fönnte feinen ©ewinn, an bem

bic Sünbe wie ein nnabwafd)bnrcr SBlntflccfen

flebt, oor OJotteg Singen oerbergen; aber ber

füiiblidje ©ewinn wirb fid) bann wie ein

fd)werer Stein an feinen ^)al^ hangen nnb

il)n hinab.vehcn nnb auf ewig oerfenfen in

ben Slbgrnnb ber ^löllc, wo ba«! 2hril ift aller

i)end)lcr; währenb ber, ber um ©otte« willen

fdjon ben nur bebcnflid)en ©ewinn an§fd)lng

nnb ben SBerlnft um bcö ©ewiffenö willen

frenbig ertrug, benfclben bort in eioige nn=

oergängliche SRcid)thümer ocrwanbelt fel)en

wirb.

Siel. : ^3fu, meine ^retibe.

3Bcg mit allen Schäden!

2'u bin mein (^rgöpen,

StSfn, meine i'uft

!

Üi'eg, if)r eitlen (Stjren,

S<t) mag end) nidit hören,

ißleibt mir iinbeimtfn

!

(Slenb, SJotf),

.Mreitü, Sdimad) unb 2ob
Soll midi, ob id) viel muß leiben,

'Jiiiht oon StSfn fcheiben. Simen.

DIgitized by Google
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n 3S, !<).: ;^d) ^cigc meine 'DJiiietbat an nnb

forge für meine Snnbe.

©in niibuHfertiger9J?cnfrf), ber feine Sorge

für feine Sünbe f)üt, ift baniit ,vünebcn, loenn

er nur mit in ba^ aügenieine fiieb einftimint:

„Siinber finb mir alle; mir finb alle arme,

fdtmarfje 9J?enfd)en; jeber I)Qt feine 5el)ler.''

iföenn ein nnbnfjfcrtigcr 'DJienfd) fid) mit in

biefe iUnffe redjnet, bann, meint er, bobe er

Siinbenerfenntnif) genng. 9(nbcr« offenbart

fid) bic Sorge für bic Sünbe, bie in einem

biif3fertigen Wenfdten mol)nt. Xiefer ift mit

einer falten ©inftimmiing in jene^ iöt;fennt=

niff aller Söelt feineiämeg« ^ufrieben; er trägt

Sorge bafür, bafj er feine Sünbe red)t er=

fenne. Um bal)er feine Sünben redjt ,^n er=

fennen, prüft er alle SBerfe feineö täglichen

fiebeni); ob er and) in bem Staube nnb

rufe, barein il)ii Oiott gefept, getpan babe nnb

tbiie, maö er nad) trotte« 3Bort nnb ©ebot

fd)iilbig ift; er prüft fid), ob er and) alle feine
'
4?flid)tcn erfülle, bie er l)abe alo !i^ater, al^

füfntter, al-^ .ipan^bcrr, alö ^an«frnn, als)

3?ermalter eines iUmteS, als fyiibrer irgenb

eines (^efd)äfts, als ftned)t, als 'iDfagb, als

Slrbeiter, als 5tinb, als ©b^fl^ «1^ löürger,

als ©emcinbeglieb, als 3Bol)lböbenber, als

$lrmer nnb bergleid)en. ©r prüft fid) bicfbei

nicht allein nad) ben offenbar böfen, fonbern

and) nad) feinen fd)einbar guten 3i.<crfen, ob

biefen oielleicpt eine böfe Jriebfeber, eine nn=

lautere '?lbfid)t, ob il)iien etma ©igenliebe, ber

©igennnp, bic ©igenebre ,^n örnnbe gelegen

habe, ©r prüft fid), mo er C^JiiteS, baS er

hätte tl)nn follcn nnb fönnen, nntcrlaffen habe,

©r bleibt jebod) and) nid)t bei ben SBcrfen

fteben, er prüft and) feine 3Borte, feine Weber*

ben, feine '^egierben, feine Webanfen; fnrj, er

gebt in fein .locrj.

Sei bicfer'i'riifnng braucht ein bngfertiger,

frommer ÜJJenfd) einen l)er<^lid)en, anfrid)tigen

©ruft, ©r menbet fid) babei j^n Wott nnb

bittet i()n um feines .f^eiligen WeifteS ©rlend)*

tnng nnb 9Jül)rnitg. So ficht er benn täglid)

an nnb in fid) eine grof5c 'ülcnge großer nnb

fd)mcrer Sünben.

"I^od) bic Sorge für feine Sünbe beftel)t

and) barin, baß man Sorge trägt, bie i^erge*

billig berfelben gemiß ^n erlangen.

Xer unbnßfcrtigc 'üJJenfd) beruhigt fid) ge=

möl)nlid) bei ber ©rinncriing an feine Sün*
ben bamit, baß er entmeber benft: Wott ift ja

gütig, er mirb cS fo genau nid)t nehmen; ober

bamit: CVd) mill mid) beffern; ober bamit:

Xa^ii ift ja ber ^^©rr ^©fiiS ba, baß man fid)

um ber Sünbe millcn feine 5lngft ,^u mnd)cn

nöthig l)ül*

IHnberS benft ber ^liißfcrtige. ©r meiß eS

:

Wott nimmt eS allerbingS genau; er meiß cS:

feine iBefferuiig mad)t feine Sünbe gut; er

meiß cS: ein flüd)tiger Webnnfe an 0©finn ift

feiu Wlaubc. ©r mag baßer bie iWergebung

feiner Sünbe nid)t auf fold) ungemiffen nnb

falfd)eii Wrunb bauen. A^;hm ift bie 33ergcs

billig baS 'Jfötßigfte nnb 2iMd)tigfte unb ilöft*

lid)fte, maS er in biefer SBelt fud)en nnb fin*

ben fann. ©r benft baßer: .Cid) muß meines

WiiabcnftniibcS bei Wott gemiß merben, es fofte

mid) and), maS cS molle; benn maS hülfe es

mir, menn id) and) bic gani\c lülelt gemönne,

unb nähme Sd)aben an meiner Seele? ©r

lieft baßer eifrig in Wottes Ä'ort, ßört eifrig

eoangelifd)e f|>rebigten unb fragt erfahrene

Scclforgcr ober fonft erfahrene ©ßrifteu, mic

er es nnfangen müffc, um ^ur Wemißßeit 511

fommen, baß and) er !ilergebung ßabc. Unb
menn er nun ßört, er müffe an bas ÜBort glan*

ben, bas ilergcbiing ber Sünben allen ^Jfen=

fd)cn anbietc, fo beruhigt er fid) uid)t mit einer

Dorübergeßenben ^»ingabc on d©fum; nein,

er menbet fid) bann im Webetc ,yi Wott unb

fleßt ißn an: 9ld), Wott, gib mir bod) ben

rcd)ten Wlaiiben an bein ai^ort: beßüte mid)

bod) Dor leerer Selbfttäufd)ung; laß bod) bein

Wnabenmort ßinabfinfen auf ben Wrunb mei*

neS ^eri^enS, baß id) eS erfahre, baß bu mid)

and) angenommen ßaft; gib mir bod) baS

3engniß bcS .^eiligen Weiftes! So rußt benn

ein fold)er bußfertiger aJicnfd) nid)t, bis er ge=

miß meiß, baß fein Wlanbe feine Selbfttäu*

fd)ung ift, baß er bamit mirflid) ©hriftum mit

feiner Wcrcd)tigfeit gefaßt ßat, baß baßer fein

Sd)ulbbrief .^erriffen, feine Sünben ißm oer*

geben, WotteS Wnabe ißm gcfd)cnft unb er 511
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einem ftiiib (^otteö, beiJ l)iminlt)d)eii 3.kter^, I

angenommen jei.
|

3)orf) mer ernftlid) für feine @ünbe forgt, I

ber meint and) bann noc^ nid)t ba^ 3*^1 er-

reid)t 5U ^aben, menn er and) fdjon mcife, baf)

'

fie il)m öergeben ift; biefe feine Sorge -jeigt

fid) enbtic^ barin, baft er and) forgt, oon i^r

gönijlid) gereinigt nnb erlöft 511 merben.

Syenii ber UnbuBfertige gianbt, Sünben=

oergebnng erlangt 511 ^aben, fo mirb er ba=

burdj fieser, hingegen menn ber bußfertige

9)?enfc^ enblic^ ani^rufen fann: bin in

©naben!" fo rnft er bann fogieid^ an§: „SäJie

foll id) bem ^©rrn oergetten alle feine S^o^l=

t^at, bie er an mir t^nt?" 9inn faßt er ^eü

lige SJorfoße; nun getobt er ©ott emige 2^rcite.

^hin Derf^mört er fieß mk Jiperj, Stngen,

3nnge, ^önben, ^üßen nnb alten ©tiebern

gegen bie Siinbe nnb bie Söett. 9?nn geßt

er infonberßeit auf feine fiiebting^fünben to^

nnb fömpft gegen fie mit altem ©rnftc. 9?nn

bittet er anberc ©ßriften, baf) fie ißn anfmerfs

fam mad^en, marnen, ermähnen nnb ftrafen.

9inn get)t er atten !®crfncßnngen ernfttieß axii

bem Ä'ege. ftinn madjt nnb betet er, ba^ er

ni(ßt in Stnfecßtnng fatte. 9Jnn braneßt er

trentieß bie SÖiittet, bie it)ii anfred)t ermatten.

9?nn manbett er in ßer^tießer ^nreßt. 9?nn

opfert er fein ganje« üeben feinem ^eitanb

nnb feinen trübem. Straneßett er mieber,

fo ift er tief betrübt, fättt ©ott feßneti 5n ben

Jüßen nnb bittet nm ©nabe nnb mirb boßer

immer oorfid)tiger nnb bemütßiger.

Scfiet, baö brüden bie SSJorte 2)aoib^ an^:

„O^d) forge für meine Siinbe."

9?<I.: ftommt fux )u mir, fpri^t (Sottr* So^n.

9(cb Wott, gib bu uuö beine Wnab,

2 ofj loir flU Sfmb imb

3)iim‘ertiglid) erfeunen

Uiib glauben foft an OsGfum Gbrift,

2*01 311 bclicti ein 'DJeifter i)t,

äü'ic er iid) felbft ll)ul iiciiuen.

Öilf, bafi mir aiitb micb beiuem ibJort

Wottfclig leben immerfort,

3n t^tjreu beinern 'Ji'amen;

‘2'an nnö bein guter Weift regier,

9Inf ebner 4inl)u 311m .^iminel führ

• 5^nrd) 3<if»n» (Sl)riftnm, 9lmcn.

!^onnerota;f.

'J)tattl). 18, 7.: 2ltet)e ber äßclt ber Slergernift

balben. (Sä mnfe ja ülcrgeruiü fommen; bod) mebc

bem 9){enfd)en, burd^ roeicben ätergcrnip tommt.

Unter ben maiußertei ©efaßren nnb ®er=

fndjitngen, in metdjen bie fößriften feßmeben,

00m 2Seg ber ©ottjetigfeit ab^nfommen, ift

eine ber größten ntib ftärfften bag böfe S3ei*

fpiet ber Siinber biefer 2Bett.

9J?an fiet)t, mie eü ben Äinbern ber 35?ett

bei ißrein jünbtid)en fieben meift fo moßt getjt;

man fießt, mie bie ftlnber ber 5Bett meift oon

Snft 511 2uft, oon Vergnügen -jn Vergnügen

eiten; man fiefjt, mie bie, met^e nid)t« natß

©Ott nnb feinem Söorte fragen, meift in ber

Seit getiebt nnb geetjrt finb; man fießt, mie

biejenigen, metdje ni(ßt gemiffentjaft in ißrein

^anbet nnb 22anbet finb, fonbern jeben, an(ß

nngereeßten, ©eminn mit fjfrenben anneßmen,

meift 5u etma^ !ommen, reid) nnb motjtßabenb

merben. 3)nrcß biefen toefenben Schein trbi=

i

ftßer ©türffetigfeit, ber bie SBetttinber umgibt,

merben benn nid^t menige erft gebtenbet nnb

I

enbti^ betrogen nnb 511m $tbfatt oon ißrer

Jrömmigfeit oerfü^rt. St^, fd)on moneßer

ift feinem ©ott nnb .Ipcitanb motft eine 3eit*

I lang tren gemefen im ©tanben nnb fieben,

at« er aber ba§ fd^einbare ©türf ber Söelt*

finber, mie ©oa ben oerbotenen S3aum, mit

tüfternen 93 tiefen betrad^tete, ba ßieß eg in

feiner Seete; Söamm mittft bn bieß bod^ fo

plagen mit beiner ^römmigfeit? fieße, biefe

atte motten bod) and) fetig merben nnb ge=

nießen boeß bie iffiett; nnb ©ott läßt eg ißnen

oneß mot)t get)en; fo mitt id) benn aneß nießt

tanger ein 2:t)or fein ! ^ftifotiberßeit ift eg bie

Ofngenb, für meteße bie $>errtid)feit ber 2öett

einen fo großen oerfübrerifd)en fRei,^ ßat, nnb

fd)ott mand)cr d)rifttid) erlogene ^üngting nnb

fd)on manche d)rifttid) erlogene :^ttngfran, bie,

et)e fie bie Sett in ißrer ,^anberifd)en ^errtid)=

feit fennen ternten, ben .löSrrn :5©fnm in

it)rem .jper.^en trugen, finb atgbatb gefatten,

I

menn fieenbtidj ßinang traten in bie 9ä3ett nnb

bag füfie ©ift ber )oetttid)en Vergnügungen

fofteten. So fdjreibt Vd»tng oon einem jnn»

[

gen Sßriften feiner 3ek^ mit 9iamen '2)cmag,
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bcr crft ict)i^ flott)c(ifl (jmanbclt battr iiiib ein

^rcbigcrfle^ülfe Ijotte luerbcii luolicn:

„Xemoi^ ^at mid) ocrlaffeu nub bieje 3Belt

lieb (jetüonneii."

$arum bittet beim unb ermahnt ber t)ei=

liflc ^ol)omicö jeine (jeifttidjen ftiuber: „-löabt

nid)t lieb bic 2i5 elt, nod) tun<J in ber ^^elt ijt.

So jeinanb bie SäJelt lieb Ijnt, in beni i|t nid)t

bie Siebe be^ iloter«. ^enn alleö, lunö in

ber Söelt ijt, näinlid) beä j^leijd)e^ Snjt nnb

ber Gingen Snjt nnb l)ofjärtigeö Seben, ijt

nid)t Dom 3^nter, jonbern non ber Sl^elt. Unb
bie Si^elt nergebet mit il)rer Snjt, mer aber

ben SSillen ®otte^ tl)nt, ber bleibet in Gmig=

feit.'' 9iod) ernjter aber marnt 6l)njtni5 , nn=

jer .j)@rr, jelbjt öor bem oerjiil)rerijd)en iöeU

jpiele ber Seit, menn er anörnjt; „Selje ber

Seit ber Wergerniö bfllben ! innji jn 3ler=

gerniji foniinen; bod) mebe bem älienjdjen,

bnrd) meldjen ^lergernife fommt. Ser aber

örgert biejer ©eringjten einen, bie an mid)

glauben, bem märe bejjer, baß ein jUUibljtein

an jeinen ^inl^ gebänget mürbe, nnb er erjänft

mürbe im jUleer, ba ci am tiefjten ijt."

Sir biirjen jebod) nii^t meinen, ba§ baö

böjc Seijpiel ber Seit ein jo jtarfer ©trief ber

Ißerfnbrnng jei, baß ein Sb^^ft ^u^cb ©otteg

©nabe nnb Slraft biejen ©trief niebt zerreißen,

ber 9.lcrjud)nng nid)t miberjteben nnb ben

©ieg baoon tragen fönnte. C, nein! jd)on

Un^äblige jinb mitten unter ben jd)merjten

9.?erjnd)iingen ber Seit bennod) ihrem ©ott

treu geblieben in ber firnjt be^ ©lauben^.

©0 mar Sot mit ben ©einen in ber bringenb=

jten ©ejabr beeJ ?Jbfall^ in ber reid)cn, aber

gottlojen nnb Derfül)rerijd)en ©tnbt ©obom;
aber er blieb jeinem ©ott treu, ©o mar

jepb in grofier ©ejal)r, oom Seg ber ÖJott=

jcligfeit abgejiibrt jn merben, in ber ©ejelU

jd)aft mit jeinen gottlojen 33rnbern nnb in

ben 3lcrjnd)nngen bnrd) ^otipbarö nn^iid)=

tigesJ Seib; aber :3ojepb jtanb fejt mie ein

.jpelb nnb jprnd): „SMe jollte id) ein jo groß

Hebel tl)iin nnb miber meinen ©ott jiinbigen?"

©0 mar 'Dloje^ in großer ©efaßr, an bem ab=

göttijd)en mollnjtigen egpptijd)en ^lofe, mo er

er,^ogen luorben mar, oon ber Sfeligion jeiner

iiläter abjnjallen nnb jeiner oeradjtetcn ijrae=

2 >

litijd)en 93riiber und) bem J^leijd) nnb nad)

bem ©tauben jid) 511 jd)ämen; aber b^i&t

oon ibni im 53riefe an bie ^lebräer: „Xurdb

ben ©lanben molltc yjiojeiS, bn er groß.marb,

nicht mehr ein ©ot)n beißen ber 2od)ter ^1)^**

rao, nnb ermäblcte oicl lieber mit bem i^otfe

©otte^ Ungemad) 311 leiben, beim bie jcitlicbe

©rgöpnng ber ©iinbe gn bnben, nnb ad)tete

bie ©d)mnd) (Ibeijti für größeren jKeicbtbnm

beim bie ©d)öße ©gppteiiö."

9}<1.: 3ÖIU, t<tne SBniibm.

Scim bie Seit mid) utill uerfübren

9liif bie breite Sünbenbnlm,

SoUft bu mid) nljo regieren,

iSl'aß id) aläbann jd)oue an

S'einer 'JDJarter 3cntnerlaft,

!Tic bn aufigeftanben baft,

!I'a)) id) fann in XHnbad)t bleiben,

2lUe böje iinjt uertreiben. 3(mcn.

?frcitttß.

?Höm. 6, 10—21.: 3<b muß menjdbli^ bnoon

reben um bet 2d)nind)l)cit millen eures <yleijd)eö.

©leidnoie il)r eure ©lieber begeben habt ju Tienfte

bcr Unreinigfeit unb non einer llngereditigfeit ju

bcr anbern, aljo begebet nuti nud) eure ©lieber ju

Xienfte ber ©ercd)iigteit, baß fie bfd'Ö merben.
' Tenn ba ibr ber Sünbe .Mned)tc maret, ba maret ilir

frei oon bcr ©creebtigfeit: Saä battet ibr mm ju

I
bcr Seit fiir Arud)tV Seld)er il)r eudb jefet jebämet;

beim baö (Snbe berjelbigen ii't ber Tob.

I
©in getreuere« nnb lebenbigere« SBilb oon

I

ber mabren 93ejd)affenbeit be« ©ünbenbienjte«

i

fonn e« nid)t geben, al« ber bfilige 3lpojtel

j

on« ©ingebnng be« .ipeitigen ©eijte« bifi^ mit

menigen 3üßcn baoon entmorfen l)öt.

j

©0 lange ein 9)len jd) nod) nid)t oon .fersen
' jn ©ott befel)rt ijt, bient er ber ©ünbe erjttid)

nid)t etmn gc^mnngen, jonbern freimitlig. ©in

©ünbenbiener ijt ein jold)cr ©ctaoe, ber bie

;

©ünbe, jeine .fferrin, nid)t baßt, jonbern oon

!

-Iperjen liebt, ©r mirb jitm T)ienjt bcr ©ünbe

I

inebr bnrd) jein .jper,^ nnb bnrd) jeine innere

9ieigntig p il)r at« bnrd) äußere 9?ötl)ignngen

angctricbcn.

. ^ie ©ünbenbiener bienen bal)er bcr ©ünbe

! and) nid)t etma träge nnb läjjig, jonbern jie
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finb in ifjrcin Xicnftc eifrig luib uner=

niüblid). Ser oou einer Siinbe eingenommen

ift, ber trägt bie i'nft, fic anö,^nüDen, 2:ag nnb

9Zarf)t in feinem |)eriien. 2Bo bal)er ber @iin=

benbiener nur eine Ö3eiegen^eit finbet, feiner

Siinbe ,^n fröi)nen, ba ergreift er biefe ©elegen=

^cit, o^ne fidj erft lange 311 befinnen.

JÖefonber^ mertmnrbig ober ift, baß ber

3)ienft berSiinbenbiener ein fo ßorter, fd)iue=

rer nnb fdjimpf(id)er ift, nnb baß fie il)ii bod)

mit 5tf»ben teiften nnb fein Cpfer fdienen,

metd)eg fie babei bringen nuiffen. S0 ift 1111*

begrcif(td), nnb bodj ift ci fo. ^ie 0iinbe ift

bie grniifamfte ^prannin, bie ißre 2:iener 511

ben nng(üd(id)ften (Setaoen madjt; nnb bod)

bient mall iljr! Um feiner Siinbe frößnen 511

fönnen, opfert ber SBoHüftige ebenfo bie ®e=

fnnbßeit feinet S’eibe^ mie bie 3inl)c feiner

Seele nnb erfanft fid) oft eine einzige Stnnbe

Siinbenlnft mit einem gan.^en nngincflidjcn

fieben. Um feiner Siinbe bienen 511 fönnen,

opfert ber 3:rimfenboIb ebenfall«! feine @e=

fnnbßeit nnb erfanft fid) oft fein tl)ierifd)e!^

iSergniigen mit bem fHnin feineö

gliidö, mit bem SJerlnft feinet guten 9famen^,

ja, mit ber tiefften Sdjanbe nnb ^eradjtnng.

Um feiner Siinbe bienen jn fönnen, gönnt fid)

ber ©einige feine Grgnicfnng nnb forgt nnb

müßt fid) Jag nnb f)fad)t ab, bi«^ er enblid)

baßinftirbt, oßne felbft baoon etma^ gen offen

311 ßnben, lad)enben Grben bie ^riid)tc feineö

Sorgend nnb ©rämen^ ßinterlaffenb. Ätnr.v

fein Scloue cineö nod) fo gronfanten .fierrn

lebt in einer fo elenben Sclaocrei alö bie

ilned)te nnb Sclaoen ber Siinbe.

Unb 311 mcld)em (5nbe bient ber füfenfd)

alfo ber Siinbe? ^ft beim menigftenö enblid)

ißr fioßn fo ßerrlid), baß er alle füfiißen beö

jienfte^ bod) enblid) reid)lid) oerfüßte nnb

iibermöge? 5td)nein! @erabcbn(J?lflerfd)red-

lid)ftc bei bem Siinbenbienfte ift ber S3oßn, ben

ber Siinber für feinen fd))ueren Jienft be=

fommt, Jenn maä ift ber Sünben Solb?

ift, luie ber ?lpoftel in nnferm Jejtc jagt, „ber

Job^ nnmlitß ber emige Job ober bie ^kr=

bammniß. C fcßänblid)e iöe3nßtnng! 0 bit=

terc 5nicßt! 0 fd)recf(id)c<J l£-nbe! .<pat ein

füienfd) mnßrenb feinet irbifd)en Sebent, nm

,
ber Siinbe treu 311 bienen, bie Öfefnnbßeit feU

neö Seiber, bie fRuße nnb basJ (^liid feinet

Sebent, ben 5>^ieben feinet (yemiffen^, feinen

:

guten fifamen, fur3, alleö geopfert, moä in

biefem fieben einen SBertß ßat, nnb fommt
: enblid) ber Jfiftabenb feines fiebenS, fommt
bie Stnnbe feines JobeS ßeran, bann entläßt

I

bie Siinbe ißren Jiener jo freilid) nid)t, oßne

ißm ißren fioßn 311 geben. 9fein, ober ber

Solb, ben fie ißm ans3aßlt, ift biefer; 9lnf bem

Jobtenbette gnält bie Siinbe ben Siinber

j

meift fd)on mit einem 5Korfd)ina(f ber |)ölle,

: fie [teilt ißm por, mie er bamit, baß er ißr ge=

!

bient, ©ottes emigeS ©efeß freoentlid) über»

treten, ben ßciligen @ott er3Ürnt nnb beleibigt

nnb ©ottes f^lnd) nnb 3otn auf fid) geloben

ßabe; mill ber Siinber fid) jeßt nod) 311 ©ott

menben, fo ruft fie, ißn angrinfenb, ißm 311:

®S ift 311 fpät! nnb fo ftiir3t’bie Siinbe ißren

Jiener meift fd)on an ben f|,^forten ber ©mig=

feit in bie .loölle ber i8er3meiflnng. ,*pat fid)

ober enblid) bie arme geängftete Seele beS

SünbenbienerS pon bem mit foltern JobeS=

I

fd)mciß bebedten .Vlörper loSgernngen, bann

begleitet bie Siinbe bie Seele, bie ißr auf ber

“äBelt gebient ßat, oor ben Jßron ©otteS, beS

allerßeiligften nnb fd)redlid)en f)lid)terS, nnb

oerflagt ißn ba, er3äßlt alles 53 öfc, maS ber

füfenfdß in feinem fieben perübt, alle feine bö=

fen ©ebanfen nnb fiiifte, alle feine böfen Sorte

nnb ©eberben, alle feine böfen Serfe nnb

Jßaten. Unb ad)! bie 3cil ©nabe, bie

^fit ber Snßc nnb 93efeßrnng ift bann per=

floffen! il^ergeblid) finb olle ^Bitten nnb Senf=

3er nnb Jßränen bes SünbenbienerS. ©ott,

ber gered)t ift, fpridjt baS Urtßeil ber Ü3cr=

bammniß nnb beS emigen JobeS über ißn ans,

nnb fo nimmt beim enblid) bie Siinbe ißren

erbleid)ten, 3itternben Jiener, fd)leppt ißn ßin=

meg Pon bem Sfngefid)t ©otteS, ftößt ißn in

bie änßerfte Jinftcrniß ßinanS, ba .^enlcn nnb

3äßnflappen ift, nnb luirft ißn enblid) ßinab

in ben f^enerfee, ba ber [Rand) feiner Cnnl onf=

fteigt Pon ©migfeit 311 ©migfeit, ba fein Snrm
nid)t ftirbt nnb fein ^ciier nid)t perlöfißt.

JaS ift baS maßre 33 ilb, meldjeS ber ßeU

lige ?lpoftel Pon bem Jienft entmirft, ben bie

i
Scltfinbcr ber Siinbe Iciften.
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‘ ('Jib Jvreiibiflfcit imb Siärfe,

ftchcn iu bcm 3treit,

!Ten Salnnö ^)kid) unb Ü^erfc

Und tüglid} auerbcut

;

i>ilf ftimpfcu rittcrlid;,

2'amit nur übcrioinbcn

Uiib ja jum 3'ienft ber 3ünbe»

Äeiii (Sbrii't ergebe fid). Vlnien.

8nm^tao.

^){öin. 0, 22. 2;5.: 'Jhin ibr aber jeib wo« ber

Sünbe frei, iinb ©otteO .Uued)te iworben, hobt iljr

eure Jvrudjt, baf; ibr bt’tlig loerbct, bad iSnbc aber

ba<s nwige 2cbe». Xen« ber Xob ift ber Sünbe

Solb; aber bie Wabe Wotteö ift bafi eungc l'eben iu

(ibrifto «nffrm .^(Srru.

9J?anrf)cr CS^rift wirb oft mit bcm ©eban*

fen anflcfoci^ten, c« fei bod) um ba^ (£()riftcu=

tt)um eine rcd)t betrübte Sodje; motlc man
ein (S^rift fein, fo müffc mau immer flegeu bie

Sünbe feimpfeu, mndjeii uub beten unb ber

.{leilifluufl undjjafleii uub bnbei uod) Spott,

^ot)u uub Sd)nube trniieu; ein SBettfiub bo=

flcfleu t)abc H fo fltit. ^u biefer IHufedjtiiufj lag

?lffapl), ber im 73, ^4-Mdiw fpridjt: ,,0;d) aber

^ätte fdjier geftraudielt mit meiiicu Jüfjcu,

meine dritte bätteii beinatjc geglitten. Xeuu

e^ uerbrofj midj auf bie iHuljinrebigen, ba id)

fal), baf3 eö ben ©ottlofeu fo moljl ging. Soll

ei beuu umfouft fein, baf5 mein ^)cr3 uufträf=

lid) lebet, uub idj meine .^päube iu Unfdjulb

mafdje? Uub bin geplaget täglid), uub meine

Strafe ift alle^Jiorgeu ba?"' ^eujenigeu l£f)ri*

fteu, meldje alfo augefodjteu werben, faiiit iiidjt

beffer geratl)eu werben, al^ baf5 fie bod) bie

iföeUtiuber uub il)reu 2)ieuft geuouer befel)eu.

$(d) ja, i()r (Sbriftcu, bie il)r iu ber Stuube
• ber 5lufed)tuug bie !föeltfiuber für glüdlid)er

oiifebt, al^ eud), betradjtet fie bod). 9JUiffeu

bie Seltfiuber uid)t cbeufo wie U)r einen

2^ieuft leifteu? Uub weld)em .fterrii bienen

fie? SDem atlerab)d)eu(id)fteu, ber Sünbe, bie=

fer fd)äubtid)cu 2i)rnuuiu, biefer ©eburt bcö

SatauiJ, biefer \Wuttcr alleö ©leubeis iu ber

SBelt. Uub il)r? :^f:l)r bienet bem nllerlie^

beu^würbigfteu .Iperrii, if)r bienet ©ott, bem

' bödifteu ©nt, ber Cuelle oller Seligfeit, bem

Brunnen aller ©üte. Xieiit nun bie Si^elt

I

it)rem fd)äublid)eu ^^erru fo eifrig, folltet i^r,

ba einmal gebient werben mufj, eurem aller*

liebcuöwürbigfteu .^erru uid)t oiel eifriger bie*

neu? Siub bie 21'cltfiubcr eifrige ftiicd)te ber

Sünbe, folltet il)r bal)cr nid)t oiel eifrigere

ftued)te ©ottcä, be(^ ?lllerböd)fteu, fein? —
ferner, wacl ^aben bie iBeltfinber oon il)rem

'^ieufte? 9febeu einigen wenigen Stnnbcn

Sünbenlnft, ift bie 5rnd)t il)re^ Sünbenbien*

fte^ i8crbcrben au ßeib unb Seele, an ©nt
unb ©l)re, Slngft unb Unrnl)e be« ©ewiffcii'g,

1 .ttranfl)eit unb Sied)tl)um be5 Seibee, 3lrmnt^,

Sd)impf unb Sdjanbe. Unb il)r ©briften?

Ül^ol)l feib ibr bei eurem ^ienft, ben il)r ber

©ered)tigfeit leiftet, nid)t ol)nc alle Sciben,

nid)t ohne Sd)macb oor 9J?enfd)cn, aber bie

;
J^rndjt, bie ibr oon eurem Xienft ber ©ered)*

tigteit geniefjet, ift Triebe unb Jrfübe im .{ler*

I ,^en unb ©ewiffen, bie ©ewif)l)fil be« gottlid)en

Sol)lgefnllen«, Sd)ubeö unb Segens?, ©bre,

I bei ©Ott unb allen .Uinbern ©ottes?. 'I^ient

' nun bie SBelt ber Sünbe tro^ ber bitteren

j

Jvrüd)te, bie fie booon einerntet, mit fo groger

Streue, folltet il)r, bn e^ einmal bei jebein

Stienfte etwa^ 9JUil)e unb 9iotl) gibt, nid)t

mit uod) Diel gröperer 'irene ber ©ered)tigfeit

bienen, bie end) mitten im änf)cren Unglücf

innerlid) glücflid), in ber leiblid)cn Vlrmntb

an ber Seele reid), in ber irbifd)en Straner

l)immlifd) unb göttlicb fröl)lid) mad)t?

2?od) bie .{ianptfod)c ift biefe: ,lpat bie

j

Sl^clt ber Sünbe, ohne wahre ^renbe, ol)ue

wahren Jvieben, ohne bnö wahre ©lürf 51 t fin*

ben, in nngeftillter Scl)nfnd)t, cnblid) anöge*

bient, WO'^ ift bann bo;^ ©nbe? ©^ ift ber

2ob, Qi ift ber ewige 2^ob, bie ewige 9.?er*

' ftofjnng and bem Fimmel, bie ewige 'ij?ein in

^ ben böllifdien ^Idinmen. Stie SBeltfinbcr wol*

, len bied mm freilid) nid)t glönben; aber cd

' wirb ihnen nid)t nur fort unb fort geprebigt,

I

unb fie Icfen cd in ber bfiligcn Sd)rift, fon*

I
bern il)r oft erwad)cnbed ©ewiffen oertünbigt

cd ihnen oft lauter ald fie cd wünfd)en, fo

lont, bnfj fie oft in Unruhe, 9(ngft,

nnb 2!ranrigfeit borüber oerfallen.— 2lVld)ed

.
©nbe l)übt beim mm ober il)r ©hriften oon
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eurem Dieiift ber ©eredjtiflfeit ^;u ermarten? ,

3^r tönnt eud) bmiiit freilid) nid)t bae emige

,

iieben ol^ einen 0 olb, al« einen iJobn ner=

bienen, aber @ott ift fo flütig, bag er ben=

jenigen, meldje im ÖHanben an (£t)riftnm ber

ö)ered)tigfeit bienen, ba^ einige ßeben al'ö eine

(^abe anö fti’itr C'^nabe nm 5^in (£l)rifti inil*

len fd)enft. D l'eligecJ, o l)errnd)cö (£nbe!

3lMe? luenn nun bic 'Ä^eltfinber bennod) ber

Sünbe treu bleiben biö an ben 2 ob, obgleid)
|

ba§ (£nbe biefeö ibreiS Siinbenbienftc« ber

einige 2ob nnb bie 'i^erbammnif} ift, iolltet i^r

ß^riften bnfjer nid)t nod) niel größere Irene

im 2)ienfte ber @ered)tigfeit erineiicn, ba basg

Gilbe biejes Xienfte^ ba«J einige 2eben im .tiiim
,

mel, nnan^jpred)(id)e, enbloje Seligfeit ift?

9fd), fo bebenfet beim, il)r ßßriften alle,

bie il)r unter eurer iiaft jenfjet, bebenfet, bie

Si^eltfinber iinißen ben einigen ^ob nnb bie

'

.^ölle mit einem id)änbtid)en, jd)inereii, efcn=
‘

ben Xienfte ber Siiiibe fid) nerbieiieii; end)

joll ba^ emige fieben nnb ber ^immel iiad)

einem leid)teii, frößlid)en, feligen, ef^rennollen

®ienfte ber Wered)tigfeit nm)onft nnb au«

©naben frei geid)enft inerben, i'aßt e« bod)

bal)er nid)t non end) gejagt jein, baß bie Söelt

ißrem jd)änblid)eii ^lerrn, ber Siiiibe nnb bem

Teufel, treuer jei nnb ineßr Opfer bringe al«

il)r enrcni guten, end) an« ©naben jelig*

mnd)enben ^errii, eurem ©ott nnb .jpeilanb.

i'ajjet büd) bie Ä^elt nid)t nnerninbfid)er arbei=

teil, gebnlbiger leiben nnb ernjtlid)er föiiipfen,

bie |)ölle fid) 511 erringen, al« il)r, in ben .{iini=

mel eiii,^ngel)n. ^ie iiBelt gibt fid) non gam
,^cni ^erjen ber Siiiibe l)in, jo ßinfet beim

and) ißr iiid)t auf beiben Seiten, gebet euer

^ers ©Ott gan^.

»fl. : Aommt iiu mit, fwi*i WMtf» 3c^.

:^d) inill non mm an fagen ab

!Ter Si'mbcnlnft bio an mein ßrab
llnb in bem neuen l'eben

^n .«cveilig; nnb Wercebtigfeil

Tir bienen nodi bie furje 3ed,

Sie mir jnm .^eil gegeben. 9tmeii.

Jlfble '^o(f)c iiacb ^rinilatis.

^onntaß.

3WnttI). 7, 1.’).; cebet eiidi uor oor ben falfdien

'ipropbeten, bie in (2d)afof(eibern jn end) fommen;

inmenbig aber •finb fie rei jienbe ililölje.

G« gibt bejoiiber« in nnjerer lepten abge=

falleiieii ßeit 9Jfenjd)eii, bie auf Gbrijtnm ge=

tauft jiiib, aber feine ©ottpeit nnb il^erjöpnniig

Icngiien, bie ben breieinigen ©ott läfterii nnb

ba« allerl)eiligfte 3^ibetbnd) für ein Jvabelbnd)

erflären. 3)a« finb SBölfe in Üi^olföfleibcrii.

Saßt fid) ein 'üJfeiijd) bnrd) ißre Snjterniigen

be« ^?lUerl)öd)ften in feinem ©tauben irre

mad)eii, jo muß er gemiß jd)on oorßer ben

lüoßren ©tauben an« feinem .fier.^en oerloren

nnb fid) nmtbioillig non ©ott abgeiuenbet

ßaben. 9.^or jotd)en ‘i^ropßeten be« Satan«

fann ein Gßrift fid) jd)on ßnten.

i

3^011 jolfßen jprid)t Gßriftn« in unferm

Goangelinni cigeiitlid) nid)t. Sießt fid) ein

Gßrift nur oor jotd)en nor, jo ift er nod) übel

oeriuaßrt. 9fein, bie gefäßrtid)fteii fatjcßeii

^^ropßeten finb biejenigen, bie einen guten

Sd)ein ßabcii. 3iMll ber Satan bie ftinber

©otte« oerfüßren, jo oerjtetlt er fid) in einen

Giiget be« Üid)t«. 'i^ill ber löJotf in bie -Iperbe,

jo nimmt er ein Sd)af«fleib an.

Gßriftn« loill bieje« jagen: 9?ed)te

pßeten berufen fid) in alten ißren iJeßren auf

©otte« 31'ort; foiimit bir nun ein ‘üJfeii jd) oor,

ber fid) ebeiifall« immer auf ©otte« 5Bort be=

. ruft; ber and) in nieten Stürfen loirflid) bie

göttlid)C ^Ä'aßrßeit leßrt; ber ba oorgibt, bir

nid)t« anbere« at« bie reine Seßre ber üöibel

51 t oerfünbigen: jo traue ißni bnriini nid)t jo=

gleid); jieße bid) looßt oor, ob e« iiid)t oiel*

i leid)t nur ein Sdtafö'fleib jei. 'Jllle .fteper in
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ber Stirdje ^obeii fid) Don jcljcr o()iie ‘

iiol)uie auf bie gd)rift berufen. 8e(bft ber

5ürft ber Jiuftcruife, al<^ er beu $o()u G5otteö
i

Derfudjeu luollte, fprodj: „Gö ftefjet ßefd)ric=

beu"; aber ber .lp(^rr aiitiDortetc U)ui: „2iJie=
^

berum fte^et aud) flefdjriebeu." ilBirb bir ba=

^er bie Sdjrift uorflel)alteu, fo fiel)e bid) iuot)I

üor! ()aite Sd)rift flencu Sdjrift, fo »uirft bu
i

beu (^ciub halb eutbeefen. I

9ied)tc ''4>vopl)eteu fidb mir biejeuifieu, •

lueldje fid) iiic^t felbft 511 2el)reru aufiuerfcu

uub aufbriiigcu, fouberii pou ber d)rift(id)eu

©eiueiube orbeiitlid) bap berufen luerbeu.

•Ipöreft bu iiiiu einen “i^rebiger auf fein ?(iut

fid) berufen, bnö ii)m (iJott 311 fül)reii befol)leu

^nbe, fo fodft bu ^luar fein ?liut uid)t oer=

!

loerfeu, beiiii biefeä bleibt früftig uub gültig,
,

lueiiu Ci and) ein ^^barifäer uub Sabbiicäer

oenunltet; aber laf) bid) baburd) uid)t täu=‘

febeu; fie^e bid) n)ol)l üor, ob bo^ ?tmt beö

^irebiger« uid)t oielleid)t nur fein Sd)of«fteib

fei. 2)cr i^eruf fauu red)t, uub bod) bie i?cl)re I

falfd) fein. iß?crbeu bie 9ied)tberufciieu ÜBJölfe,

fo ^ciyt uu^ Sl)riftu^ fic fliel)eu.

9ied)te 'i|3ropl)eten fotleu gottfelig loaubelu,
i

fic fotleu i8orbilbcr ber-lperbc fein; fiel)eft bu
’

nun ciucu '^Srebiger, ber äufjerlid) frounu uub

Zeitig ciul)crgcl)t, ber freuublid) ift gegen jeber=

manu, fauft gegen feine ®etcibigcr, iuilbtl)ntig
*

gegen bie Firmen, l)itfrcid) gegen bie (Sleubeu .

uub Uuglüdlid)eu, eifrig in feiiieiu finite uub

Berufe, el)rbar in feinem üyaubel, uiieigeu=

nübig in feinen ®cuiiit)uugeu; fo fotlft bu i

baö ,^ioar iiid)t oeriocrfeu, aber fiel)c bid) iuot)l
|

oor, ob Ci uid)t oiclleid)t nur ein Sd)nf^fteib
!

fei. 2)aö i^ebeu ciucö ilel)rer^ fauu oor
'

3Jicu=

fd)eu uutabelliaft, uub feine i?el)rc babei bod)

oenoerftid) fein. IHbcr luaö fauu bir fein

gleif)eube-5 i?ebeu l)elfeu, loenu feine ^irebigt

bid) oou ber ISiufältigfeit in lSl)rifto abfiil)rt?
,

9ld), iiujäblige Uuerfnljrcue, feben fic irgcub=

'

100 einen ®d)eiu ber .vieiligfeit, beö ti'ifer#,

ber iiiebe, ber Temutb, fo fiub fic fd)0u über-

munben, fo meinen fic fd)ou, ba miiffc and) I

bie 2cl)re rcd)t uub diriftlid) fein. Sie feben •

ba^ ticblid)e Sdiafsfteib, übcrlaffeii fid) bem

bariu oerborgeueu Ül^olfc uub laffeu fo ibre

Seele 5errcif)eu uub oerberbeu.
1

^Hcd)tc ffiropbetcii merbeu cubtid) oft oou

Oifott mit groben @abeu be« (SJeifte« ouöge=

rüftet. ^')öreft bu uuii einen ^4-^rebigcr, ber

grobe, gtäu^cubc Öabcu l)ot; feine 'i^orträge

crfd)iittcru oft bie bürtefteu Cw^eu, er lucib

felbft bie trägftcu Üfcuiütl)er 511 cutflammeii

uub^u grobem ISifer in beu gottfeligeu Uebuu=

gen iiu bciucgcu, perftcl)t mit l)inreibeuber 33e=

rebtfamfeit bie Seelen p ^bröueii ,^11 rü breit,

ober er pigt eine tiefe C5iufid)t in bn«J öicbüiibc

ber ^riftlicbeu ilebre, er fauu iöerjngtc auf-

rid)teu, iöetrübtc tröffen uub bie llugtäii lügen

mit fd)lageubeu üfrünbeu loiberlegeu; fiebft

bu bies, fo lab ood) baburd) bid) uid)t betrüb

gen; and) fatfd)c f|>ropbcteu bobeu oft grobe

uatürlid)e Waben; fiebe toobl <su, ob biefelben

nid)t oicllcid)t baö Sd)aföfleib feien, baö bid)

betrügen foli.

So grob öifo and) ber Sd)eiu bcö SBorteö

Wotteö, beö 9lmteö uub 93ernfcö, ber ^ieilig=

feit beö §ebenö uub cubtid) ber Waben beö

Weiftcö bei einem .flirten fein mag, fo foltcn

bod) ISbrifteu fid) baburd) uid)t bleubeu laffeu.

„Sel)et eud) oor", ruft il)ueu Gbnftnö p,
„oor beu falfd)eu f|3ropl)eteu, bie in

Sd)aföfleiberu ^u eud) fommen; in*

loeubig aber fiub fie reibeiibc Sölfe."

%<).: ^rtu tiii o mrinc 3n(t.

Ciott, gib ^rieb au ollen (inben,

Tn beiu iiiort iiu Scbiuango gelu

;

Snfj beiu 4'öort nidit luui uiiö luenben,

ä'Jcil borouf bein (5'br befiehl.

iJiienb uou iino ab falfdic i-'i’br,

Tie bein fil'ort lu’rbnnfelt fehr;

ilnf? uno beil^3l’ort helle fdteinen,

3)tadj felig baburd) bie Tcinen. 5lmen.

:ä)latth. 7, U5—23.; 'Jln ihren ^Tüditen follt ihr

fie ertennen. Mann mon ond) Trauben lefeu non

ben Tomen, ober feigen non ben Tifteln? 5Ufo

ein jegliduT guter 'iimim bringet gute Jrrüditc; aber

ein fauler 'ilaum bringet arge ,vrüd)te. liin guter

'ilaum fann nidit arge rtrüüile bringen, unb ein faiu

1er 'iiaum fann nid)t gute T'rüdite bringen. Gin ieg=

lidier ilauin, ber nidjt gute ;vriid)te bringet, inirb

abgebauen unb ints fyeuer geinorfen. Tarum an

il)rcn 5rüd)ten follt il)r lle erfennen. Gö tnerben
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nid^t ade, bie ju mir fagcn: §0rr, $(Srr ! in baö

^immelreid) fommen, fonbern bic beil ÜiUUen tl)un

meines '-yaterd im .'pimmel. (56 merben viele }n mir

tagen nn jenem i^age; :ö(Srr, ^(5rr, (tuben mir niebt

in beinern 'Jiamen gemeiffoget? b*'ben mir nidtt in

beinern 'JJamen Teufel ansgetrieben? haben mir nid)t

in beinern 'Ji'amen »iel Jbaten get()nn? 3?ann merbe

ich ib«i’it befennen
: 3^) f»d) »od; nie erfannt,

meid)et alle von mir, ihr Uebeltl)äter.

9Kit biejeu Sl^ortcn jd^eint gtoar

bodj tuieber 511 lehren, ba{5 man bic rerf)tcn

'4?ropl)ctcn an ben guten SÖerfen ertennen

niüfjc, aber ei irfjeint mir fo. 5Rcbct ß^riftn^

in nnierm fötmngclio Don Jnic^ten, mclt^e ein

Se^rcr bringen )oü, fo finb bic erften nidjt bie

iJebeii'^, jonbern bie ßcbrfriic^tc. bringt

ein ficfjrer nid)t bie ^i^ndbt ber reinen fic^re,

jo ijt er ein falfd)cr ^^rop^et, nnb menn ei ein

^anliig ober ein ©nget ooni Stimmet märe.

Son Cöott ift niemanb gefaiibt, alö mer feinen

lieben @o^n, ^®fnm ßijriftnm, at^ ben einU

gen 3öeg jjur ©eligtcit ben armen ©ünbern

oerfünbigt, beim ba^ ift ber 3öiüe be^ !^imni=

tifc^cn 'i^atcr«, „baff mer ben ©oI)ii fiefjet nnb

glaubet an il)ii, l)abe baö emige Scbeii^'. Unb
0t. Sofjanne« fpridjt: „'JJaran foüt it)r ben

Oieift Wotte^ erfeiinen: (Sin jeglidjcr Gieift, ber

ba bcfemict, baff 3^(Sf»i^ (Sljriftnd ift in ba«

5leifd) gefommen, ber ift oon (^ott. Unb
ein jcglidjcr (Seift, ber ba nidjt betennet, bafj

i^CSfii^ (£l)riftii^ ift in ba^ 5teifd) gefommen,

ber ift nidjt oon Gfott.'' (Sin berufener 2 e\)-

rer, ber biefen Söillen (SottC!^ tljut, baß er fei=

^
neu lieben 0o^n ber SBclt rein prebigt nnb

baf3 er biefen Girunb redjflegt, ber ift ein red;=

tcr ^^ropl)et, beim Pon Gljrifto „sengen alle

^iropl)eten, baff in feinem Dfnmen alle, bie an

iljii glauben, 'i^ergebimg ber Siiiibeii empfaii'

gen foöen". 3l^o aber ben ©celeii bnrd) bic

reine ^rebigt oon Gljrifto nid)t gel^olfen mirb,

.

ba finb falfdie ^4.^rop^eten, nnb menn fic iiorij

fo mcife, noc^ fo begabt nnb nod) fo heilig i

mären. 2)eim „c^ merben", fpridjt Gl)J^n'tniJ,

,

„piele an jenem ^:age 511 il)in fagen:'

Cißrr, .fi)6-rr, haben mir nidjt in bei*,

nein 9Umen gemciffagt? .fiaben mir

nidjt in beinem 'JJanicn 'Jenfel an^ge*

trieben? .'paben mir nidjt in beinern

9famcn oiel Xl)aten gethan? 2)ann
mirb er ihnen befennen: :^d) \jabe eud)

nod) nie erfannt, meidjet alle oon mir,
! il)r Ucbeltl)äter". 2öo falfchc fiehrer auf*

geftanben finb, ba hot ei ftetö an biefem 0tüd
gefehlt; fic hoben Gh^i^owi ollein per*

! fnnbigt, mic er nn^ opn GJott gemad)t ift sur

I

SBei^h^^it/ GJcred)tigfeit, .^eiligimg nnb CSr*

I

löfnng; mo aber biefer ?frtifel rein geblieben

ift, ba hoben alle feclenocrberblidjen :5>rrthu=

mer mie ber fffcbel oor ber 0onne meidjen

; müffen. Söirb bir bnrd) bie ffSrebigt beine«

i fiehrer^J flfSciQf/ ro« bn 511 Ghrifto fommen,

bei ihm bleiben, mit ihm leiben nnb bnrd) ihn

!
fclig fterben fönneft, fo höreft bn einen reehten

^sropheten; beim befommft bn (5l)riftum, fo

;
befommft bn genug, hoft bn ihn, fo hoft bu

aUeö.

00 menig mm frommet fieben ohne reine

fiehre einen ^rebiger 511 einem rechten ^ro*

' pheten mocht, eine fo herrliche iöcftätigung

nnb 3ierbe ber reinen Sehre ift hingegen bad

gottfclige Seben, bo^ ein rechtgläubiger

^rebiger führt. 2)ic guten 35iierfc cincä fal*

fd)cn ßehrerg finb gleid) ben pcrgänglichen

9J?onatörofen an ben ^ornbüfd)cn, aber bie

guten 3Berfe cine^ reinen ßehrcr^ finb gute

5riid)te eine« guten 33anmeg. 2)cnn „ein

guter 33 anm fann nid)t arge fruchte
bringen, nnb ein fauler !0anm fann
iiid)t gute 5rnd)te bringen".

2Ö0 bic reine ßehre geprebiget mirb, ba

nimmt smar nieift ber größte 2heil fie nicht

Sn .fersen, aber ba merben alleseit menigften!?

einige babnrd) frnd)tbare Säume ber Gfered)*

tigfeit merben nnb bie ^riid)te beS ©eiftc«

bringen, als bn finb: „ßiebe, fSrenbe, Triebe,

©ebiilb, J^rennblid)feit, (Sntigfeit, Gflanbe,

0anftinnth, Menfdiheit." lißo aber fnlfd)e Sn>=
pl)eten herrfdien, ba ermeift man fid) smar oft

and) piel ßiebe, aber eine fectirerifd)e ßiebe;

bn liebt man nämlid) mir bie, bie snr Sortei

gehören. ?lber mo bnrd) ba« mahre (Sonn*

gelinm bie ßiebe (Sötte« nn«gegoffen mirb in

bie fersen, ba liebt man alle bic nl« feine

Sriiber, bie 5 (Sfnni Ghriftnm lieb haben, nnb

alle 9JJeiifd)en, and) bie ^rrenben nnb G3efal*
lenen, al« feine DJfiterlöften.
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9I<1. : ^)9tx , wie tu Willi, fo mit mir.

3iid)t, unb ürcii ucrlcil) mir, .£»(Jrr,

Unb l'ieb ju beinern 3l'orte

;

Sebüt mi^, .*ö(5rt, für fnlfd^er i'ebr,

Unb flib mit l)ier unb borte,

©fl« bient ju meiner Seliflteit

;

äi.'enb nb aÜ Ungeredjtigfeit

3n meinem flnnjen Veben. 5(men.

1 6or. 11, 11».: (Sd müffen rHotten unter euch

fein, auf bajj bie, fo recbtftbaffe« ü«b, offenbar unter

euc^ merben.

2)ie ^ird)e @otte« auf @rbcn ift oon jeffer

eine ftreitenbe getuefen. @ic ift nirfjt nur

oflejeit oon ber 3Bclt unb ii)rcn ©cioaltigen

unterbrneft unb Oerfofgt worben, fonbern im=

mer finb and^ in ber ^rd)e fdbft 'JlKänner

oufgeftanben, njctdjc faifdje £ef)rcn anögcbrci=

tet, einen §tn^ang fid) oerfdjafft unb fo bie

Äirdje bennrn^igt unb borin 3ertrennnng unb

5(ergernif3 angeric^tet ^aben. ^n ber ftirdje

Wbam« war ber fclbftgered)te Äain, in ber

Äir^e Dioa^^ ber Jöateroeröd^ter ^lam, in ber

fiircbe Slbra^am^ ber Spötter ^ffniaei, in ber

Äirc^e ber ^rop^eten oiele falidje
''

45fopi)eten,

weld)e prebigten unb ber |)6rr tjotte fie nid)t

gefanbt, bie baS S3 o(f fotfd) tröfteten unb in

Sfbgötterei ocrfiU)rten. Seibft in ber apofto=

lifdien Stirdje finb foft an aOen Crten, wo
bag ©oangelintn geprebigt nnb angenommen

wiirbe, fteper anfgeftonben, tueldje ©paltnn=

gen erregten, ja oft ganje b(iil)enbc ©emein*

ben jerftörten. Unter il)nen nennt St. fpanlniJ

mit 'Jtamen ^Uejanber, ben Sdfinieb, .lpi)me=

nän^ nnb nnb St. ^of)anneö bie

ganje Secte ber yUeolaiten. So ift eö fort=

gegangen bi«i auf ben tfentigen 'Ing. Ueberall,

wo bie reine fiebre je er)d)nUte, I)aben fid)

SSiberfpred)er gefnnben; nie l)nt ber Satan

bie .Stird)e in rul)igem ^efipe i()rer l)ii»ntli=

feben Wüter taffen fönnen; bie .S\ird)e bat ba=

l^er and) ftetö baiS Ji.iort Wotteö nid)t nur -311

i^rer Seelenweibe, fonbern and) 511 einer liBaffe

gebrand)en müffen, gegett falfd)e Sebrer obne

9lnf()ören 51t tömpfen. .{lört eine ,SVird)e auf

.311 ftreiten, fo fann fie nid)t lange mebr eine

Äird)e bleiben; beim wie bie 5rüf)Iingöfonne

mit ben grünenben Santen and) ba^ Unge=

i^iefer an« bem Sinterfd)lafe beroorlocft, fo er=

wad)t bei ber gefegneten '
45rebigt be« SBorte«

öfotte« ond) immer ber Saton, ber iiwifd)en

bem SBeijcn fein Unfrant 511 föen nnb benfel*

ben babnreb üii erftiden trad)tet.

fragen wir nun: warum In^t e« wo^l

@ott 51t, baff feine .^erbe nid)t nur oon il)ren

^irten geweibet, fonbern and) oon iöJölfen an»

gefod)ten werbe, weld)e fid) in .f)irten oei>

ftellen, um bie Sd)ofe liftig 511 fangen unb

§n .^erreifjen? Wott fönntc bie« ja oerbüten;

warum tl)nt er e« nicht? Öotte« Sä^ort gibt

nn« baoon infonberbeit jwei Urfacben an.

Xbeil« löfit e« Wott 51t, um feine .ftinber 311

prüfen, tbeit« um bie unbanfbaren 3ubörer

31t ftrafen. St. ffjanln« fpriebt 30 ben ßorin»

tbern : „©« müffen IfHotten unter euch fein, auf

baß bie, fo recbtfd)affen finb, offenbar unter

eneb werben." SBürbe ba« ßleinob ber rei»

neu fiebre oon niemanb angefod)ten, fo würbe

e« nie recht offenbar werben, weld)e baran feft»

halten; treten aber falfd)e Sebrer unb Sd)Wör=

mer in ber ftird)e auf, ba wirb e« offenbar,

wer e« treu mit bem reinen Sporte meint; ba

wirb ber Wlaube ber 9tecbtfd)affenen geprüft

nnb bewährt. SBürbe bie reine £el)re nie an»

gegriffen, fo würben bie ßbriften halb träge,

lab nnb lau werben; aber je fd)einborer bie

Slbwei^nngen onberer baoon finb, befto mehr

werben bie getrieben, in Wotte« SBort

ernftlid) 311 forfd)en nnb nnf jebe« ifilort forg»

fältig 311 werfen. 5e mehr auf einen reinen

£el)rer ißerfälfd)er be« ÜBorte« einbringen,

befto genauer mnf) er alle« bnrd)fnd)en, befto

nrel)r wäd)ft er baber an gottlid)er ßrfenntnib

nnb Wewifibeit. .Ueper finb bnber nid)t« an»

bere«, al« bie Sd)leiffteine ber ftirri)e, baburd)

fie bn« Sd)wert be« Weifte« immer febärfer 311

brand)en lernt. So weif) Worte« ^anb ba«

iööfe 311m Wirten 311 lenten.

Xod) Wort führt oft and) bnrd) falfd)e

2el)rer feine fd)werften Werid)te an«. Wort

fd)enft oft einem 2anbe ober einer .Uird)e eine

3eittong treue Wiener; ad)tet man nun ihre

reine "ifirebigt gering, banft man Wort nid)t

bafür, bölt man irbifebe Wüter böl)rr al« rei»
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nc^ Söort uiib Sacrameiit, fängt mau mot)I

gar au, fid) oor ber SiJelt bcr reinen Üe^re ^n

fd)änien, mill mau nid)tjj tl)un, baä reine

bigtamt jn erl)alten, l)ört man Öotteö äBort

mit fdjtäfrigem .f)er5en nnb lernt mol)l enb=

lid) gar oeradjten: bann lägt e<5 C5ott jn, bafj

foldje nnbanfbare $d)iiler ben l)immlifd)en

@d)nb oerlieren, baft bie, meld)e ba« iörob beö

tl)enren göttlidjen Sorten uerad)tet ^aben,

nun bafür mit ben Steinen fraftlofer Wen^
fd)enlel)re gefpeift werben. So fagt St. ^nn=

lug pon ben (if)riftcn in ber tefUen

für, bafj fie bie Siebe ,vir 3Bal)r^eit nidjt l)aben

angenommen, baf5 fie felig mürben, barnm

mirb itjuen C^ott fräftige ^rrtljümer fenben,

baö fic glauben ber Süge."

91(1. ; {ynltd; ibitt mtcb Mrlangcn.

(Srlialt unö, öJirr, bciii (irbe.

Dein roertbeö .ödligtlnmi

;

^errcifj, jcrfdunoifj, oerberbe,

ihJnd loiber beineu ^Hubm.

Sfljj boiii t'Jeiep unö ffibreu«

(>iDuu unö beiu .'Qiiuuielbrob,

Saft beiueu Sdumuf uuo jieren,

^eil unö burd) beiueu Xob. 'iluieu.

1 ^ietr. 2, 2. : 3eib begierig und) ber oeruüufi

tigeu lautern 'JDiild), nlö bie jeftt geborueii .«iubleiu,

auf bnft ibr burd) bicfelbigc juuebmet.

So immöglid) eg ift, bafj ein SJZenfd) oftne

bag SSort Wotteg ein Sftrift merbc, ebenfo

unmöglid) ift eg und), baf5 man oftne bngfelbe

ein CSftrift bleibe. 3)ng ÜSort öotteg nennt

bafter St. jfjetrng nid)t nur ben unöergäng=

li^eu Samen, aug bem man micbergeboren

werbe, fonbern er nennt eg and) bie pernünf*

tige lautere ’iüiild), nad) weld)er bie nengebor*

neu .ftinbleiii begierig fein müf5ten, bamit.fic

bnrd) biefelbige (Vineftmen.

(£g ift alfo nid)t genug, burd) C^otteg S3?ort
|

einmal ,viw geiftlid)cn Seben erwedt, jn einer •

feligmndienben (Srtenntnif) nnb 511 einem wnl)=

reu Wlanben getommen fein. !iSollen wir

biefeg geiftlid)e Seben, biefe red)te Urfenntnifj,

biefen wal)ren (Glauben bel)alten, fo mnfj bieg
!

wieber bnrd) bag t^enre 3Bort (^otteg ge=

fd)el)en. ÜSic nufer Seib ber täglichen 9ial)=

rnng bebarf, fo audj nufere Seele, foü fie nid)t

in ben geiftlidften^ob halb wieber jnrüdfinfen;

wie fein irbifd)eg Jener fid) felbft erhält, fo

mnfj and) bag l)imnilifd)e Jener beg wahren

(^lanbeng gar halb oerlöfd)en, wenn il)in nieftt

bnrd) bag Sort (Öotteg feine täglid)e 9ial)rnng

äugefüljrt wirb, äliag ein läJJenfd) eine 3eit=

lang in nod) fo grofjem teifer ber töottfelig=

feit geftnnben l)aben, mag in iftm ein nod) fo

ftelleg Sid)t ber feligmad)enben tSrfenntnifj ge=

brannt ^aben: wirb er wieber träge, (^otteg

SBort äii gebrand)en, nnterläftt er Pielleid)t

wieber wod)en= nnb monatelang, eg ju lefen

j

nnb äu l)ören, fo wirb fein (Sifer gar halb er=

falten nnb bie alte Jinfternifj feine Seele

beefen. ^ört ein Gftrift gan^ auf, mit ©otteg

Sl^ort umjngeften, fo ift bie gewiffe Jolge ber

gäii3lid)e Jall ang ber göttlid)en ©nabe.

(Sin ßftrift, ber fid) felbft, feine Sd)Wad)=

fteit nnb fein iöerberben fennt, ber eg weift,

wie leid)t man lau werben, nnb bie ©efaftr,

feine Seele 5U perlieren, pergeffen fann : ber

wirb eg and) wiffen, wie notl) eg iftni tftut,

bnrd) tägtid)e 53etrnd)tnng beg göttlid)en 'jSor=

teg fein .^ex^ immer anfg neue 511 erwerfen

nnb fid) bnrang Unterrid)t, CSrmaftming, Iföars

nnng, ileftrafnng nnb 2^röftnng jn ftolen.

I ©ewift, läfjt fid) ein (Sftrift mir baoon nieftt

bnrd) bie ^rägfteit feineg Jleifd)eg abbringen,

täglid) wenigfteng etwag ang ©otteg USort

ernftlid) nnb anbäd)tig ,^11 betrad)ten, fo wirb

eg nid)t fo leid)t gefd)el)en, baft er fid) Pon bem

aSege ber 3Bal)rl)eit nnb ©ottfeligfeit oerliere.

Tafter fprod) einft ©ott jjn jofna: „Saft

bag ®nd) biefeg ©efefteg nid)t oon beinern

DJhinbe fommen, fonbern betradjte eg 2^ag nnb

9fad)t, auf boft bn ftaltcft nnb tftneft allerbinge

nod) bem, bag briiinen gefd)rieben fteftet. Sltg»

bann wirb bir'g gelingen in allem, bag bu

tftnft, nnb wirft weiglid) ftanbeln fönnen.''

<:5of. 1, H. ) 25 al)er ruft and) ^apib in fei=

nein erften ''4>falm ang: „SSoftl bem, ber nieftt

wanbflt im ajatft ber ©ottlofen, notft tritt auf

ben aSeg ber Sünber, nod) fiftet, bn bie Spöt=

ter fipen; fonbern ftat Snft ,^nm ©efeft beg

.^lUrrn, nnb rebet oon feinem ©efep Sag nnb

DIgitized byGoogl
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9?Qc^t. Ter ift wie ein ^^omn, (}epflan,^ct an

bcn iBafierbädjen, ber ieine 5>^ud)t briiiflct

feiner 3eit, nnb feine Blätter uenuelfen nidjt,

nnb wa^ er niadjt, bog flcrnti) wof)(.'' Unb
anberwärt»: „Tein 2Bort ift meinet ^nßeö

Send)te nnb ein Üid)t auf meinem Si^efle."

„So bein Sort nid)t märe mein Troft fleme=

feil, fo wäre id) oerflanoen in meinem (Slenbe."

Ta^er rufen and) bie Stpoftel it)ren befct)r=

teil 6t)riften nid)t mir <vi: „Snffct basJ Sort

ß()rifti unter end) reid)Iid) wol)iien in oder

Seiöt)eit. 2 el)ret nnb üerniat)iiet end) felbft

mit '•^^falnien nnb Sobgefängen nnb geift(id)en

Iieblid)en Siebern, nnb finget bem .{'lörrii in

eurem .fierjen" ;
fonbern bie 5(poftc( (geigen

and) bnrd) ibr eigene^ ^öeifpiel, wie iiot()ig

and) befel)rten (Sbriften nimbläffige nnb immer

neue (Srniabnnngen, Snrnnngen, ©rinnernn^

gen nnb ^(nfmnntcrnngen niii^ Oiotte^ Sort
finb. Tie apofto(ifd)en Briefe finb bafiir bie

bentlid)ftcn '^eweifc.

«cl.: ruf lu bir, ifin ^fCffu Cfttifl.

iöerteib, bnf) id) luiö .'pcr^ciifsgrunb

iJtcin Aeinben mög ncrgebeii,

i^erjeil) mir aud) 3» biofer 5 tmib,

Sd)afi mir ein neue« Sehen.

Tein Sort mein Sreid Inn nUmeg fein,

Tnmit mein 3eei 311 niibren,

'JJJid) m mehren,

äi^enn llnglnd geht bnher,

Taö mid) hnlb möd)t uerfehren. 'JImen.

3töm. 8, 12.: St» finb mir min, lieben itrnber,

©dmlbner, nid)t bem Ab'üd), bnn mir nad) bem

gleifd) leben.

<5d)on ber bcilißc ?lpoftet mad)te

3U feiner 3eit biefelben traurigen (Srfabrnngen

bei ber '•^Srebigt beö (Sonngelinin^, wcld)e bie

fBerfiinbiger beöfclbcn Iciber and) 311 biefer

nnfercr Seit mnd)cn müffen. 'i^rebigte er, baff

ber 9J?cnfd) nid)t bnrd) Serfe, fonbern allein

aniJ (Knaben bnrd) ben (Glauben an (5l)riftnm

felig werbe, fo licüen 3Wnr oiele, weld)c (£l)ii=

ften fein wollten, fid) biefe tl)cnrc, tröftlid)e

Se^re wol)lgcfallen, ober fie mif3brand)ten fie

mm 3iir 0id)crl)eit nnb öeringad)tmig ber

Siinbe. Sol)tn)i, fprad)en mm oicle, föimen

wir bnrd) feine Serfe ben ^iimiiel oerbienen,

ift allc'g allein önabe, fo l)at eö alfo mit ber

• 8nnbe feine Dfotl); fo wäre ja tl)örid)t, fid)

uiel mit ber @ünbe l)crnni3nfd)lngen; fo woU
len wir in ber Icptcn Stnnbe rufen: ,,^)lJrr

3Gfn, erbarme bid) mein!'' fo fann bcr^iiiu

mel niiö bod) nid)t fel)len. Tiefem fnrd)tbarcn

'DfiHbrand)e ber £el)re Pon ber (^nabc fnd)t

bat)cr $t. ‘i|5onln^ and) in feinem ^rief an bie

9fömer mit aller 3)fad)t 311 begegnen nnb auf

i oielföltige Seife 311 3cigcn, baf) bie Oiiiabe

I öottee lind wol)l ?^ergcbnng ber Siinbe an=

* biete, aber feine«wegd 311 fnnbigen Urlaubs
nip gebe, ja, baff gerabe bie ÖJnabenanftalten,

I weld)e öott in Gbrifto 311 nuferer Grlöfnng,

35 erföl)nnng, ©rrettmig nnb Setignind)nng ge*

j

troffen l)at, alle bied le^te 3iel/ biefen lebten

(£nb3wecf l)aben, bnfj nufere Seelen Pon ber

Siinbe einmal gäii3lid) gereinigt, bnrd) Wot=

ted Öeift einmal uöllig geheiligt, bad göttlid)e

;

©benbilb wieber in und bergeftellt, nnb nnfer

. ®eift ber ewigen Dollfommcnen !3ereinignng

; mit bem ^eiligen Oiott wieber fäl)ig werbe.

I Tied 311 3eigen, bat)in gel)t and) nnfer

j

heutiger Tejt, worin ber ^Ipoftel bie dl)riften

311 3fom üorerft babnrd) 311 einem heiligen

i Snnbel 311 ernmntern fncl)t, baff er ihnen oor=

j

hält, baj) fie bied bod) wnhrlid) ihrem öott

fd)nlbig feien. (£r fprid)t bnher: „So finb

I

wir nnn, lieben iörnber, Sd)nlbncr,
nid)t bem ^teife^)/ wir nad) bem
fyleifd) leben." Ter 5lpoftel will baniit bie=

fed lagen: Sol)l ift ed wahr, lieben l^riiber,

ed ift ein thener werthed Sort, bafj ^Gfnd

Ghtiftnd in bie Seit fommen ift, bie Siinber

felig 311 mnd)en; wol)l ift ed wnl)r, ihr brnnd)t -

nid)t 311 oer3agen, wenn eure Sünben nod) fo

grof) nnb fd)recflid), wenn fie gleid) blntrotl)

wären: bnrd) (ihriftnni werben fie bod) weiij

wie Solle; wol)l ift ed wahr, wir föimen und

mit unfern Serfen nid)td oerbienen, nid)td ald

ber 03 lanbe an ßhriftnm mnd)t und felig nnb

gered)t: aber, liebe tl)enre 53riibcr, fönnt il)r

and) bnrd) eure Seife nid)td oerbienen, nnb

bietet Wott end) ond) für alle eure Sünben

(Mnabe nnb 'i^ergebnng an, wollt ihr bied mm
etwa ba3ii inijjbrand)en, in ber Sünbe fort=

Ll igftiZCdJi^MAA^
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jjufQtjreii? (iJott ijt ciid) lutn gnäbifl flciuor^

ben, luotit U)r min gcrabe befto mct)r bn« t^iin,

luoburd) if)r @ott auf^ neue erzürnt? Öiott

lüiö atle^ oergeben nnb oergeffen, foU nun baö

ber ^anf bnfiir )ein, bnft it)r fortfabret, eurem

^^teijd), bo« ift, euren fnnblicben ^egierben,

jn bienen nnb @ott 511 oeroditcn? —
lieben Gbriftcn, tönnt i^r and) bnrd) Söerfe

nicht« oerbienen, io bebenfet bod), baft üjr

aber burch bie ©nabe ©otte« „Sdjulbner"
getoorben feib! S^cbenfet, ©ott hat euch

id)afien; ade«, ma« ihr h^i^t, fieib, Seele,

fieben nnb*nüc eure ©üter„iinb ©otte« ©abe

nnb @eid)enf ;
jeib ihr baburd) nicht fd)on @ot=

te« Schulbner? feib ihr barum nid)t fd)on

fd)n(big, ihm 51t bienen, ihm 511 leben, ihm

euch and) mieber mit fieib nnb Seele nnb

allem, ma« ihr hödt, ju ergeben? 5lber nid)t

genug! ©ott hat eud) auf« neue 511 Sd)ulb=

nern gemadjt: il)r loaret oon ihm burd) Sünbe
abgefallen, il)r loaret feine jeinbe geworben,

ihr hattet baburd) .tiimmel nnb Seligfeit oer=

loren nnb wäret in 2ob nnb ewige Ü8erbamm=

nif) gefallen — nnb fiehe! ©ott hat fich euer

wieber gnäbig angenommen, er hat eud) feU

neu Sohn gefchentt, er will nun eure« fchönb*

lid)en !^lbfall« oon ihm nnb eurer Sünben
wiber ihn in alle (Swigfeit nid)t mehr gebenfen,

er hat euch bnrd) ßhriftnm nun wieber 5urüct=

gebräd)t in fein felige« 5Reid) nnb eud) barin

wieber liebreich aufgenommen: fagt, feib il)t

nun nid)t hoppelt ©otte« „Sd)ulbner'^? Oft

e« alfo nid)t erfchrecflich, 311 fagen: ba id) mir

mit ben 2Öerfen ben ^immel nicht oerbienen

fann, fo will id) and) feine tl)un? .f>cif3t ba«

nid)t fo oiel: ©ott hat ,voar ©roße« an mir

gethan, mir fieib nnb Seele gegeben nnb mid)

enblid) and) an« meinem ewigen ül^erberbcn

bnrd) bie .fiiingabe feine« Sohne« in ben Job
errettet, aber ©ott ift feine« Janfe« wertl)?

9fein, nein, benft ein ßl)rift, fann ich and)

mit feinem Sfierfe mir Ofnabe oerbienen, fo

bin id)’« bod) wal)rlid) meinem ©ott fd)nls

big, nid)t nad) meinem 5leifd)e, fonbern nad)

feinem Söorte jju leben; mag c« alle« nur

©nabe fein, fo füll eben barnm OJott mein

©ott nnb meine Seele fein Cpfcr nnb (£igen=

thnm fein.

3H(I. ; ülit, I>lci6 l<i un<, fiOn ^Sfii

0)ib, bnh lüir Icb’n iu beinern äi^ort

Unb barauf ferner fobren fort

93on binnen ouo bem Onnitnertbal

3n bir in beinen Ä^iimndsfaol. kirnen.

2freitafl.

3löin. H, 13 . )4.: Jenn joo ibr nodb bem frleUcb

lebet, fo werbet il)r fterben mii)fen ;
wo ihr ober burcf)

ben Öeift beb ^-leifdieö OJefeböfte tobtet, fo werbet

ibr (eben. Senn weld)e ber öeift ©otteb treibet,

bie finb ©otteo .Minber.

On biefen Sßorten fagt e« ^war ber heilige

$lpoftel, baß auch in wahren Ghriften ba«

gleifch nod) immer feine ©efehäfte habe, ba«

heifjt, baf) auch wahre ©h^^iflfa aod) immer

oon allerlei böfen finften, ©ebanfen unb ®e*

gierben angefod)ten, gerciijet nnb gelocfet wer*

ben; aber fie haben 5ugleicf) in fid) einen neuen

©eift, eine neue göttliche Äraft, einen neuen

heiligen Jrieb, ber fich unanfhörlid) wiber bie

Regungen ber Sünbe feßt. On bem $>er^en

eine« wahren Gh’^iflcn ift e« nid)t mehr tobt,

er gehorcht nid)t mehr willig ben ©ingebnngen

feine« 5leifd)c« nnb S3lntc«; fonbern ba ift

ein ftetcr ftampf irnb Streit, ein ftetc« Job»

teil, Jämpfen unb Ueberioinbcn ber fnnblidjen

fiüfte. 3)ie Sünbe läöt bem wahren ©hi^illfa

(Vonr feine Stunbe fHuhe, aber fobalb fie im

^er,^en aufftcht, fobalb geröth ber in ihm woh»

nenbe gute ©eift in eine l)<*iliflc 5lewegnng,

nnb er ift gefd)äftig, bem einbringenben 5ci»be

^n begegnen. 2fier in biefem fteten iiampf

be« Slf^iffljcö »ab ©eifte« nid)t fteht; wer bei

biefer ^efd)ieibnng nid)t fogleid) fagen mnf);

„Oa, fo ift e« in mir, ba« erfahre id) töglid)":

ber laffe nur immerhin ben füf)en Jraum,

baf) er in ©naben ftehe, fahren; ber loiffe, baß

bie ©nabe wol)l in feinem ©ebäd)tniß, nicht

aber in feinem .(lersen ift; ber wiffe, baff bie

Sünbe, bie in ihm ift unb gegen bie er bod)

nid)t ftreitet, über il)u nod) f)Pi'rfd)t; baf) er

leer ift oon allem geiftlidien fieben, alfo geift=

lid) tobt unb barnm and) ohne .fioffnung be«

ewigen fieben«, nnb bem ewigen Jobe bereit«

3ugefprod)cn ift. „Jcnn'<, fagt ber Vlpoftel,

DIgitized by0o



^d)ir lUoii|r nad) Oirinitatis.

.

. 341

,,)uo i^r iiod) bem lebet, jo wer*

bet i^r fterben inüffen."

Umuiberruflid) ift l)icrniit ollen folfd)en

ßljriften iljr einige^ Urtljeil gejprodjen. üebft

bu nod) iiQc^ bem ^leifdje; l)ältft bu nod) eine

fünblid)e ©eburt beincö .f)erücn^ gleid) einem

@d)oojifinbe, bo^ bn pflegeft nnb nö^reft; ift

bir nod) eine eiinbe fo lieb, boß bn fie nid)t

gerne tobten loillft; fo ift Wotteö 3d)luf3 :

Siöft bu bie Sünbe in bir nic^t of)ne Slnj(=

nnbme fterben loffen, fo mußt bn fterben; fo

lö^t bir ©Ott fogen: „2)u bift ber 9J?onn be^

5:obeS!'' 3)enn burc^ bie Sünbenliebe ftößt

bn bie ©nabe oon bir. Tein folfdie^ S^er;

trauen auf ©nabe macht bith gerabe oder mal)=

reu ©nabe unfähig; bu bleibft in Sünben, fo

bleibft bn auch in bem Tobe unb oer,vd)teft

freimillig ouf bie ©rlöfung ^©fu (Sl)>^ifti, ber

erfd)ienen ift, bich au^ bem fterfer ber Siinbe

511 befreien unb bie Söerfe betS Teufeln ^;u jer*

ftören. 0 Thorheit, fid) ber ©rlöfnng ^©fu
©hi^ifli 00» Sünben tröften ju mollen, menn
ntair immer nod) freimillig ein Tiener ber

0ünbe bleibt! O Thorl)eit, ba^ etoige 2eben

p hoffpn, ba man bod) töglid) immer tiefer

in ben Tob ber Siinbe einbringt! O Tl)or=

heit, oon ©otte^ ©nobe träumen p loollen,

menn man täglid) tuieber burdh feine Sünben
©ottei^ 3ofu )üiber fid) reijt! 32a^ hilft l>if

fHeinigung burd) ba^ :^lut ©h^ifti' tuenn man
täglid) fiel) mieber burd) ueue Sünben oerun=

reinigt? 3Ba« hilft ba<S itreu^ ©h^^ifti/ tiJcnn

man fein Jleifd) nid)t tobten nnb freudigen

mill, ja, oielmehr täglid) ©hriftum burd) fei*

neu Sltanbel nad) bem f^leifd) auf^ neue freu*

jigt? Unb menn ©hriftuö nod) taufenbmal

für ber SBcIt Sünbe ftürbe, fo )oürbe e^ bod)

unmöglid) bleiben, bof) ein 'OJienfd), ber in fei*

neu Sünben fortfäl)rt, in ben .f^immel fomme,

gered)t unb felig merbe.

„Ten n ", lagt ber ?lpoftel ferner, „m e 1 d) e

ber ©eift ©otteö treibet, bie finb ©ot*
teö .ft in ber." "DJUt biefen Sorten legt nng

ber ^Upoftel einen neuen ^

4-^robierftcin imferö

©hriftenthumö oor. ©r mill bomit fngeii:

Sillft bu ein ©l)rift fein, fo erflärft bu bid)

bamit aud) für ein ftinb ©otteö; ftinber ©ot*

te§ ober finb nur bie, bie ber ©eift ©ottetS

treibet. C, mie oieler ©hriften fHul)m macht

aud) biefeö Sort 511 Sd)qnben! Sa«3 ift ba^

aber für ein ©eift, ber 511 ben Serten be^

5Ieifd)e^ treibt? Ta<5 ift mohrlid) nid)t ©ot*

: teg ©eift, fonbern ber böfe ©eift, ber ©eift ber

Unreinigfeit, ber ^infternih, ber Seit unb ber

<2ünbe; )oo aber biefer ©eift ba« treibt,

ba ift feine ©nabe, ba ift e^ oergeblid), fid) p
rühmen, ein ©l)rift p fein, ^öre barum ein

jeber baö Sort be^ .1p©rrn: „Seld)e ber

©eift ©otteg treibet, bie finb ©otteä
ftinber"; unb lege fid) nur ein jeber bie

5rage oor: Seld)er ©eift treibt mich? ®in

©eift muh niich beherrfd)en; entmeber ift eg

ber ©eift ber Sünbe, ober ber ©eift mig ©ott.

Vielleicht merben manche geftehen müffen, bah

fie Pon ihrem eigenen ©eifte getrieben merben,

ober bah l>t>d) ber ©eift ©otteg fie nur bann

nnb mann ermeefe, ftrofe, marne, locfe, aber

eine bleibenbe Sohnung ober .!perrfd)oft noch

nicht in ihrem .*perpu aufgefd)lagen habe!

viel.; ifin ^Qlu mtin* l'cbm» fiiiH.

'3d)aff in mir, ben neuen Wei|l,

Ter bir mit £nft (iJeborfain leift,

Unb nid)td fonft, a(ö bu milift, mill.

3ld), tnii il)m mein ,'i>erj erfüll. 3lmen.

^antiüfah.

3f?öm. «, 1.'). 17.: Tenn il)r bnbt nid)t einen

fned)tlid)en Weift empfangen, bnb il)r end) abermnl

fürditen mnfttet; fonbern il)r l)abt einen finblid)en

Weift emiifangen, burd) meld>en mir rufen: 'Jtbba,

lieber '^tnter! Terfelbigc OJeift gibt .Seußnift nnfemt

Weift, bnf) mir C'lotteö .Minber fmb. 3inb mir betm

.ftinber, fo fmb mir and) (Jrben, na))ilid) Wotteö

(Jrben, unb 'Jliiterben Cbrifti, fo mir anberfl )uit

leiben, auf bafi )oir aud) mit 3ur werrlid)feit erhaben

)perben.

Ter 91poftel mill hiermit biefeg fugen:

Sollte jemanb nid)tg bemegen fönnen, ben

elenbcn Sanbcl nad) bem ^leifd) auf,3ugeben,

meber bafj er bieg bod) feinem ©ott fd)ulbig

ift, nod) bie ©emihheit, bai'j er babei oerloren

geht, fo follte il)u bod) ber ^uftanb berer ba,vt

bemegen, bie nad) bem ©eifte manbeln unb alg

ftinber ©otteg fid) oon feinem ©eifte treiben

unb regieren laffen; benn. biefer 3»ftanb ift
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Überaus felig unb Ijerrlid).

—

3Bcr nod^ tuiber

fein ©eiüifjcn fünbigt, ber bcniiil)! fid) öcrgeb=

iie^, eilte finblidje 3nöPvfid)t 511 Wott ,vt faiien,.

ber beiniU)t fid) oergeblid), feinen iBnnbcl mit

ber 0albe eine^ falfd)en 2rofteö ,^n,vd)eiten,

er beinü{)t fid) ucrgeblid), fid) feft ein.yibilben,

baf) ©otte^ 2)rof)nngen miber bic Siinbe il)ii

nid)t treffen merben, nnb fid) bie ben ftinbern !

Sottet gegebenen ^erbeifinngen
!

(5ine >wo{)l ein fnlfd)er 2^rop
|

eine falfd)e ÜHnbe geben, aber biefe 9in()c ift

;

immer nur Don einer tnr.^cn Xnuer, bnlb

bred)en bie innerüd) mir um fo oiet me()r

eiternben Sünbenmunben mit befto gröf5crem
'

Sdjmerjie mieber niif; ein ein,yger $prnd) i

bringt oft fo tief in bc^ ^iend)terö Seele, baf)

'

er auf einmal bie gan.^e
'

9?id)tigfeit feinet feibft=

gemad)ten(y(auben^, feiner cingebi(bcten.1poff=

nnng nnb feinet falfd)en ^rofteö ficl)t. C^r

fann iool)i and) oft au^ (fiemo()n()eit feine

ftniee j)imt Öiebet beugen ober in fncd)tifd)er

9(ngft einmal ju Qiott fcnf.^cn, aber er ift nid)t

im Staube, in finb(id)er 3ntJftfid)t fein .^aer^

Dor @ott anöäufd)iitten; er gibt oor, @ott jn

lieben, aber fein .'per^ ift ooll fned)tifd)cr

f^nrd)t oor il)ni; ba^ ©efe^ @otte^ mit feinen

l)rol)ungen liegt nod) auf ibm, nnb enblid)

fiil)rt il)ii ein unfeliger 2^ob in eine nnfelige,

. über alle 'ilJiafien fd)iedlid)e (5ioigfeit.—
ober mit bem (£rfd)rcrfen über bie Sünbe nid)t

bi^ jnr Stnnbe beö ^obe^ ober biiS in bie

!

Giüigfeit märtet, fonbern biird) ©otte« Wefett

fd)on l)ier fid) feiner Sünben 05röf)c, iIJZengc

nnb '-Kerbammiingömürbigfcit unter bie klugen 1

ftellen lögt, fid) bann in feiner 'JJotl) oom .OeU

ligen ©eifte bnrd) ba^ (Soangelinm 511 (Sl)rifto

fül)rcn löf)t, nnb bann bnrd) bic .Viraft feinet
,

©lanbenö töglid) bic Sünbe an fid) tobtet, :

fein 5leifd) fren.^igt fammt ben lüften nnb 3^c=

gierben unb oon Wotteö (^cift fid) in alle SBei^*

^eit nnb Wereebtigfeit leiten lojV: ber l)ot and)

bafür Srf)iit) miber alle Vlnflagcn feinet We^
^

miffen^, f^riebe nnb ^Wnl)e ber Seele nnb einen
i

töglid)cn feinem lieben

l)immlifd)cn Ü^ater. 5lommt er in 9iotl), fo ift

®ott feine öon mcld)cr er

meig, baf) fie il)ii nimmcrmel)r oerlägt; jo,

fällt er and) anö Sd)mnd)l)eit in Sünbe, fo eilt

er fd)ncll mieber 311 feinem lieben -iiBater im

.f^immel, bnrd) (£l)rifti 3flnt il)m oerföbnt, nnb

tröftet fid) gläubig feiner lynnbe nnb Üser=

gebnng. 'JJiag alle«5 il)ii oerbommen nnb oer=

merfen, il)nocrlenmben nnbocrbäd)tig mad)en,

fo ift er fri'nbig nnb fröl)lid); benn ber @eift

öotteä gibt il)m ja ein alles) überminbenbe^

3eugnif), baf) er (^otteö .Uinb ift. — 0, mie

felig finb bal)er alle, bic mit l)icd)t ben 3iamcii

ilinber tf^ottcö tragen ! Sic braud)cn bie Seit

mit ihrer .^ierrlid)teit nid)t 311 beneiben, il)re

«lpcrrtid)fcit ift größer; ber Sünbe, be» Satans

nnb be^ 2:obcs) fönnen fie lad)cn, benn bie^

allc^ haben fie übermnnben; bie3uf»nft bür^

fen fie nicht fürd)tcn, benn ift @ott für fie, mer

mag miber fie fein?

^od) hier ift ba§ Seben ber ftinber @otte§

nod) oerborgen mit ßhi'ifto in @ott, bie Seit

ahnet it)rc .^)crrlid)feit nnb Seligfeit nid)t;

menn aber Ghriftnö, ihr iieben, fid) offenbaren

mirb, bann merben and) fie offenbar. 3^arnm

fprid)t St. ifianlnö in nnferm ^ejte 311111

Sd)lnffe: „Sinb mir benn ftinber, fo

finb mir and) (Jrben, nämlid) OiotteS

(Jrben, nnb Witerben (Shtiftif fo mir
anberiS mit leiben, auf bag mir ond)

mit 3iir .lperrlid)feit erhoben merben."

C l)ertlid)er ^ag, menn ÜJott baö Siegel fei-

nes) emigen ^eftamentes) crbred)cn nnb bie

himmlifchc (5rbfd)aft unter feine ftinber an«=

theilen mirb! 9ld), barniii laffet 1111-5 treu fein

bi« an ben Job, bamit and) mir bic .Slroiic be«

Beben« erlangen. Bagt nnö (fhtiftnm ergreifen

nnb fcftl)alten im Beben unb im Jobe, fo ift

nn« geholfen.

SXti.t tit. ttr, ^^oea, ti>tU flnsot.

Tenn her fnnn midi bei bir uertreten

Seufzern, bie flnnj nnauofiirediUch finb,

Ter lehret inid) red)t flldnbii) beten,

Wibt Beiignif) »ueinem Weift, bnfi id) bein .Uinb

Unb ein 'iliterbe $)(Sin (Sbrifti fei,

Tnljer id) ilbba, lieber itater, fd)rei. 51men.
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Sonntag.

Suc. 1(5, 1. 2.: 6r U’roc^) «l’er ourf) 5» ffincn

ijfniöoni : (iö umr ein reidjer 'JJiann, ber batte einen

^anobalter
;
ber tuorb »or il)in berüditiijet, alö l)ätte

er i()in feine Wüter inngebradjt. Unb er forberte

i()ii unb fprad) ju il)in: 'lt5ie büre id) bnö uon birV
j

?b» ')iedtnnng von beinein .'öaiiob«iten
;
beim bu

,

fannft binfort nid;t ^miöbalter fein.

5ßou bcni ?(uflenDlicfe an, bag ber SOkiijcf)

gcfafleu ift, beftc^t ba^ öruiibDerberbcn bc^

'JUienfrffen barin, bafj er fein eigner .iperr fein

tüifl. :^eber fUJenfd) meint nämliri) non 'Jiatnr,

ober er lebt boef) fo, al^ ob er baoon iiberjeugt

märe, bag er oon afleni, maö i^m anbern fUien*

f(f)cn gegenüber 5ugebört, ein nnnmfe^ränfter

^err fei. ^at ein 'üKenfd) an^ge5eid)ncte @a=

ben, f)üt er einen guten 3?erftanb, bat er frf)öne
•

Äenntniffe unb ®efd)icfnrf)feiten nnb bergleU

eben, fo meint er, bie^ aöe^ fei fein ©igentbnm,

baö er baber .^t feinem eigenen fJZuben, 511 feU
•

ner eigenen ©brC/ 3» feiner eigenen 2nft nn= 1

menben fönne, nnb niemanb bürfe ibn babei
|

fragen: „5Ba^ mad)ft bn?'' 3^nfonberbeit ift
|

bie« ber fjatt in 5fbfid)t auf bie fogenannten
i

©liicfi^güter, bie ein TOenfd) bot. .^at er fid]
|

etma? bureb feiner .^änbe 'JIrbeit ober bnrdj i

^anbel ermorben, ober ift e^ ibm bnreb ®rb=
i

fd)aft, bnrd) Sdjenfnng nnb bergleidjen 5uge=

faßen, fo meint er bamit nad) ©efaßen fd)alten

nnb malten nnb mie ®ott fprcdjen 51t fönnen:

„.^inbe id) nid)t 9J?ad)t 311 tbnn, ma^ id) miß,

mit bem 9J?einen?"

2Baä fügt nun aber ber .f)Grr f)ieroon in

nnfcrni Goangeüo? (Sr (egt barin ben (^nn=

gern ein (fMeid)iiifj oor, meld)eg er mit ben

Ätorten beginnt: „(S^ mar ein reid)er

9JUnn, ber bnttc einen .^an^bofter."

ift mm bifrnad) ber 9J?enfd) in ?(bfid)t

auf feine 3cit(id)en C^ütcr? (Sr ift oon aßem,

ma^ er bat, nid)t ein .faerr, fonbern nid)t)S ald

ein „.l^tan^Sbflltcr'^ ein Vermalter, ^t'er

^)(Srr aßer ^Jingc ift (yott. ^er 9J?cnfd)

aber ift in fid) bettelarm. @ott gegenüber

fann er nid)t^, gor nid)t^, al^ feine «Sünben*

fd)n(b fein eigen nennen, ©ein ift felbft fein

2eib nnb feine Seele nid)t, fonbern aßein beä

.{^ISrrn. SDer 9)ienfd) l)ot nämlid) nid)t^ an»

fid) felbft; ma» er l)ot, ba» l)ot er oon (5)ott,

ba» ift (Lottes (54efd)enf nnb (^abe, nnb ma»
er oon @ott l)ot, ift ein fold)e» @efd)cnf, auf

ba» ber flKenfd) nun nid)t al» auf fein freie»

(Sigentbtnn pod)en, fonbern bo» (^ott jeben

'^Ingenblicf mieber ^nrürfforbern nnb mieber

jnrüdnebmen fann. (^ott mad)t reid) unb

mod)t arm, er erbebt nnb erniebrigt, er gibt

nnb nimmt, mie e» ibm gefällt. (S» ift baber

alle», ma» ber fÜfenfd) bot, mir ein ibm oon

(5)ott geliehene», geborgte», ibm mir ^nr i8er=

maltnng anoertrante» (^nt. 9)?ag ein föfcnfd)

oor 9)fenfd)en über ^anfenbe ober füiißionen

311 gebieten haben, er ift in ^Betreff aße» feine»

(SJelbe» nur ®otte» Sd)n^meifter. 9Jfng ein

fWfenfd) ein nod) fo einträglid)e» @efd)äft nnb

nod) fo groffe ^8orrätl)e befi^m, er ift barin

boeb nur ®otte» Schaffner. 9Jfag ein SÜfenfeb

nod) fo oiele Käufer nnb f(?aläfte fein eigen

nennen unb über nod) fo große Sanbftreden

ben oor fll?enfd)en unbeftrittenften SBefi^titel

anfmeifen fönnen, er ift bod) nur ©otte»

3Kietb»mann nnb Pächter.

2Ba» ift e» nlfo, menn fidb ein SOfenfd)

barnm, meil ihm ©ott einen guten S3erftanb

ober anbere ©aben gegeben l)ot, einen befon»

bereu SBertb beilegt? Sa» ift e», menn ein

SDfcnfd) barnm, meil er fid) einen Sd)aß oon
' Äenntniffen nnb ^frtigfeiten bnrd) ©ottc»

(Mabe nnb Segen ermorben l)ot, anbere, bie

biefe» nid)t erlangten, neben fid) gering ad)tct

nnb ftol3 auf fie l)crob fiel)t? Sa» ift e»,

menn ein föfenfd) barnm, meil il)in Oiott bot

9ieid)tbnm an irbifd)en ©ütern 3nfaßcn laffen,

befonber» geehrt fein nnb über anbere bett-

fd)en miß? ©in ®?enfd), ber auf irgenb eine

biefer ©oben ber göttlid)cn ©üte, anftatt fid)

babnrd) beniütl)igen 311 laffen, ftol3 mo
: bcrfelben mißen anbere neben fid) oerad)tet

j

nnb fid) über fie erbebt, ift einem Sd)nßmeifter
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flteicf), ber, ob er fl(eid) )elbft tief in $d)ulbcn

fteeft, bciinod) auf aiibere banmi mit ftol,^er

®evadttinifl b^^rabiiet}!, mcil er jeiiieiJ -iperrn

©elber i» bie .Iponb net)meii uiib an^,^o()(eit

barf. fömite ober tl}örid)ter, ja täd)er=

lidjer jeiii a(i fotdter

^od) ber .IplSrr fü()rt in uuierm 3:ejfte fein

®(eid)iiifj meiter fort iinb fpridjt; „ 5) er'',

iiömtid) ber -ipau^tjalter, „marb oor itjm",

iminlicb bem .^perrii, „berüdjtiget, q(^

bättc er itjm feine (Sinter nmgebradjt.

Unb er forberte it)ii nnb fprnd) 511

it)in: 3Bie ^örc id) baö oon bir? 2:t)n

i1ied}nnng oon beinein .lpanät)ntten;

beim bu fannft l)infort nid)t .^lanö*

bnlter fein." ^ieran^ fe()en mir: meil ber

'JJienfd) nid)t .*oerr, fonbern mir .Ipon^tjalter

über feine ©üter ift, fo fann er bainit nidjt

nad) ®efatlen fdjQltcn nnb malten, fo barf er

biefelben nid)t ctma für 9J(ittel anfet)en, bie

ibni ba^n gegeben feien, fie 511 feinem eigenen

'Jtnfien, feiner eigenen (£()re nnb ju feiner

eigenen Snft ,^i oermenben, er mnfj üielmel)r

bamit al^ mit frembem (iJnte nmgeljen, er l)at

biefelben mir nad) ber 5^orfd)rift be^ :^(5rrn

feinet Wotteö ,yi gebrand)en, nnb biefer .^6rr

mirb bnl)er cinft jebem 9JZenfd)en über ben (^e=

brniid), ben er oon feinen Oiütern nnb (Sinben

nmdjte, eine ftrenge 9fted)eiifd)aft abforbern.

'Sitl.

:

heb b<>b i<^ bitb. o iL'GrT.

(Sö ift ja, ^>(5rr, bein f'5’jd)cnf imb ('5a()

'JJtciii i'eib iinb 3ccl unb ums icl) Imb

3n bicfcin nriueii i^eben

;

S^nmit idj’ö brnueb jum l^obe bein,

'Jiim tinb ^ienft bcö :liäd)ften mein,

Srtollft mir bein Oinobe geben.

3iebiit mid), .ü(?rr, für falfdier Sefir,

2^ea Satanö 'J)iorb nnb i'iigcn mebr,

3n allem ilren.) erhalte midi,

9lnf baf? i(i)’ö trag gebnlbiglid).

.&(Srr 3(Jfn (ilirift, mein ^ilSTr unb Öott,

9)tein \'*(irr nnb (')ott,

Jröft mir mein Seel in Xobeönotl). 9lmen.

SWontag.

Snc. 10, 3—9.: SDer .'öanöbalter fpradi bei fid)

felbft: Söaö foK ich tf)nn? 3J(ein .^err nimmt baS

9lmt oon mir; graben mog ich nidjt, fo fd;äme id)

mid) jn betteln, ^di mein mobl, um« id) tl)un mill,

menn id) nun oon bem 9tmt gefetjt merbe, bafi fie

mid) in ihre .Sanier nehmen. Unb er rief jn fid) alle

Sdjnlbner feincö )öerrn, nnb forad) ju bem erften:

'iOie oiel bift bn meinem ^öerrn fd)ulbig? (it fprad):

.'pnnbert sonnen Celeö. Unb er fprnd) 311 ihm:

'Jiimm beinen iUrief, feße bid) nnb fd)rcib flugö

fnnf3ig. Tanad) fprnd) er 31 t bem nnbern: Xn aber,

mie uicl bift bn fd)nlbig? iSr fprad): .^jnnbert yitol:

ter 90ei3en. Unb er fprad) 311 ihm: 9iimm beinen

itrief nnb fdireib ad)t3ig. Unb ber .i)err lobetc ben

nngered)ten .\janöl)alter, bnfjer flnglid) gethan hotte.

!!?enn bie ttinber biefer 9i'clt finb fliiger beim bie

Slinber beo l'id)teö in ihrem ('K'fd)ledite. Unb ich

fage end) and): 9)tad)et end) fvrennbe mit bem nn=

gered)ten IDtammon, auf bafi, menn ihr nun barbet,

fie end) onfnehmen in bie emigen )pnttcn.

2öic? foöte (Sl)riftiig loben loollcn, bafe

man fid) in feiner 5yerlegenl)cit bnrd) !öetrng

511 halfen fnd)t, ja, foüte biecj (Sl)riftuö feinen

Gl)riften jur 9Zad)al)inung uorftellen? 3^aö fei

ferne ! 9(ein, ber .f>(£rr luill bamit nur fagen

:

lüie biefer gottlofe 9J(etifd) alfo mit ben (Gütern

feine« .^lerrn nin^ngeben lonfjte, bafj e« il)ii

für feine ,^eitlid)e f«d)er ftellte, fo foU

ber S3ienfd) and) bie ©üter be« .fXSrrii feine«

öotte« in einer Steife gebrand)en, bafj er bamit

für feine einige gefid)ert fei; nnb luie

jene gottlofeftlngheit nor ber iöJelt löblid) mar,

fo fei biefe luabreitlngbeit löblid) nor ÖJott.

.{tat bid) alfo (^ott 311m .'pan«l)alter über

5eitlid)e irbifd)e (SJüter nnb (>)nben gefegt, fo

liegt <vnar für bid) bie (Sk’fal)r barin, einft al«

«n nntrener ^ian«l)nlter ,vi fd)inercr 9ied)en=

fd)aft ge.^ogen nnb nenn orfen 511 merben; allein

bn l)aft and) bamit 'iUMttel befommen, mit beneii

bn bir einige nnb l)immlifd)e (^üter erinerben

fannft nnb follft.

3^11 barfft bid) alfo mol)l freuen, menn bir

öott einen guten li^crftanb nnb (Gelegenheit

gegeben l)at, bir fd)öne kenntniffc 511 erinerben.

Snd)e nur bamit nid)t bcine©l)re, fonbern fei

l)ienieben ,uifriebeii mit beiiiem .^lanshalters

lol)ii, mit ^Ji'a()rnng unb .Uleibnng; menbe aber

biefe beine (Gabe 511 ÖSotte« (£l)rc unb 311 9hi0
nnb Jroninien beine« *i)(iid)ften an; fo mirft

bn bort eine rcid)c einige (Sriite beiner turnen

yin«faat finben. — Jrene bid), menn bir (Gott

geholfen l)at, jii einer nüblithen J^rtigfeit unb

DIgitized by
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@cid)icflid)(eit p ciclQiigcii. 3ud)c mir Imniit

nidjt beineil eigenen lühifeen, fonbern fei and)

bn l)ienieben mit beineni.{‘)nn^t)nlterlol)n/J2al)'

rnng nnb SUeibnng, üiifrieben; ind)C ober mit

beiner ©obe bcr 2l'ett 51 t bienen; fo mirft bn

bort non biefem beinern '^fnnb einen über*

fd)iuänglid) reid)en Ä'iid)er ,vi geniefjen t)aben.

— öid), menn bn l)ier ein mid)=

tigee 9{mt bctleibeft, in ^oben (Sl)ren nnb ?(n=

febcii ftebeft nnb Don grobem (Sinfiniie bift.

CMib mir Oiott bie t£()re, bic mon bir gibt,

jnriirf, nnb jei nnd) bn mit beinern ,fj)anet)aiter=

lohn, Dtnbrnng nnb .Ülcibnng, .snfricben; oer^

malte aber bein Slmt treu nnb reblid) -^nm

'il^oblc beiner Ü8riiber; nnb alle beine mnl)e=

üollen '21<crfe merben einft atiä 'i)?ertcn in beiner

Älrone gläiii^en, — ^
2tnd) bn enblid) barfft bid)

freuen, ben Wott mit allerlei Wütern be^ Wliid«

gefegnet; biite bid) mir oor Wei,^ auf ber einen

nnb Dor '42er)d)menbnng auf ber anbern Seite,

nnb fei and) bn <yifrieben mit beinern

l)alterlof)ii, 92al)ning nnb Sileibiing; tl)iie aber

mit bem bir ^Inoertranten Wnteei, mo bn mir

Welcgenl)eit finbeft, nnb mad)e bir fo fyiennbc

mit bem nngercd)ten 9J2ammon im .ipininiel;

nnb menn bn min borben mirft, menn bii im

lobe einft alleö oerlaffen nnb arm, mic bn gc=

fommen bift, aii^ ber 31'elt l)inansSgel)cn mirft,

bann merben jene bid)anfnel)nien in bieemigen

.^lütten, nnb mie bn ^ier reid) mnreft an ben

5eitlid)cn Wütern ber (£-rbe, fo mirft bu bann

and) bort reid) fein an ben emigen Sd)ö^en

be!^ .^)immcl^.

Xod) mie? ift biefe Cel^rc nid)t miber bnö

CSoangelinm, meld)C!g lel)it, baf) ber 9J2cnfd)

bnrd) fein Serf, fonbern allein ans Wiiaben,

bnrd) ben Wlnnben an ^iGfinn 6l)riftnm (£*iii=

gang finbet in bic emigen .fiüttcn? — S02 it

nid)ten. (£ö fann ja jmeierlei llrfad)en geben,

marnm niiö einft jenianb in bie emigen .*pütten

anfnimmt; entmeber meil er nnö ben Gingang

in biefclbcn oerbient l)at, ober meil er nufer

2lnrcd)t an ben Gingang in biefelben be.^eiigt;

entmeber ali^ ber .f^crr beö .Oimmclö ober alö

ber Wiener. 3l^ol)l l)ot min Gl)riftn<<5 allein

mi^ ben Gingaiig in ben .*pininicl oerbient,

aber fein 9J2cnfd) mirb einft in beiifelben Gim
laf) finben, ali3 mcld)er

and) mirflid) an Gl)riftiini geglaubt ^abe. Unb
biefe finb mitcr anbern nufere 3Jrüber,

benen mir mit unfern Wütern nnb Waben auf

Grben gebient Ijaben.

2Bol)lan benn, laf)t iin^ nid)t mir alfS arme

Sünber Gl)riftnm im Wlaiibcii ergreifen, fon=

bern biefen unfern Wlnnben and) bnrd) treue

^•)on'st)nltcrfd)aft über iinferc Waben nnb Wüter

bemcifen. iJafjt iiiii) mi^ niadjeii

mit* iinferm nngercd)tcn 'JOinnimon nnb mit

allem, ma« mir l)aben, fo merben loir einft nid)t

befd)ämt oor ben ''^.^forten ber Gmigfeit ftcl)en.

?llle jene, benen mir l)ier ol)iie Gigcnnn^ ge=

bient l)abeii, merben bort frol)locfenb iiiiö ent=

gegen fommen, ma-S mir i^neii Wnte^ getl)an,

laut oor allen i3emof)iiern be^ ^"limmcls) rül)=

men nnb preifeii nnb bcr ^iGrr felbft mirb iin<J

entgegen rufen : „Gi bn frommer nnb getreuer

itned)t, bn bift über üß^enigem getreu gemefen;

id) mill bid) über oicl fe^en
:

gel)e ein 511 beincä

^iGrrii 3*ri’»öe."

; iU) Rott rain ^ntmeC, banin.

.^)(STr, bnrd) ben Wlmibcii inolm tu mir,

i'afi U)n fid) immor finrton,

2'afi er foi fnid)ibar für imb für

Unb reid) an gulcn 'iiierfcn,

ÜTan er fei tlintig bnrd) bie Viel»,

3)Ut fvrenben nnb Webiilb fid) üb,

2*011 'Jldd)ften fort ju bienen. 3lincn.

^icncitoß.

Spr. 22, 2.: rWeidie nnb 3lrmc innffen unter

einanber fein; ber .'ctrr bat fie alle gemad)t.

58öflige Wleid)lieit aller SJfcnfdjcn, nament=

lid) ma« bie ;;eitlid)en Wüter betrifft, balten

in nnfern ‘Jagen oielc für ba^ SJiittel, bnrd)

mcld)eiJ allein enblid) alle 'D!)2enfd)en and) gleid)-

glüdlid) merben mürben. 2Bcnn enblid),

meint man, in ber Üi^elt nid)t mel)r ber eine

reid), ber anbere arm fein merbe, bann.mcrbe

and) enblid) bn^ oon ben 2)id)terii faft aller

^J^ölfer gemeiffagte golbene gefom^;

men, bie Grbc mieber in ein 'if?arnbicö ocr»

manbelt, jeber Senf.^cr ber jefit fo 5al)llofeu

Glenben geftillt, jebe 2l)räne irbifc^er 'Dfotl)

getrodnet nnb bic gnn.^c yJ2enfd)l)eit eine große

glürflidje nnb fclige Jamilie gemorben fein.
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?(nbcrc flc()cn iiod) lueitcr. «Sie bd)aiip=

teil: ba {5 ci ÜHcid)c uub 5(rine in bcr Sdt
flcbe; bnf} ber eine flroiV, prädjtige '

4-^alä|tc

bcHtje, iüä()rciib ber aiiberc taimi unter frem-

bem Xad)c eine «l^iQiiiimg finbc; bnfj ber eine

große J^tödten i^anbC'^ eigne, loäßrcnb ber an-

bere feinen Sujti’rcit Sanbes^ fein CSigentßnm

nennen fönne; baß bcr eine 'J!)fad)t ßnbe über

bie ©rseugniße ber (Srbe auf großen toeiten

igtrerfen, wäßrenb bcr anbcre and) nid)t öon

einem ber ,^al)llo)cn 5ni^tbännic bcr (£*rbc bie

^riid)tc pfincfcn fönne; baß ber eine in ollen
,

©enüßen bcr (5rbe id)mctgcn fönne, loäßrenb

ber anbcre barben nniße; baß ber eine in foft=

baren ÖJemänbcrn cinßcrprangen fönne, mät)=

renb ber anbcre mit grobem ilittd faum feine !

5flöße ,^1 berfen oermöge: ba« aüc^ fei ein 3«=

!

ftanb allgemeiner Ungered)tigfeit. Sille 9)fen=

fd)en fommen, fpridjt man, mit bnrd)QU« glci= I

d)en fHecßten auf bicfeSödt, unb ol^S3cmol)uer

ber ©rbe ßaben fie fonod) gleitßcn Slnfprud)
^

an ißren Soben, on ißrc (Srjenguiffe unb olle
i

ißre ©iiter. ©in fHeid)cr fein unb ein ^JJieb
i

fein, gilt ißnen baßer für eine oöllig gleid)=

;

bebeutenbe $od)e, unb bie iueltlid)c Cbrig?

!

feit, meld)c ben 3leid)en gegen bcn fDiittcllofcn
1

in feinem iöefißtßum ftßü^t, für bie beftelltc !

öffcntlidjc Scßüjjerin fdjreicnbcn Unrccßt^.

ift nun allerbingS maßr: märe ba^

menfd)lid)e @cfd)led)t in bem 3»ftanbc ge=
|

blieben, in melcßem ci mar, al«5 ®ott bie crften

flt)fenfd)cn fd)nf; märe bie Sünbe nicßt in bie 1

SBclt, nämlid) ni^t in bie ^er,^cn bcr fDfcn=

fd)en gcfommcn, fo mürbe e^ feine fold)e Un=

gleid)l)cit unter bcn SÖfcnfdjcn geben, bei mcl*

d)cr ber eine alle ^age ßerrlid) nnb in ^rcnben
;

lebt, mäßrenb bcr anbcre barbt unb uncrßört

,

uad) .Ipilfc meint; bie gan.^c ©rbc mit allen

ißren tftütern nnb Cyenüffcn mürbe oidmcßr

ein großer gemeiner S3rnnncn fein, au^ mcl=

!

d)em jeber nad) iinft unb ®ebürfniß fd)öpfen

fönntc. Slbcr bann mürbe and) jeber, oßnc
^

fragen: Sa« mirb mir bafür? mit fer-

nen ©allen, .Uräften nnb SJfitteln bem ©an^^cu
;

bienen, fo oiel er oermödite, unb, mit allen

gleid) genießenb, and) ,^um Soßlc aller au •

feinem 5;i)cile, fo oiel ißm immer möglid), I

beitrogen.

Slllein mir SJfenfd)en finb gefallene ©e=

fd)öpfe. Ofii nnfern .t>er,^en moßnt oon Slatur

bie ©igenliebe, bie 0elbftfnd)t. ©äbc c« ba^

ßer in ber Seit fein SJZein nnb 3)ein, beftünbe

in ber Seit nid)t bie Crbnnng, baß ber Siefi^

bc« einen bem anbeni ßcilig unb unantaftbor

fein fotic, ßätten alle an allem gleid)c« Sin*

red)t, fo mürben rnoßl alle genießen mollen,

aber iinr menige Soßle aller arbeiten

unb mirfen moUen. Seit entfernt baßer, boß

eine oötlige ©leid)ßcit bie ©rbc in einen ^im=

mcl oermanbdn mürbe, fo mürbe fie oidmeßr

bie ©rbc -jiir 4')öllc mad)en.

jDarum ßat beim ©ott ba« ©ebot: „2)u

follft nid)t ftcßlcn^', nid)t mir in aller Üffen*

fd)en ^erjen gefd)riebcn, fonbern ba«fclbc aueß

öffentlid) unb feierlid) oon bem flammenben

©inai ßerab burd) feinen ermäßlten ilnecßt

unb ®oten SJJofe« an«rnfen laffen unb mit

biefem ©ebot eine feurige föfauer um ba« oon

einem jeben 'S)?enfd)en ermorbene ober ißm 511*

gefallene Söefißtßiim gezogen. Sic ber ©ngcl

mit bem ßnuenben @d)mert oor bem ©ingangc

be« f|5arabiefc« ftanb, fo fteßt ba« ©ebot:

follft nid)t fteßlen", al« ber oon ©ott beftelltc

broßenbe Säd)ter oor jebe« fOfenfdjen ^au«,

.^lof, ©arten, J^lb unb jeglidjem ©ut. fDiögen

baßer alle f)J?enfd)en urfprünglid) einanber

gleicß fein, ©ott gegenüber ßat fein Sölenfeß

ein 9led)t; nad)bem baßer ©ott burd) feine

munberbnrefHegierung iinbSenfnng unb buriß

fein ßeilige« ©ebot: „2)u follft nid)t ftcßlen'',

bie ©üter ber ©rbc oertßeilt uub um^äunt ßat,

fo fann nun fein SJfcnfd) auf ba« urfprünglicß

gleicßc 3led)t aller fyfcnfd)en an bie i8orrätße

bcr ©d)aßfammcr ber ©rbc fid) berufen, ©ar
red)t fagt oidmeßr ©alomo: „Sfieid)e unb

Sinne müffen unter einanber fein; ber <lp©rr

ßat fie alle gemad)t." Ser baßer bcn Unter=

fd)ieb ,voifd)cn fHcid)cn unb Sinnen, ämifd)en

.*poßen unb Siiebrigen, ,voifd)en iPefeßlenben

unb ©el)ord)cnbcn in ber Seit für einen

ftanb bcr llngered)tigfeit erflärt, bcr erflärt

freodßnft ©ott ben .*ti©rrn fdbft, bcr ba SJfad)t

ßat,
i5

ii tßiin, ma« er mill, mit bem ©einen, für

niigered)t; beim ©ott felbft ßat biefc Unter=

fd)iebc unter iin« gefältelten S)fenfd)en ge*

orbnet.
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Vd.: $<r}U4 tbut mi(( »trlan^nt.

(Sr()alt bcin (rl)r unb iiH’tjre

Tcm, bcr bir luibcrivricbt,

(Jrlcud)t, .fe(STT, iiiib bcfebrc,

'JUliuiffcub ewig £'icf)t,

3£oö bid) Wöbor nid)t founet,

(Sntbcde bod) ber ä£elt

(Ter bu bid) £icbt genennet),

einig bir gefällt. 5lmeit.

2 Xim. 3, 15.: 2£eil bu non .ftinb auf bie l)ci=

lige Sdjrift roeifd, faim bid) bieielbe iintermeifon

jitr Seligfeit, biird) beii OHauben an (ilirifto ^tSfu.

gibt lootjl fein SBud) in bcr S33eft, bog

fo üicl Ö3cfrf)id)tcii öou vSüitbengrcuetii itnb

5?crbrccl^en, bie ^äJicn)d)cit begangen {)oben, er*
1

nl« bie ^eilige Sdjrift. ^iefc^ ^eUige
'

!^ud), iii)onbcrl)eit bn5 9((te 'Jcftainent, ent=

f)ält, feine ®erid)tc non ben Xfiaten ber
,

^ienfd)cn betrifft, faft nidjt^ ol^ ein grogc«,
^

fd)redlid)e^ Snnbenregifter. <Sd)on ba^ erfte,

n)Q^ bie 25ibet öon bent Xi)itn beö 9Jienfd)en
;

mclbet, ift ein (Sünbcnfnll, ttnb ,vnnr ein
|

ber für bo# gon^c nienfd)lid)C Öefd)(cd)t oder

Seiten ©rinbe unb ®crberben und) fid) ge.^ogen

f)at. S3on bcni erften ©otjii ber erften Gltern

erjofitt fie fobann, bafi er jii einem S3ritbcr'

mörkr gemorben fei, nnb fie jeigt, baß f)icr-

auf bie 3^oöf)cit bed iDienfdjen uon ®efd)lcd)t

i;n Wcfd)Icd)t immer ^öt)er, jn, fo f)od) ge-

ftiegen fei, ba& Wott enblid) im 17. ^ilnbr*

^mibcrt nad) (£rfd)Qffiing ber SBdt aüe bie

9Jfi(lioncn ÜJienfdien, bie bnmal^ auf (5rbcn

lebten, bi^ auf ad)t Seelen al^ nnoerbefferlid)

burd) bie allgemeine Siinbflut^ non ber l£rbe

^nt ocrtilgen müffen. ?lber and) nad) 6r,^äl)=

lung beö fnrd)tbaren göttlidjen Strafgerid)te^

entmirft bie 51ibel bod) fein beffere^ ^ilb üon

ber fpätcr lebenben 2i.k*lt. 9iid)t nur ftellt fie

l)ieraitf unter anberm baö ^cibitifdjc Sobom
nnb öomorra al^ Stabte bar, bereit Siinben

nnb Wrenel fo laut jnm ^limmcl nm 5Had)e

fd)rieen, baf) Wott biefe Stiibte bnrd) einen

Jener- nnb Sdnoefelregen Dom .^immel nm=

fel)ren nnb Dcrbcrben mnfjte, fonbern bie )Sibel

ftellt l)ieranf felbft bie Jamilic bcr l)ciligen

•23

^atriardien nnb baö ganje anöenuöljlte 58olf

©ottesJ al'ö Sd)aupläpc ber Siinben, ber "^Ibs

götterei nnb aller i’after bar. Ja, felbft unter

'JKenfdjen, bie bie Ijeilige Sdjrift aliiJ .^eilige

rnl)int, gibt e^ faft feinen, Don bem fie nid)t

jugleid) einen Snnbenfall ober irgenb einen

Jlcden in feinem £eben erjaljlte. Unb babei

befd)reibt bie Sd)iift bie größten Siinben oft

fo auöfiif)rlid) unb nnDerbliimt, bnf) mon bie

33efd)reibung nid)t ofjnc Sd)anbern lefen fann.

Sd)on Diele l)aben fid) Ijieran geftoßen.

Sd)on Diele ßaben nämlid) gemeint, ein 93nd),

meld)e^ faft auf allen 93lättern beinahe Don

nidjtsJ aU Don Siinben bcr 9)icnfd)en cr^äßlc

unbbicfelben fo frei nnb nnDerßiiüt befdjreibe,

ein fold)c^ 33nd) fönne nnmöglid) ein ßeiligeä

93nd) fein, fönne nnmöglid) ba5 Sl^ort ober bie

Cffenbarnng öiotteö fein. 5Kon einem 35nd),

roeld)e^ 5ttr ^effernng be^ ä)fenfd)cn Don @ott

felbft eingegeben fein folle, müßte man Dicl=

nteßr ermarten, baß barin nur bag Seben

frommer, tngenbßnfter, ßeiliger unb in allem

nad)aßmnngöiDürbiger 9)icnfd)en bcfd)ricben

werbe. — So Diele and) finge fiente aber fo

benfen, fo finb bodß biefe Ölebanfen bnrd)an«

Dcrfeßrt. Ucberlcgcn wir bie Sad)e nur ein

wenig, fo werben wir nng halb baDon über*

jengen, baß Wott an^ großer SBeisßcit Don

bcr 91fenfd)l)eit ein fo bnnflc«, fd)auerlid)c^

®ilb in feinem Sporte entworfen ßot. ^ie

gnnje ßeilige Sd)rift ift ja bajjn gefd)ricben,

bie ‘üJienfd)en jnm ©lanbcn an ßßriftnm, ben

.Ipeilanb bcr 2£elt, p bringen. Gßriftn« ift

ber .ftern nnb Stern beö eilten nnb 'Jienen

Xeftament^. (Sr fagt felbft Dom Sllten ^efta=

ment: „Snd)ct in ber Sd)rift; benn ißr mei»

net, il)r ßabet ba^ ewige 2cben barinnen; unb

fie ift’^, bie Don mir 5engct.'' 3)al)er feßreibt

and) ‘if^anln^ an 2:iniotßcnm ebenfafls Don bem

^Mlten leftament: „Seit bn Don iUnb auf bie

ßeiligcSd)rift weißeft, fann bid) bicfelbc nnter=

weifen ^nr Seligfeit, bnrd) ben (5)tanben an

(Sßrifto JlSfn." $lnd) ^^etrng prebigt baßer:

„'i>on biefem ^engen alle 'if.'vopßeten, baß bnrd)

feinen Diameii alle, bie an ißn glauben, 9.1er*

gebnng bcr Sünben empfaßen fotten.'' ^?oß

bnö 'Jieuc ^eftament and) biefen ß^t,

bebarf gar feiner 91ewcisfftelle. Um nur eine
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an5utüt)ven, fo Ijeißt es> am 2d)hiffc bcö (Smaiu
|

geliuniö 5ol)aiuii‘3: „Xicfe fiiib gcidjriebcii,
i

bog i^r glaubet, ^^(S)u-5 )ei Gbrift, ber ®o^u '

Ö3 otteö; imb bafj il)r burd) bcn (Glauben baö

ficben l)abct in jciiicm Diameii.“ ilBic? ÜBcnu
|

mm in ber l)eiligeii Sdjrift nur geprebigt

;

mürbe, mie fromm biele 'iü?eu)d)eu gemejeu
|

feien, mürben mir bann mol)l jum Cyinnben
!

an (Sl)riftnm geleitet merben? SBnrben mir

babnrd) nid)t gerabe auf ben ©ebanfen ge=

fiiljrt merben, bie 4)ienfd)eu feien gut, fie feien

nid)t fo tief gefallen, e^ ftel)e nid)t fo übel um
fie, fie fönnten moljl bnrd) il)re eigenen SJerfc

felig merben, menn fie nur motlten, nnb bc-

bürften bajii feine'ä .^eilanbe^? Cl)ne3Jwcifct-

Seit entfernt ba^er, baf5 mir nn^ boran ftof5en

bürfen, bafe in ber iöibel ber 'üö^enfd), nnbiimar

and) ber l)eiligfte, immer al<J ein Sünber bar=

'

geftellt mirb, fo müffen mir barin oielmel)r

eine grofje Seislteit cyotteö erfeiinen. öott

mill nn^ nömlid) bnrd) bie ^yorl)altnng ber ;

Äünben, meld)e oon Vlnfang ber Seit an •

unter ben ‘i)Jfenfd)en immer im Sd)mange ge=

gangen finb, jn ber ©rfenntnif) bringen, baf)

e^ mit ber menfd)lid)en 03ered)tigfeit nnb Sür=
bigfeit nid)tv^ ald eine leere ($inbilbnng nnb ein

Üraiim, ba)') ba^ menfd)lid)e öefd)led)t ein ge=

fallene^, nnb baß bgl)er jeber 'JJienfdj ein Sün=

ber fei; baß and) ber ^^römmfte mit feiner ©e=

red)tigfeit nid)t oor Wott befteßen fönne; baß

bie (fJnabe, bie freie önabe, be^ ‘’JJienfd)en ein=

jige baß baßer fein .^eil nnb

feine »Seligfeit außer Gßrifto fei. Tie in ber

®ibel er5äl)lten, mitunter gan<^ erfd)recflid)en

Sünben fotlen für nn^ ein Spiegel fein, in

meld)em mir nufer eigen 5?eben nnb nufer eigen

.f>er3 befd)anen nnb fennen lernen follen, ba=

mit mir nnö oor Oiott bemütßigen nnb snm
|

.Uren,^e be^g £amme ‘3 Wotteö fließen, baö ba

trögt bie Sünbe ber Seit.

VItl. : v<5tt Ur (inif netti €«^n.

53cförbrc bein (irfemitniß

:^ii mir, mein Seclcnbort,

Unb öffne bnä 3LU’rftcinbniß

Turd) bein beiligeö Sort,

Tamit id) an bid) glaube

Unb in ber Sabrljeit bleibe,

3» Trob ber .^öllenofort. 'Jltncn.

!^onncrfitag.

1 Gor. 10, »5— 1 1.: Taö in aber nnö jiim ^Jors

bilbe gefdjeben, baß mir nnö nidp gelnüen laßen

bcö :ööfen, gleidjmie jene gelüftet bat. Serbet aneß

nid)t 'Jlbgöttifd)e, gleid)mie jener etlid)c mürben; ald

gefdjrieben ftehet : Taö ttolf fepte fid) nieber, jn eilen

unb }u trinfen, nnb ftiinb auf, jn fpielen. 'Jlnd) laffet

nnö nid)t .'purerei treiben, mie etlidje unter jenen

.»önrerei trieben, nnb fielen auf einen Jag brei nnb

jmanjig tanfenb. ^aßet nnö aber and) Gbriftnm

nid)t uerfnd)en, mie etlidie imn jenen ihn üerfnd)ten

nnb mnrben uon ben Scßlangen ningebracbt. Dfnrret

and) nid)t, gleidnoie jener etlid)e nmrreten nnb mnrs

ben nmgebrad)t bnrd) ben 'ilerberber. Süld)efi nllefi

miberfnbr ibnen jiim ilorbilbe; eö ift aber gefd)rieben

nnö jur Sarnnng, auf meld)e bnö Gnbe ber Seit

fomnien ift.

9fad)bcm ber 9lpoftcl im 9?orßergcßcnbcu

uon bcn 3fr<H'liten gefagt ßatte: „?lt)cr au

ißrer oiclcn ßattc @ott fein Soßlgefallcn;

benn fie finb nicbcrgcfd)lagcn in ber Süfte",

fo beginnt er in nnferm Tejrte mit ben Sorten

:

„Taö ift aber nns5 511111 ii^orbilbe gc=

fd)cl)en, baß mir nnö nid)t gelüften

laffen beö ^öfen, gleid)mie jene ge=

lüftet l)nt." Jfad)bem bie ^fraeliten näm=

lid) bnrd) oom .flimmel gefalleneö 5frob, bas

DJJanna, geföttigt maren, ba erinnerten fieß

bie mciften an bie mand)erlei anbern Speifen,

bie fie in (Sgppten genoffen ßatten; fd)ncll mar

baßer bie 'Jfotß, anö meld)er Wott fie errettet

ßatte, oergeffen, nnb fie riefen nun in £üftcrn=

ßeit anö; „Ser mill nnö 5leifd) 511 effen geben?

Sir gebenfen ber bie mir in Ggppteu

nmfonft aßen, nnb ber Jtürbiö, "lifeben, i^nd),

3micbeln nnb .Stnobland). yinn aber ift 1111=

fere Seele matt; benn nufere Gingen feßen

nid)tö, benn baö ^Dfon."

Ter ?lpoftel fößrt fort: „Serbet and)

nid)t ?lbgöttifd)e, gleid)mie jener et=

lid)c mnrben; nlö gefd)ricben fteßet:

Taö 3^olf fepte fid) nieber, 51t effen

nnb 511 trinfen, nnb ftnnb auf, 51t fpie=

len.'' ?llö nämlid) yjfofeö auf ben !^crg Sinai

ftieg, um baö öiefcp 511 empfangen, nnb bafclbft

längere Seit üer5og, ba ließ fid) felbft ein 9laron

ba5ii gebrand)en, auf Snnfd) bcö ?.?olfeö ein

golbencö Älalb 511 gießen, bemfelbeti mit bem
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^^ülfc opfern nnt» üjin f)ierauf frf)mnufcnb,

fiiiflenb unb fpiclenb einen öottesbienft bar*

Snbrinnen.

2)ocf) ber Sfpoftel fdjreibt weiter: „Hnd)
taffet nnö nid)t ^Mirerci treiben, wie
etlidjc unter jenen |)nrerei trieben,

unb fielen nnf ftnen brei nnb
,^wan,^ig tanfenb.^' nändid) bie ^frae*

liten in bie Siälje ber Woabiter tarnen, fndjten

biefe babnrd) bie ^frneliten 511 nberwinben, .

baß fie biefelben bnrd) i()re ^öd)ter j^n ben

heften if)reö Wößen ^öaal'^-'eor einlnben liefjen.
j

Unb was tl)aten bie ^fraefiten? i^ergeffenb,

baß fie ein t)eilige^ ^^olf fein fottten, folgten

fie biefer Gintabnng, nnb bn bei biefen Jeften i

i;n (ifjren beö öößen bie fd)änb(id)fte lln^ndjt
j

getrieben wnrbe, fo fielen and) jene Untreuen

aH'S ^frael t)ierbei in jene gren(id)e 0nnbe
nnb 0d)anbe.

^er 5tpoftet fd)reibt ferner: „Saffet nn«
aber and) 6t)riftnin nid)t uerfnd)en,

wie etlidje pon jenen il)n Derfnd)ten

nnb wnrben oon ben 0d)tnngcn nni=

gebrad)t." 9(tö nämlid) bie :3firnc(iten bei*

na()e oier,vg ^nt)re gewanbert nnb überall Pom
|

Sobne (5iotte^, beni red)ten geiftlid)en 5e(<5,
'

begleitet worben waren; nl^ fie nn,vil)lige iBe* 1

weife ber 'i)Jtad)t nnb .f^ilfe WotteiJ hierbei er*

fahren hatten, nnb nun biiJ an bie @ren,^e be^S

Cielobten iianbeö gefoinmen waren, bie Gbo*

miten aber ihnen ben S)nrd)gnng bnrd) ihr

Canb oerweigert hatten : ba rebete baö ißolf

alsbalb wiber C^ott nnb wiber 9J?ofen nnb

jprad): „Sarnni haft bn nn^ an^ (fgßpten

gefnhret, baß wir fterben in ber SBiifte? 2;enn

e<^ ift fein üHrob nod) 'üi'nffer tyc, nnb nnfere

Seele efelt por biefer lofen Speife."

Ter ^Ipoftel nennt nod) eine Siinbe, inbem

er fortfährt: „ 9Jhirret and) nidjt, gleid)*

wie jener etlid)e mnrreten, nnb wnr*
ben nmgebrnd)t bnrd) ben ^krberber."

IHlö nämlid) bie .^innbfd)aftcr, bie in bn'S We*

lobte Sanb gcfd)idt worben waren, ci ,^11 er*

;

fnnben, bie 'Jiad)rid)t brad)ten, bafj bn^ t^anb

oon einem mäd)tigen löolf befeßt nnb fd)wer ,511

erobern fei, ba mnrrete afle^, (Mroß nnb .Vllein,

unb rief in Wotte'3 oergeffenbem Unglauben

weinenb aii‘5 : ,,
5ld), baß wir in (Jgpptcnlanb

i

geftorben wären, ober nod) ftürben in biefer

3i>iifte! SBnrnm führet uns ber ^lUrr in bieS

Sanb, bof) nnfere Seiber bnrd)« Sdjwert fnl*

len, unbunfercftinberein9tanb werben? Sft'«

nid)t beffer, wir
,
Riehen wieber in CSgppten?''

Sir fehen hieran«, weld)e groben, gren*

liehen, mehr al« heil>anrf)en Sünben einft felbft

mitten in einer Ätird)e oorfamen, in wcldjer

Öfott felbft mit feinem eigenen 9)?nnbe pre*

bigte. Sornm mag bie« wol)l 03ott in feinem

Sort für alle3citen haben anf,^eid)nen laffen?

^er ?lpoftel fagt e« nn« in nnferm 5ejte, wenn

er bnrin fd)reibt: ,,(S« ift aber gefchrieben

un« 5 ur Sarnnng, auf weld)e ba«
(Snbe ber Seit fommen ift." (£in Sar*
nnng«ejrempel foll e« alfo für nn« fein, nnb

i;war foll e« nn« baoor wornen, ba^ wir un«

on ben Sünbenfällcn, bie jeßt nod) in ber

wahren .Stird)e oorfommen, nid)t ärgern, nl«

wäre bie Ätird)C bnrnm falfd). Sie ift bennod)

i

bie wahre, wenn barin öotte« reine« Sort ge*

' prebigt unb bie Sacramente uad) feiner l^in*

feßnng perwaltet werben.

Si<l.; Sit [(U(^ltt Ht Worijtnfttm.

Wib, bnft in reiner .^>eiligfeil

Sir führen nnfre üebensieit,

0ei nnfre« ©eifte« Stiirfe,

2'nf) un« forthin fei unbenuiftt

!Tie (Sitelfeit, De« f\leiid)fö i'nft

Unb feine tobten S^’rfe.

SJnhre,

jvnhre

Unfre Sinnen

Unb 5l^e()innen

äton ber (i'rben,

3)00 wir .'&immcl«erben werben. 3(nicn.

Sreitog.

1 Gor. 10, 12.: 1'nrnm, wer fiel) (iiffet bünfen,

er ftehe, mag wol)l jufehen, bnf} er nid)t falle.

•Cmt e« je 93?enfd)en gegeben, oon weld)cn

man benfen möd)te, fie müßten fidjer gewefen

fein, bafi fie nid)t in Sünben nnb Unglauben

fallen würben, fo waren e« bie ^^fraeliten in

ber Süfte. Ofott hatte fd)on in (Sgppten nm
ihretwillen bie erftannlidjften unb fd)rcdlid)=

ften 3i*id)en nnb Sunber gethan, nm "ipharao
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511 beiuegcn, )ie ,vcf)eii (affen. ÖJott l^attc

Ijiernuf bn« lüJieer gctl)cilt, bainit fic

trocfencii 5nf3eiS bitrc^ ba^fclbe l)inburrf3Jünn;

bern itiib it)rem i{)ncu nad)ei(enben, aber int

9Jieer nnifonnnenben mädjtigen Jeiitbe ent-

rinnen fonntcn. !iBie auf “iHbler^flügeln trug

fie ßJott fobann betn i()ren ^sßätcrn oerl)eifjenen

bcrrtidjen H'anbe entgegen. C^ott begleitete fie

fidjtbar bci^ ^ageiS in einer 'iBoltcnfauIe nnb

be« 'Jiac^tö in einer 5c»crfd»lc. öott Iicf5

“iDJanna nnb SSadjteln i()ncn ^nr (Speife reg=

nen nnb ,ytr ü^öfdjnng i()reö 1;nrfte<^ ÜBaffer

an« bcin trocfenen Reifen imtnberbar flief3cn

nnb ba^ bittere Sä>affer eineö 8ee<^ in fiijfe^

fid) Denuonbeln. ÖJott fam felbft nnf Sinai

l)erab im Jfucr nnb rief mit eigener Stimme
unter bem ®eben ber ßrbe nnb "ifSofannenton

feine Ijeiligen (Gebote üor ben Oljren beö gan=

5cn iyolfeiJ an^; Öott lief3 alebalb bie (£rbe

fid) anft()iin nnb bie fRotte ftoral) lebenbig

üon ber -ipölle Derfd)lingen, alä biefc fid) miber

if)ren
^.f3ropl)eten, ben llJiofe^, empörte; nnb er

lief) ben biirren Stab 'ilaron^ in einer f)^ad)t

grünen, b(nl)en nnb'i)ianbeln tragen ,311 einem

3engnif3, baff §laron ber uon (iJott felbft il)iten

gefepte ^ol)epriefter fei.

Sd)ien e^ ^iernad) nid)t nnmöglid), baf)

foldjc l)od)begnabigtc, mit tanfenb Ä'nnbern

©otte^ umgebene, ja, in ber ©efellfd)nft be^

fid)tbar gegcinoärtigen 05 otteö felbft man=

bernbe, an feiner .^innb mic liebe ilinber ge=

leitete Sentc in llnglanben nnb Siinbe fallen

fonnten? Sa, e« fd)ien nnmöglid). llnb bod)

fielen bie meiften absbalb in bie fd)redlid)ften

Siinben, in .f^ieimme^ und) bem l)eibnifd)en

(fgppten, in ?(bgötterei, .^nrerei, 3Jcrfnd)nng

©otteö nnb iWhtrren miber feine l)eilige nnb

gnäbige Selbft ein ?lnron, bem

©Ott baö l)öd)ftc geiftfid)e ?lmt itt feiner .Vlird)e

anuertrant l)atte, fiel in bie Siinbe be^ grcn=

lid)ftcn 05 öl3enbienfte!S, felbft ein iWofe^ in

3meifel nnb llnglanben. ilBeld) ein mar=

nenbe-g 3feifpiel! „Xarnm'', fo ruft nn^

ber ?lpoftel in nnferm ^ejtc 31t, „mer fid)

läffet biinfcn, er ftel)e, mag mol)l 311=

fel)en, ba)') er nid)t falle.'' .^paft bn ba'§

©gppten biefer 2öelt nerlaffen nnb bältft bn

bid) nun 3iir ©emeinfd)aft mat)rer (Sl)riften,

rool)l bir, aber fei nid)t fid)er, la& bic^ Sfrad

marnen; fanm tuar biefer bnrd) baö fHotl)e

"iUleer l)inbnrd) iinb in ber SlUiftc angefonis

men, fo medte halb eine geringe ©ntbel)rnng

bie Infterne Sel)nfnd)t nad) ben Jleifd^töpfen

©gpptenö: fo tannft bn, toenn bn nid)t ernft=

li(^ mac^eft, bcteft nnb fompfcft miber bein

Jleifd) nnb iölnt, halb mieber Inftern merben

nad) ber eitlen Snft, ^leqnemlid)feit nnb ben

©iltern ber non bir jept oerlaffcnen SBelt nnb,

menn nid)t ön)3erlid), bod) innerlid) mieber ein

ilinb ber Seit merben.

Stel)ft bn jef3t in bem red)tcn ©lanben

nnb befennft bu bie reine £ebre amJ leben*

biger Ueber3cngnng bnrd) ben ^eiligen ©eift,

mol)l bir, aber fei nid)t fid)er, lajf Sfrael bid)

marnen; fobalb URofeö nur ein menig auf bem

23erge Sinai oer3og, fo ärgerte ficb ba« SJolf

baran nnb rief lUoron 311: „3(nf, nnb mad)e

nn^ ©ötter, bie oor nn^ l)ergel)en! beim mir

miffen nid)t, maö biefem 3Ronn ^lofe miber*

fahren ift": fo fonnft and) bu, ber bn je0t feft

im ©lanben bift, menn bn nid)t mod)eft nnb

bid) täglid) im ©lanben 311 ftärfen fnd)eft, gar

halb bid) ärgern nnb abfaüen in bie Slbgöttc*

rei ber falfd)en fiebre, ber Sd)märmerei nnb

beö Unglonbeng. 3)ente an Slaron, nimm an

il)m bir ein Seifpiel; fonnte felbft er fallen,

fo bift bn nod) oiel meniger fid)er, fo l)od)*

erleud)tet bn je^t and) fein magft.

Stebft bn jept im ,^iaf3 ber Siinbe nnb jagft

bn jept ber .*peiligung ernftlid) nad), mol)l bir,

aber fei nid)t fid)er, laf) bid) Sfrnel marnen;

al^ biefei^ bnrd) nn3üd)tige Xirnen oerfnd)t

mnrbe, bn fiel e^ in ^lurerei nnb ©l)ebrud)

nnb alle ©renel ber nnrcinen 2nftfend)e: fo

fannft and) bn, menn bn nid)t mnd)eft, beteft

nnb fämpfeft nnb ber 53erfud)nng felbft ernft*

lid) amS bem Sege gepeft, halb beinen jepigen

?(bfd)en oor ber Siinbe nnb ©ifer in ber $ei*

lignng mieber oerlieren nnb in bie Siinbe ber

llnreinigfeit, ber .ipnrerei, beö ©pebrnd)^, ber

2^rnntcnl)cit, bcö perrfdienben 3ontce, ber

Siigenpaftigfeit, ber iSctriigerci, fnr3, in Siin*

ben, Sd)onbcn nnb l'after fd)ne(l nnb plöplid)

ober langfam nnb nnoermcrft fallen.

Tn bift jept 3iifrieben mit OJottc^ Jiips

rnng, bn bift jept bereit, nm Gprifti mißen
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aUc^ ju Icibcu, ja, lieber in beii ^ob 311 9ef)en,

al^ @ott 311 Derleiifliien; iüol)t bir, aber fei

nic^t fid)er, laß bid) Ofrnel luariten; ali^ ber

biefe^ l'eiu nur ein luenig in 3?er=

legen^eit fonnnen tiej}, ba fiel eö al^Jbolb in

bie fdjredlidje «siinbe, C^ott 311 uer)nd)en nnb

n)iber il}n 311 murren; fo fannft and) bn, menn

bn nid)t fleißig beteft nnb nid)t iuad)e)t über

bein .lper3 nnb bir nid)t täglid) Straft an^

@otte^ SBort l)olft, fo fannft bn leid)t an

®ott oer3agen, miber i^n murren nnb il)m

enblid) ben 2^ienft anffagen. „2)arnm, mer

fid) läffet biinfen, er ftel)e, mag moljl

3nfel)en, baf) er nid)t falle.''

SRcI. : C nott, bu frommer 8«lt.

9(d) Wott, ücrlnfj Jiüd) nid)t,

;Hegicrc bu mein 'isjallen,

9Id) laf) mid) ntmmernu'br

3n Siinb nnb Sdmnbe fallen;

Wib mir ben auten Weift,

Wib Wlaubenojunerficbt,

Sei meine Stört nnb Alraft,

3ldt Wott, uerlaft midj nidjt. 9lmen.

1 6or. 10, bat eud; nod) feine, benn

menfd)li(bc Ülerfucbuna betreten; aber Oiott ift ge:

treu, ber eud) nidjt läffet uerfudten über euer 'iler

mögen, fonbern madjet, baj? bie ilerfuebung fo ein

(Silbe geiüinnc, baf? ibr’o fönnct ertragen.

3^e reiner, lauterer nnb reid)er ba§ (5oan=

gelinm oon (£l)rifto nnb feiner Wnabe gepre=

bigt mirb, befto fid)erer, forglofer nnb fiil)ner

werben oiele in il)ren Siinben. ISntweber

benfen fie, baf) fie bei allen il)ren l)errfd)enben

Siinben bod) in (Knaben ftel)en fönnten, bn

fie bod) nn (S^riftnm glaubten, ober fie benfen,

menn ber Xob einft bei il)iien anflopfen toirb,

fo wollten fie frijiiell um Wnnbe )'enf3en, fo

würbe Wott fie geioif), wie ben 3 d)äd)er nm
iiren3, 311 Wnaben annebmen.

?lel)itlid)e (.vlebanfen l)üben fid)er and) bie

^fraeliten in ibren Sünben gehabt
;
benn je

mel)r (^ott il)ncn aiinerorbentlid)e (Mnaben er=

wie^, befto trenlofer würben fie Wott. liHber

ift ibnen etwa il)re füfte .^toffnnng auf OMinbe

in CSrfüllnng gegangen? 'Jiein, ‘^Aanlns ei=

wäbnt breimal (Motte« (Merid)te, bie einft felbft

über Oifrat’l ergingen. (£r fprid)t: „fi affet

nn« nid)t Hurerei treiben, wie etliche

pon jenen ^'tnrerei trieben, nnb fielen

auf einen 2:ag brei nnb 3wan3ig tan»

feiib. Saffet un« und) (Sbriftnm nicht

perfnehen, wie etlid)e Pon jenen ihn Der»

fnd)ten, nnb wnrben uon ben $d)lan»
gen umgebrnd)t. SJhirret and) nid)t,

gleid)wie jener etlid)e mnrreten, nnb
wnrben umgebrad)t bnrd) ben il^er»

berber." Unb wa« feftt ‘’^'anln« hi»aH?

fprid)t: „0 old)e« alle« wiberfnbr il)nen

3nm iöorbilbe; e« ift aber gefchrieben

nn« 3nr Si^arnung, auf weld)e ba« (£nbe

ber Söelt fonnnen ift." 5llfo nn«, un«

(fhriften in biefer lebten, Derfnd)nng«» nnb ge=

fabrpollen böfen nn« 3ur iliiarnnng ift

jener Spiegel be« 3orne« (Motte« porgebalten,

ber enblid) immer auf bie mntl)WiÜig Sün»

bigenben hffcingebrod)en ift.

„Srret end) nid)t", hfibi ^fier^ „(Mott

läf)t fid) nid)t fpotten." ^ont (Mott bie 6fvac*

liten nid)t perfd)ont, Dor bereu Gingen nnb

nm berer willen er bod) fo nn3äblige (Mnaben»

wnnber getl)an, nnb bie er Dor allen ^i^ölfern

ber (£rbe fich an«geiüäl)lt hntte 31t feinem eige»

neu i^olf; bnt nl^cr biefe bie fnrd)tbarften

®trafgerid)te fonnnen laffen; finb an« (Mot=

tg« (Merid)t oon ben Oü(),(KH) iOiann, weldie

au« (Irgppten an«3ogen, nur 3wei nad) (ianaan,

bem Derl)eif)enen iianbe, gebmmen, wäl)renb

bie anbern alle an« (Motte« 3om elenbiglid)

in ber 'ü^üfte nmgefommen finb: wie barfft

bn bem geredjten (Merid)te (Motte« entgehen 311

fönnen wähnen? (Mott bleibt, wie er ift. 2 o

fdjrerflid) fein 3om einft gegen Ofrael war,

ba« bei aller (Mnabe mnthwillig fünbigte, fo

hell brennt er nod) jept. Seine üangmnth

läfjt e« wol)l 311, bnf) ein 9Jienfd) lange l)in=

gehen, lange Oiott üernd)ten nnb ber Sünbe
bienen, lange (Motte« Ä^ort nnb feine (Memeinbe

fd)änben, lange bie J^einbe be« ,'o(5rrn läftern

madjen, lange taiifenb nnb aber tanfenb nn=

fd)iilbige Seelen ärgern nnb bie .Minber (Mot»

te« betrüben nnb fränfen fnnn; aber enblid)

einmal ift bod) jebe« Siinber« OJ^af) Doll, enb»

lidj einmal, wirb bod) (Mott mübc fid) 31t er»
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barmen, eiiblidj einmal reifjt er bod) ben 0nn=

ber I)erau <5 an^ )einem 0d)anbIeben, ftellt itjn

Dor fein (^erid)t unb mirft il}ii binab in bie

unterfte .^öde. Unb je cjröBer bie ßJnobe mar,

bie ber Siinber genoß, befto id)recflid)er ift nun

ber 3orn, ber if)n trifft. 9Ber Obren bot 511

bören, ber Ijöre!
!

3Ber fid) bagegen an @ott bäit, ber ba

getreu ift, mib ber §lpoftel fagt, „unb ber

eu(b nid)t iöffet derfucben über euer

S^ermögen, fonbern mad)et, baß bie

9.?erfud)ung fo ein (Jnbc geminne, baß

ibr'ö fönnet ertragen", mer fid) an bie=

feil getreuen @ott bött, beffen ©nabe täglicß

fud)t unb an fid) göiiäUd) »erjagt, ber geßt

uid)t uertorcn. ©ö ift unmöglid), baß ein

9Jieufdb oon ©ott oerftoßen merbe, ber feine

eigene ©ered)tigfeit göujlidb ücrmirft unb

aüeiu ber ©ered)tigfeit ßb^ifti im ©iniiben

fi^ getröftet; benu ©ott ift getreu. ift

aber auch unmöglidb, baß ein fd^eiif^ Don ber

nodi Srinitaiie.

0üube beberrfd)t uub übermunbeu merben

fönnte, ber nicht in feiner Straft, fonbern in

(Sb^ifti ©nabe bamiber fämpft unb ftreitet;

beim ©Ott ift getreu. 2)erfelbe ©ott crborme

ficb nufer aüer, er erbarme fid) iiifoiiberbeit

aller berer, bie iiod) miitbmiUig füiibigen; er

i

gebe uii« allen 33uße uub führe uiiö eiiblicb

biircb bie SBüfte biefer 2öelt mit beii menigen

Hiidermäblteii iii baä bimmlifd)e Kanaan ein.

5)a§ tbue er biird) :5®fum (Sbnftum, unfern

binimlifcben :3 of«0 / wm feiner gruiiblofen

Sarmberjigfeit mitlen.

Rfl.: C Olcltftu frommrr Well.

91cf) ©Ott, oerlaft mich

3ct) ruf aiiö ^cr3eim()ninbe.

3l(b .'&öd)fter, ftörfe inicb

3n jcber böfen Stutibe,

SBenu niicb ^^erfud)ung plagt

Unb meine 8eel anfiebt/

80 meiebe niebt pou mir,

3l(b ©ott, perlaß mich nicht. Smen.

Bebntc '^öcbe nach Trinitatis..

^onntaj).

l’uc. in, 41—tx.: Unb alfi er nabe binjn fam,
'

fab er bie 8 tnbt an unb meinctc über fie unb fpraeß:

ar'enn bu es wüßteft, fo mürben bu and) bebenfen

ju biefer beiner 3i’it, mos 311 beinern ^rieben bienet.

3lber nun ift’o uor beinen iHugen perborgen. T'enn

es mirb bie 3eit über bicb fommen, baß beine ^^-einbe

merben um bid) unb beine .Uinber mit bir eine 3ila=

genburg fdilagen, bid) belagern unb an allen Crtcn

ttugften, unb merben bid) fd)leifeu )inb feinen 8 tein

auf bem anbern laffeu, barum, baß bu nid)t erfaunt

baft bie 3i‘it, barinnen bu beimgefudit bift. Unb er

ging in ben ^'empel unb ßiig an auSjutreiben, bie

barinnen oerfauften unb tauften, unb fprad) ju ilineu;

(£•« nebet gefclirieben : 3)Jein .V>n)iS ift ein 33etl)auS: 1

3br aber babt’o geinad)t jur 'Dtörbergrube. Unb

lebrete täglid) im Tempel. 3lber bie .^olienpriefter

unb 8 d)riftgelel)rten unb bie 'ilornelimften im 3lolf

traditeten ilnu nnd), baß fie ißn jimbradjten, unb

fanben niebt, mie fie ibm tbnn follten; benn alles

3.lolf bing il)m an unb bbrete ibn.

3)a^ erfte, ma§ bif’^ ©b^ftu^ mit meinen*

beii ?ltigeu oon ben ©inmobneru :5erufalenid
fagt, ift, baß ihnen, maö ju ihrem Uneben

ober JU ihrem $)eile, jii ihrer ©eligfeit biene,

oöüig oerborgen gemefcii fei. Obgteid) uäm=

(id) ©bnftu« ihnen jahrelang ben SBeg jiir

©eligfeit cbenfo freiinblid) alfi beiitlid) gejeigt

unb fein Sllort mit ben berrlid)ftcn äBitiibcrn

beftätigt hotte, fo moüten fie bod) nid)t nur

©brifti SBort iiid)t aiiiiebmeit, fonbern fie

glaubten and) enblid) mirtlid), ©biißMö fei ein

3,lcrfübrcr, iiitb feine Sehre fei falfd) unb ge*

fäl)rlid). Xaß ©ol)u ©otte^ fei

uub baß ber ©latibe an ihn felig mache, ba^

mar ihnen oöllig ocrborgeii, ja, ein 3lcrgerniß,

bay fie oerabfd)cuten, unb eine ^horheit, bie

fie oerlnd)teii.

2)od) nid)t nur ba^. ©hriftn^ fprid)t mci*

ter: „'Jettit e» mirb bie

fommen, baß beine fyeiitbe merben um
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bid; uub beiiie ftinber mit bir eine

SBogenburfl fd)lagen, birf) belagern
iinb an allen Crten ängften, nnb luer*

ben bid) fdjleifen nnb feinen Stein
auf bem anbern laffen." Xad ift bai^

^meite, mad Sbi^iitn« meint, menn er fpridjt:

„SBenn bn ed mn^teft." Xajj fie nämlid)

für il)re !s8ermerfnng ßf)rifti unb feinc«^ (£-Don=

gelium^ ®otteä ©trafgerid)te treffen mürben,

oud) ba!^ mnfeten, ja, aljnten bie Bürger 511

^crnfalem nid)t; iljr ©emiffen f)atten fie 511111

Sd)meigen gebradjt; obgleid) iljnen G^riftu«,

mit 2^l)ränen marnenb, ® otte^ unandbleiblidje

gcredjte ©trafen üorauSDerfünbigte, fo glaube

teil fie ei bod) nid)t.

5lber nod) mel)r. 2lm ©d)lnffe unfern

^Dangeliiimd I)eifjt e^ itömlid) enblic^: „Unb
er", nämlid) 6l)riftnd, „lel)rete täglich im
Tempel. 2(ber bie ^!pol)enpriefter unb
©d)riftgele^rten unb bie 2^ornel)niften

im a^olf traibteten if)in nad), baß fie

il^n nmbräd)ten." Jfad)beni fie alfo über

bag, ma^ 511 i^rem 5>^ieben biente, blinb ge=

morben maren, nnb nad)bem fie alle 5nrd)t

Por ®otteg ©trafgeric^ten Perloren f)otten, fo

fielen fie nun pon einer ©ünbe in bie anbere,

ol^ne fie für ©ünben 511 l)alten; auf bie i^er=

a^tnng E^rifti folgte bie bitterfte 5cinbfd)aft,

bii fie enblid^ 2Jforbgebanten miber il)ii, ben

Unfd)nlbigen, in iljren ^er^en 3tonni gaben

unb nun nicht ruhten, bi^ ihr 23 liitbiirft bnrdh

ben 2liibli(f Ehrifti am .ftrcnj geftillt mar.

2öir fehen ba an einem lebenbigen iöeifpiel

ben 3uflanb eine^ 9Jfenfd)en, ber perftoeft ift.

Ein fold)cr ‘JJicnfd) ift fo meit gcfoinmen, baß

er gar iiid)t mehr meih, ma^ 511 feinem Jneben
bient, ißergcblid) mirb ihm baci ÜBort (S5 ottei

pcrfünbigt, ei niad)t feinen Einbrncf mehr auf

ihn. ©ein .öer^ ift nnempfiiiblid) mie ein

©tein; mag ihm baö Eoangetinm mit aller

feiner Enabe nnb feinem ^rofte pcrfünbigt,

Ehriftnö in feiner ©ünberlicbc nod) fo rühreiib

ihm porgeftellt, nnb er babiird) nod) fo frciinb'

lid) nnb bringenb gereift nnb gclodt merben,

ei rührt ihn, ben 'i^erftoeften, iiid)t; nnb mag
ihm tai ©efep in aller feiner ©d)örfe nnb mit

ollen feinen Xrohnngen geprebiget, ©ott in

feiner ©ered)tigfcit nnb .^leiligfcit nod) fo

I fehreefenb befdjrieben, nnb er bobnrd) nod) fo

I ernft ermahnt nnb gemornt merben, c^ be»

megt ihn, ben liJerftocften, nid)t. E» mag il)m

©nabe ober 3prn, iieben ober ^ob, ©egen

ober 5i«d), -Ipinimel ober .^^öltc,‘©eligfeit ober

S^crbanimniB Porgeftellt merben, ei gilt ihm,

bem 2Serftocften, alle^ gleid). 2)er Ä^eg jnr

I

©cligfeit mag ihm nod) fo beutlid) gezeigt mer=

ben, er mirb nid)t mel)r überjeiigt, e«( fällt ba=

bnrd) fein i?id)t niet)r in feine ©eelc, er bleibt

in feiner ^iufterniB. ^a, je mehr er ©otteg

I

Si^ort lieft nnb hört, befto tf)örid)ter nnb örger*

I

lid)cr mirb ei ihm, befto niel)r fe^t fid) .^o§

,

nnb jeinbfehaft bagegen in feinem .{')cr5en feft,

j

nnb ei mirb ihm ein ©eriid) be^ t^obe« 311m

i

2obe, inbem er babnreh mir, mie ber 2lmbo6

j

bnreh ben Jammer, härter nnb pcrftocftcr

mirb.

©0 menig nun einen ®erftocften baä Söort

©ottc« erleuchten, ermeden unb jnr 23uhe be=

megen fann, fo menig machen bie ©chicffole

einen heilfamcn Einbrncf onf ihn, bie ©ott ihn

erfahren lä§t. ©eht ei ihm mohl, fo läßt er

bnbnrd) fein .ficrj ni^t crmeid)en nnb ^nrSuße

bringen
;

je mehr ihm ©ott Siebe ermcift, befto

ficherer, ftol^cr nnb frecher mirb er, befto ge=

miffer glaubt er, e^ Dfoth mit ihm,

['er merbe nimmermehr banieber liegen, ©eßt

e^ einem fold)en oerftoeften 9)fenfcheit

übel, fo läßt er fid) babnreh bnrd)amJ nidjt be=

müthigen, bann murrt er pielmehr über ben

Senfer feiner ©d)icffalc unb läftert frcpcntli^

ben 2lfiniäd)tigen im |)imniel.

i ©0 foninit’^ beim enblid) mit ißm baßin,

baß er feine ©ünbe niel)r fül)lt. ©ein ©c=

I

miffen befommt ein ^raiibmal; tl)nt bnher

I
fein 3lmt nid)t mehr, perflagt ihn nid)t mehr,

I

eg perftmnmt. Er tl)ut baßer, mag il)ii nur

I gelüftet, ol)ne 5m'd)t Por ©otteg ©träfe, mirb

ein erflärter geiiib Eßrifti, feineg SBorteg nnb

feiner Ehriftcn nnb ^nlept mol)l gar ein 58cr=

folger. 9.?ergeblid) finb bie^h'^önen ber bcfnm=

nicrten Ettern, ©cfd)mifter, porniatigcn ©lau=

I

benggenoffen, ^reiinbc unb jrennbinnen: ber

;
i^erftodte perlad)t, bie ißn bemitleibcn, nnb

geht fo bem ^age ber Dffcnbarnng beg ge=

rcd)ten ©criditeg ©otteg, ber ^^ölte nnb $8crs

bammiiiß, eileiiben ©d)ritteg entgegen.
t
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Diel. : ti«Tr C^rifl, itx cini« Bi>tw

ä^ergil) mir meine Süiiben

Unb mirf )le ijinter bid;,

l'afe allen 3öru oerid^ininben,

llnb Mlf genäbigiid)

;

Safe beine Jriebenögaben

'J)lein armes .verje laben.

3ld) ^(Srr, ertjöre mid). 9tmen.

^onta().

2 Dlof. 10, 20. : 3lber ber $lSrr uerftodfc %l()a-

rao .'ocrj, bafe er bie .Uinber SJl'rael nid)t liefe.

(5^ fliOt eine ßnii.^e ßrofee 5lirrfienßemein=

fdfenft, näm(id) bie cnlüiniiti)d) = veformirte,

lueldje feefeauptet, ba^ fllle biejenigcn, lueldie

öeritodt luerben, in biejeii 3uftanb iiod) einem

eiüißen nnbebingtcn fRatfeidilnfi @otte^ foni?

men, meit bie i)eilige Schrift nid)t nur im SIII=

gemeinen foge: „go erbarmet fid) nun ber

|)(5rr, meid)eö er mid, nnb uerftocfet, meit^en

er mill", ionbern meii bie IjeUige gd)rift and)

infonbert)cit Don ^l)nrno mclbe, bnfi ber ^Grr
if)in ba^ .lc»er3 nerftocft Ijabc, bnfe er bie ^iinber

i^ifrael nidjt ,^iel)en ließ, ^iesl i)t aber eine

gotte«tniterlid)e 9lnmenbung biefer bibliidjen

9(ngjprüdje. |fi t)on nn^, ©ott 511m
Urf)eber ber günbe nnb 9[?erbnmmnif} eine^

2l^enid)cn jn mad)cn. 9tein, bie gdjrift be=

jengt nn^ anöbrüdlid) im 5. '^.^falni: „Xn bift

nid)t ein ©ott, beni gottlo^S 13i<eien geföflt",

nnb im S^riefc :0^acobi: „9?iemanb fnge, menn

er pcrindjt mirb, baß er non 03ott (nämlid)

5ur gnnbe) oerind;t mcrbe. 2)enn ©ott i|t

nid)t ein 3ycr)nd)er <von !öö)en, er uerfndjt

niemanb.^' ©benfo bentlid) be.^engt aber and)

bie ®d)rift, baf) ©ott feine® ^Dtenidien 3ycr=

berben molle ober be)d)io)*ien l)abc. Um mir

jmei gtellen anjnfiiferen, )o I)eißt e® eritcn®

im 'il^roptjetcn .fiefcfiet: „go loafer a(® id) lebe,

fprid)t ber .{^©rr, ^©rr, id) feabc feinen ©e=

fallen am 2obe be® ©ottlofen, fonbern baß fid)

ber Oiottlofe befefere non feinem 2i^efen nnb

lebe, go befeferet end) bod) nnn non enrem

böfen ÜlJeftn. !ffiarnm inollt il)r fterben, i()r

nom .Oanfe Olffocl?" furnier beißt e® im ‘if.^ro^

pbeten .^lofea: „3frael, bn bringeft bid) in

Unglnd."

gtebt e® aber nid)t bentlid) in ber gdbrift,

bafe ©ott mandfe SJtenfcben wirflid) nerftoeft

habe?— >Ja; aber ebenfo beutlicfe inirb e® nn®

and) borin ge,^eigt, bafe ©ott nicmanb nerftoeft*

al® ben, ber fid) erft felbft nerftoeft bof bnrefe

93erad)tnng ber ©nabe. 2)entlieb fagt unter

anberm ©briftn® non ben 53ürgern 51t ^eru=

falem, marum fie enblid) in ba® ©eri^t ber

3?erftoefung gefallen feien, niefet barnm näm*

lid), lueil ©ott e® fo non ©migfeit befdbloffen

f)abe, fonbern, inie e® tnörtlid) feeifet: „^ar*
nm, bafe bn nid)t erfannt feoft bie 3 ^* 1 /

borinnen bn feeimgefndjt bift.“ ^lat

©ott nämlid) irgenb 9)fenfd)en in grofeen @na=
ben l)eimgefnd)t, fo tnaren e® bie Bürger 511

^^ernfalem; ber go^n ©otte® felbft fammt
ollen feinen ätnölf 9lpofteln l)at fa unter ifeneu

j

ba® ©uangelium geprebigt unb fie taufenb=

; fod) 511 bem fHeid) feiner ©naben eingelaben;

treulid) inie ein guter flirte ift er brei $^afere

long ifjnen, ben nerlornen gd)ofen nom ^mnfe

: ^frael, nad)gegangen unb l)ot fie alle gefud)t

I unb gelocft unb mit Sorten, Serfen unb
I 'J^ränen gerufen, ermafent, gebeten nnb ge»

flcl)t. 911® fie aber alle biefe ©nabe nerad)teten,

alle bie freunblid)cn ©inlabungen an®fd)lngen,

ja, ben liebreid)en .f>elfer in® 9lngefid)t fd)ln»

j' gen, nerfolgten, frenjigten unb töbteten: bann

I

fr-eilid) l)ot ©ott feine ©nabenfeanb non ben

^^erftoeften enblid) 5urncfge,^ogen unb fie bem

©eriefet einer nölligen 3^erftocfnng übergeben.

go nerfäl)rt ©ott aber allezeit. Wenianb

inirb nerftoeft, ber nid)t erft eine 3eit ber ©na=

benl)eimfud)ung gefeabt feätte. Senn aber

einem 9Jtenfd)en lange 3fit ©otte® Sort ge»

prebiget, menn er un 5Öt)lige iWalc burd) Scl^s

rer, geelforger, ©Itern nnb ©lauben®genoffen

mol)l mit ^Jl)räuen ermafent, menn er un.^äl)»

lige Wale non feinem OJemiffen unb non bem

,

^)ciligen ©cifte gemafent unb geftraft unb

burd) bie ©nabe ©otte® füfe gerüfert morben

ift; unb menn nun ein 9Ütcn)d) bie® alle® ner»

nd)tet, bie® alle® mieber in fid) erftidt unb

iinterbrüdt, biefem allem mntfemillig unb l)ol®»

ftarrig fort unb fort miberftrebt feat unb in

feiner giinbe, in feinem gtol,^e, in feiner Seit»

liebe, in feiner gclbftgereditigfeit geblieben ift:

bann freilid) mirb ©ott oft enblicfe be®©rbar=
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men^ niübe; bomi frei(id) ?pricf)t @ott oft,

Jüic e<^ ^efatoö om erftcn ^eifjt: „9öq^ foll

man weiter on end) )d)laflen, fo Ujr beg ^?tb=

weidjeu^ nur befto meljr mad)et?'' ©r 5icf)t

bann feine C^nabenl)anb Don einem fold)en

9Jtenfd)en ab. ^Jiefe» ?lbjief)en ber ©nabe

@otte<^ nennt aber eben bie tjeilige $d)rift ein

93erftoden; beim wenn ©ott nidjt inet)r in

einem 3)tenfd)en wirft, bann wirb er oon felbft

immer blinber, oon felbft immer Ijärter nnb

Don felbft immer fefter gebiinben on feine

0ünbe nnb liSoö^eit. Sä.Me bo^ Sl^affer oon

felbft gefriert, wenn bie Sonnenwärme fid)

rücf^ie^t, nnb wie ber 3lder oon felbft oerwiI=

bert, wenn er nid)t meljr beftetit wirb, fo wirb

ou(b baö .^cru be«J 'iöfenfdjen immer oerftodter,

wenn e^ ©ott nid)t mel)r mit ber Sonne fei=

ner ©nabe befd}eint, e« nit^t mel)r bearbeitet

nnb ben l)immlifd)en Samen feine« äi3orted
'

nid)t met)r barein faden läßt.
;

®<[.: iBn BfiS, »le na^ mir mein ffn»e. I

Xod) locil tef) meine Sd;uuui)l)eit merfe, i

Allein i^ater, fo oermirf mid) nidit

llnb itoü mid) megen meiner '-liierte

3a nidit von beinern 'Jliujertd)t.

Jfnf) mich hier in ber (iinobe i'tebn

Unb bort in beineii Fimmel get)n. i)lmen.

^teni^tad.

$ebr. ß, 4—r».: (5ö ift nnmbglid), bnfi bie, fo

einmal erlenditet finb, nnb geid)inedt Imben bie

bimmlifdje Wabe, unb tlieillmftig ivorben fmb beö
;

^eiligen Weifte®, unb gefdimecft haben boo gütige I

äiiort Wotted unb bie .strafte ber jutdnftigen 'Jiielt,
|

mo ne abfallen, unb mieberum ibnen felbft ben Sohn
G5otteö freudigen, unb für Spott holten, bafj fie foU=

ten mieberum erneuert roerben jur '-üufie.

So fdjrccflid) bic 9Bnl)rl)eit ift, fo ift

bod) eine in ©otte« St^ort bentlid) gelelfrte

9Bal)rl)eit, bic barnni and) nid)t oerfd)wiegen

werben fann, bafj c« nämlid) eine i^erftodnng

gibt, au« weldier feine iliettung mehr möglid)

ift. So fprid)t ,v 3^. Wott fd)on im erftcn Aia-

pitel ber Sprüdjc Salomoni«: „3i^cil id) beim

rufe nnb ihr weigert end); id) rede meine

^anb anö, nnb niemanb ad)tet barauf, nnb

laffet fahren ollen meinen 3iatl), unb wollt

.

meiner Strofe nid)t: fo wid id) and) lachen

in eurem Unfod unb euer fpotten, wenn bo

fommt, baä il)r fiird)tet. 3)ann werben fie

I

mid) rufen, aber id) werbe nicht antworten,

I

fie werben mid) frühe fud)en, aber nicht finben.

! Tarimi, baf) fie haffeten bie Sehre, nnb wods

ten be« .IpSrrn 5»rd)t nid)t hüben; wodten

meine« fRatl)« nid)t, nnb läfterten ade meine

;

Strafe." 'I^asfelbe lel)rt un« ber 3^crfaffer

be« ^Briefe« an bie ^lebräer in nnferm $e)cte.

|)icrau« fel)en wir, e« gibt 58erftodte, bic hat

©ott bal)in gegeben, wie bic .fieibcn, in ocr=

i fehrten Sinn, 511 thnn, wo« nid)t taugt; ba«

finb bie, wcld)e felbft ben leßten ^üben, ber

fie an ©ott fnüpfte, jerriffen hüben. Sic finb

einem ®aum gleid), bem ade 3Snr3eln ab=

gefoult finb, nnb ber hoher nie wieber 311111

©ritnen, 3?liil)en nnb tynid)ttrogen fommt,

wenn er gleid) in ba« fettefte Sanb oeifeßt

nnb nod) fo fleißig begoffen würbe, Sold)cn

ift ba« Urtl)eil fd)on hier gefprod)en, bic ©na=

beiitl)ür fd)on hier oerfd)loffcn. fold)e

gibt c« bal)er feine $)ilfc. ©inige tragen bal)er

oiid) fd)oii hier bie ^öde, nämlich ben iBronb

ber 3?cr3weiflung, in ihrem ^er^cn nnb ftcr=

ben im ®orgcfül)l ihrer gewiffen Scrbanmi=

nif) unter 3ld) nnb 3Scl); anbere jebod) leben

nnb fterben lad)enb nnb fchcr^enb, bi« fie bort

crwad)en in bem 3>TMh^ be« ewigen 2obe«.*

2lMr bürfen aber nid)t meinen, boß um
biefer Sehre willen and) nur einer, and) ber

adergrößte unb oerftodteftc Sünber an feiner

iHettimg ocr.vocifeln müffe; beim ©ott wid

bod) feine«, feine« Sünber« ^ob. ©r möd)te

fie gerne alle, alle fclig niad)en. Xic ba oer^

loren gehen, gcl)cii bnher nur barimi oerlorcn,

weil fie fid) biird)aii« iiid)t retten laffeii woU
len. 5fi>cr bal)cr weiß, boß er 3war ein l)ürte«

nnb oerftodte« .Ifser^ hübe, wer aber babei eine

geheime S.el)n)ii^)t fpürt nod) ©otte« ©nabe
nnb ©rrettimg oon feinen Sünben, ber ift fo

gewiß nod) nid)t unrettbar oerlorcn, fo gewiß

ade« ©Ute in nn« ein ©nabenwerf ©otte« ift.

?0tenfd)en, bie unter bem Werid)te ber 3>cr=

ftodnng liegen, an« wcld)er feine .Ciilfe ift, cr=

fd)reden wohl nnd) oft, aber nid)t über ißre

Sünbe, fonbern über ba« llnglüd, in ba« fie

fid) geftür3t hüben; fie fcl)neii fid) wol)l nnd)
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iinrf) aber nid)t aii'^ itjrcn Süiibcii, ion=

bcni allein an^ U)rcr ^Jiotl); fic fllanbeii luo^I

and) nn ©ottcö 'ücnii fic crJüad)en, aber

ni(^t an öotte^ ö)nabe, ja, fie tuoUen nid)t

baran ßlanben. biejein war 5. !Ö.

^ubaö. (Smpfinbeit bu. biitcjeflen '-llerlanfleii

nad) Freiheit uon ber Siiiibe nub nad) ©nabe,

wot)I bir, jo ijt für bid) »od) «Ipilfc!

Verjage nid)t, wenn bn jül)ljt, bein ^er^

fei wie Stein; Wott Ijat fdjon ini
'
4?ropbeten

^>efefiel bie 3?erf)ei6nng gegeben, er will baö

fteinerne .^erj wegnef)nicn nnb nnsj ein flei:=

fd)erneö geben. SJer^age nidjt, wenn ei bir

fd)eint, al« fei bein ^erj ju einem. biamante=

nen JflK» geworben, l)öre nur anf ©otte^

Sl^ort, beim bieT ift, wie ©ott felbft jagt, ein

.Cionimer, ber felbft Reifen jerfd^meißt. 3^er=

^age nid^t, wenn bu and) eingcftel)en müfeteft,

bn feieft fo oerftorft wie bie Bürger 511 0^ern=

falem, beim bebenfe, felbft pon biefen, aW fie

bie '4?rebigt hörten, baß fie ben dürften be^

iieben^ getöbtet nnb ben .ti©rrn ber .1perrlid)=

feit gefren^igt l)ätten, lieffen fid) bied bot^ enb=

lid) etliche burd) ba^ .^ler^ ge^en, riefen nun

erfd)rorfen: „ 25}al foöen wir tl)nn?'' tl)aten

not^ 5fuBc nnb würben felig.

SBer ba^er oieöeid)t fc^on oft bnrd^ ©ot=

teT IfiJort erweeft worben ift, ober immer ©ott

wiberftrebt l)ot, ad), ber tl)ne 511 feinen @nn=

ben nid)t not^ bie größte ^insu, baß er an 03 ot=

teö ©nabe nnn per<^weifle. ©r fe^re um, oer=

od)te nid)t länger bie il)m ongebotenc ©nabe,

nnb fann er nad) feiner fUfeinnng and) nid)t

fenfsen, fo werfe’er fid) alö oerlorner Siinber

311 S©fn 5üßen, nnb laffe fein ftnmme« ©lenb

p i^m fd)reien — fo nimmt er and) i^n wie=

>ber an nnb mad)t and) il)ii felig.

3n tigtntt Ätlotit.

Sdiaffe in mir, ©ott, ein rcined .v>erie

llnb gib mir einen neuen ijemUfen Weift,

iieriüirf mid) nidjt

S.lon beinern ^i(ngefid>t

Unb nimm beinen Jpeiligen Weift nicht oon mir.

Xröftc mid) mieber mit beiner .'Qitfe,

Unb er, ber freudige Weift, enthalte mid).

3'oafd)e niid) )uo|)l

Sion meiner fDiiffetbat

Unb reinige mid) oon meiner Sinibe. 51men.

SKittttiait.

9lpoi't. 17 ,
.'10 .: 3'nor l)nt Wott bie ber Uw

I

mipenbeit nberfehen; nnn aber gebietet er allen

! lifenfd)en an allen (inben S)uße }u tbnn.
i

!

SOfit biefer ffJrcbigt trat cinft fpanln^ in

3ltl)en, jener berühmten, feingebilbeten Stabt

©ried)enlanb«i, auf. Sn biefen 5ö3orten for=

bert ber ^Ipoftel iönße, ba# ift, Slenbernng be«

.^ler^en^ nnb Sinnet, oon allen 9}fenfd)en,

wer nnb wo fie and) fein mögen. Sft baT

nid)t wnnberbar? Sollte e<^ nic^t 9Jfenfd)en

geben, bie fd)on bie red)tc ©efinnnng l)ö^cn

unb bnl)er ber !önße nnb Söctehrung nid)t be*

bnrfcn? Sollte e^ nicht fDtenfchen geben, bie

oon Sngenb auf gntl)er,ug finb nnb fo rnoro*

lifd) leben, baf) oon ihnen nichts geforbert wer*

ben fann, al^ baß fie ihre ©efinnnng nicht

änbern nnb fo wie bisher 5« fortfal)ren?

Siiäre ber 9}tenfd) noch fo befd)affen, wie

er einft anT ber Sd)öpferhanb ©otteT h^roor*

gegangen ift, bonn gäbe ei freilich fDtenfchcn,

bie ber 93nße nicht bebürften, ja, bann bürftc

jeber fJJfenfch nur ermahnt werben, in feinem

heiligen nnb feligcn 3»flo»i>c S« oerbleiben,

bie ihm oerlichenen fträfte ,utm ©Uten ^n ge*

brandfen nnb nad) ber 5.3orfd)rift be^ göttlid)en

©efeße^ 51 t leben. 9lber beni ift nid)t fo. ^a^
gan^e menfchlid)e ©efd)lecht ift ein gefallene^.

Xie ©efd)id)te feine« f^allc« finben wir in ben

heiligen Urfnnben, weldje in ben erften ^tapi*

teilt ber heiligt“» Sd)rift barüber enthalten

finb. Seit biefeni tyalle ber erften füJenfcheii

in bie Siiitbe h»t nnn jeber 9)teiifdj oon ©c*

bnrt an eine ©efinnnng, bei weld)er er ©ott

nid)t gefallen nnb baher 5110 ©enieinfd)aft ©ot*

te« nid)t fonmien, nlfo and) nimmermehr felig

werben fann. Seber “JJJenfd) mad)t crftlid)

nnn oon yiatnr ©ott nid)t wahrhaft 511 fei»

nein ©ott, et aditet il)ii iiämlid) nid)t für fein

l)öd)fte« ©nt, fürd)tct, liebt nnb oertrant il)m

nid)t über alle Xiiige nnb nnterläfit nnn bie

fünblidie ^l)»t »»^> lh»t »»» nid)t,

allein oon biefer reinen f^nrd)t nnb Hiiebe

©otte« ba.ui bewogen nnb getrieben. Seber

9Jtenfd) lebt ferner nnn oor allem für biefe

ÜÖJelt nnb fnd)t barin, fei e« nnn in ihren

^renben ober in ihren ©üteni ober in ißren
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®[)rcii ober in i^rer 2öeiöf)cit, ftuiift niib

Sßiftenirfjaft, fein ©Ciief unb bie 3hil)c nnb

fnebiöuitß jeinci^ .^euj^enö. lieber 9Jienid^ cnb=
i

iid) wirb iiiiii oou 9iQtnr oon ber Sclbitlicbe

ober üietineijr vSetb)*t)iid^t be^errfdjt; er judjt

näinlid) üoii 9Jatnr nid)t üor allem, Joa^ bc^

9?äd)iten ift, jonberu oor allem jeinen eifliien I

9?iibeii nnb befolgt in allen jeinen .^anblnn^en

ben jelbjtjndjtigen örnnbja^: „^eber ijt jid)

felbjt ber 9iöd)jte." ‘Dieje öejinnnnfl finbet

jid) oon 'Äatur nic^t mir bei einitien 9JHmjd)en,

etwa bei offenbar gottlojen nnb lafterl)aften,

jonbern bei allen ol)ne 9(ngnat)me, and) bei

benen, bie jid^ bnrd) eine jogenannte „jtrengfte

9Jioralität" an^j^eid)nen, an bereu 3Berfen unb

ganzem Sieben fein liUfenji^ etwa« jtnbeln^
|

mertlje^ finben fnnn, nnb bie allentl)alben für

bie beften nnb ebelften 9)fenjd)en gelten.

Äein 9)fenjd) fann baljer in feinem natür=

lieben 3uftanbe jelig werben, lieber ÜKenjcb

mnjj erft eine Slenbernng an feinem .t>cr5en

erfahren, eine bnrdjaud anbere ©ejinnnng,

eine bnrdjan^ anbere 9?id)tung jeine^J ©eifte^

befommen. mng nömlid) bal)in fommen,

baff ihm ©ott ba^ l)öd)fte ©nt wirb; e3 mnb
bahin fommen, bafj er nicht für biefe, jonbern

für jene 2öelt onf ©rben lebt, nnb nieht in ben

2)ingen biejer, jonbern jener Seit fein ©lücf,

feine jRnl)e nnb bie S3efriebignng feiner Seele

jnd)t; eg mnh bnl)in fommen, bah er nid)t

;

mehr jid) felbjt lebt, jonbern fein ganjeg Seben

feinem 9feid)jten in Siebe jnm Cvfer bringt,
j

Tarnm prebigte einft *i|Janlng p 9lthcn:
|

„9fnn aber gebietet ©ott allen 9Jfenjd)en an

allen ©nben i^nöc 511 tl)nn." Sille biejenU

gen aljo, weld)c eine jold)e 58nhe, eine joldje

Sinnegänbernng nod) nid)t erfahren hoben, :

mögen jie and) jd)einbar wie Gngcl in biejer

2öelt leben, jinb feine wahren Ghrijten, jte()en

bei ©Ott nod) nid)t in ©naben nnb jinb ba=

her nod) nid)t auf bem SBege jnr ©eligfeit

nnb bem ewigen Seben. „Si^ag 00m Steijd)

geboren loirb, bng ijt ^Icijd)", jprid)t (IhrU

,

ftng; nnb er jebt bal)er hio^n- fei t.'nn, I

bah jenianb oon neuem geboren werbe, fann !

er bag 9feid) ©otteg nicht jel)en.''
i

2l'ie flein mnh hiernad) bie 3«h^ wnh=

!

ren ©hriften jri» ! ^^ir mand)en mag eg hicr=

:157

nad) and) unter ben jogenannten Shrijten

geben, ber jene nötl)ige !önhe ober «Iperjengs

oeränberung nod) nicht erfahren hot!

9tl.: I'ai ^(Slutdn foU mein Zt«ft.

,'Öilf, baf5 ich itetö mit 'Jieii uul» Sebmer}

'Diid) beiner (9nab ergebe,

^ab immer ein jerfnirichteö ^erj,

wabrer Ü3nf5e lebe;

'itor bir erfdiein, berjlid) bemein

.^ier alle 'DJi'iöetbnten;

iiaö nllejeit mid) fein bereit,

2)'em X'ürftigen 511 ratben. 9tmen.

^onueriiitag.

1 6 or. 12, 4.: (Ss fmb mancherlei ©aben.

3)ie apojtolijd)e 5Urche ober bie ftirche in

ber 3eitf in weld)er bie heiligen Slpojtel noch

lebten, hot oor ber ftird)e jeber anbern 3eit

grohe, aiignehmenbe SBor^üge genojjen. 9ficht

nur bie heiligen Slpoftel, jonbern felbjt bie

meiften gemeinen ßheiften waren ba mit jo

herrlid)en, anherorbentlid)en ©aben beg ^eU
ligen ©eifteg begnabigt nnb gejd)mücft, wie

jpöter bießhi'ifien nie wieber. :3eneg Jener beg

.^eiligen ©eifteg nnb feiner Sön übergaben, wo=

mit bie jünger am erften d)riftlichen ^^-^fingits

feft getauft würben, loberte halb hernad) auch

in allen ©emeinben, bie fie grünbeten, in hcl»

len, lid)ten Jlammen.

2So nur bie Slpoftel bag ©oangelinm oer*

fünbigten nnb bie babnreh ©länbiggeworbe=

neu tauften ober ihnen bie .ftänbe anflcgten,

ba theilten fie and) gewöhnli^ ihnen allen 511=

gleich bie wnnberbarjtcn ©aben beg ^eiligen

©eifteg mit. Schon am ^'fingftfefte ruft ba=

her ber Slpoftel lilietrng allen feinen 3ohörcnt

511 ; „3:h»t S3nhe, nnb lajje jich ein jeglicher

taufen auf ben Sfamen ^©jn ©h^'il'ü

gcbnng ber Sünben; jo werbet ihr empfahen

bie ©abe beg .^leiligen ©eifteg.'' Sllg ferner

bie Slpojtel ;;n ^ernjalem höreten, baf) Sa=

maria bag Si'ort ©otteg angenommen hottf/

janbten jie ,^n ihnen IJietrng nnb !i\ohanncg;

biefe legten mm ben bort ©löiibiggeworbcs

neu nnb bereitg ©etanften bie .{lönbc auf, nnb

jiehe! bn empfingen biejelben ben .j?)ciligen

©eift, nämlich beg ^leiligen ©eifteg auhcr=
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orbenttid)e ©abeii. llnb nl^ ferner 'if^ctru^

bem tjeibnifdjeii -ipanptniQiiu Gorneliu^ unb

bell ©einen in beffen «ipnnfc bnö SBort ©otteg

prebigte unb bic 3u()örer boiSfelbe im öiQii=

ben annnljinen, ba Reifet eö: 'ißetrn^ nodj

biefe iföorte rebetc, fiel ber .ficitigc ©eift auf

ndc, bie bem SSJortc ^u^öreten.'' ©ie fingen

nämli(^ jc^t aüc plöptitO an, ,^u meiffngen, in

fremben ©pradjen 311 reben nnb ©ott barin

i)0C^ 311 preifen.

3n ber apoftoüfdjen 3cit ßab eö ba^cr faft

feine ©emeinbe, in iue{d)er nid)t mehrere ©lie=

ber befonbere angerorbentlidje ©oben bei§ .f>eU

ligen ©ciftcö gehabt batten. Xer eine fonnte

in fremben ©prad)en reben, bie er nie gelernt

batte, mäbrenb ein anberer 311 gteidjer

bie ©abe befam, ba^ in einer fotdjen fremben

©prad)e ©erebete febneU 31t überfeben nnb ben

3nbörern 311 erflären; ein anberer mar ein

^ropbet nnb batte bie ©abe, 3iifnnftige Xinge

»oran^3nfagen; ein britter batte bie ©abe, bic

fcbmicrigften ©teilen ber beiügeu Sdjrift aii'^=

3ulegen, obgieid) er fein ©djriftgelebrter mar;

ein öierter batte bie ©abe, Si^nnber 31t tbnn,

mit einem Söort Jtranfe 311 beilcn, Xenfcl aiiö=

3Utreiben unb Xobte 311 ermerfen, nnb bergtei=

djen. Sltenn fid) baber bmnai^ eine ©emeinbe

üerfammelte, ba gab eä oft bie merfmiirbigften

©d)aufpiele. .f>ier trat einer auf unb pre-

bigte in einer ©pradje, bie niemanb oerftnnb,

unb alöbaib erhob fidj bort nun ein anberer,

ber ba^ 35orgetrngene ebenfo fd)neü nberfepte.

,f>ier propbe3eite ein ©emeinbeglieb, mn^ ge*

fdjeben merbe; bort (egte ein anberer bnnfle

©teilen ber ©djrift oon bereit-i ©efdjebenem

an^. .öier mnd)tc ber eine einen 53Iinbcn plöp=

lid) febenb, bort ein anberer einen ©tiimmen

rebenb.

Xiefe Sönnbergaben batten ben 3'oecf, bie

neue Cffenbarnng, me(d)e bama(^ ber SBelt

mit ber ©rfdjeinnng (Sbrifti gegeben mürbe,

oor aller iß?elt gött(id) 311 beftätigen nnb 311

befiegeln, nnb eine fdjnede ^(nisbreitnng be^^

d)rift(id)en ©lanben-g in allen J?änbern ber

©rbe 311 bemirfen. Xiefe SlMinbergaben foll=

ten ein änBerlid)e^, in bic ©inne fnllenbes

3cngnif3 ©ottee felbft fein, baff bae oon ben

Sföoftcln geprebigte ©oangelinm pon bem ©e-

fmi3igten mirflid) eine 53 otfcbaft oon ©ott,

eine Cffenbarnng 00m .^immcl unb baß bie

oon ben SIpofteln gcgrünbetc d)riftlid)e Slirdje

mirflitb bie itird)c ©otteiJ, bie üirebe ber Sliij!=

ermöblten unb ©cligmerbenbcn fei.

Xaf} e^ foldje ÜBnnbergaben nid)t mehr in

ber 5lird)c gibt, barf uni> bal)cr niept munbern.

Xaö neue Xeftament ift nun bereitst göttlich

befiegelt nnb bie d)riftlid)c Sieligion al^ eine

ermiefenc göttlidje Cffenbarnng in bie Ä^elt

eingefnbrt; e«3 bebarf baber jept feiner 3Bnn=

ber mebr. Cfa, baff bic d)riftlicbc Äird)C nach

ad)t3eljn Cfabrljunberten trop aller erfabrenen

Seftnrmungen mie eine Jelfenbnrg im toben=

ben 'lUfecre nod) unerfdjnttcrt fte()t unb, ob=

mo()l ein mebr nl<3 tnufenbjäbriger Saum, noch

fort nnb fort jngenblicb grünt, ^riiebte treibt

nnb fid) oii'gbreitet, baö ift ein groffere^ 3Bun=

ber, al^ olle jene einftigen munberbaren (£r=

fdjeinnngen ber apoftolifeben 3eit. 3Bcr baö

biird) bie alten ÄUmber fd)on befiegeltc ©oan=

gelinm nid)t glaubt, ber mürbe fid) ancb bnrd)

immer neue 'il'iinber nid)t übcr3eugcn inffen;

ja, hätte ©Ott fort nnb fort bie ©abe, SBniis

ber 311 mirfen, in ber .ttird)e erhalten, fo mür=

ben biefclben gernbe bnbnrd) al^ ctioa^ 9lUtng=

(id)eö enblid) ocräd)t(id) gemorben fein nnb für

bie meiften alle iöcmei^^nft ocrloren haben.

'Rrt.: flommt }U mir, Qlettci

3nfo ift mifro 4Mtt an bid),

Xafi tm, 0 .^)trr, gcnübiglid)

'JJod) fonicr uuilleft nialtcn

beinem 'li'ort mit beinern Sdmp
Unb miber aller ^^einbe 2 rnti

Xie (ibriftenlieit erlmlten. ')tincn.

1 6or. 12, 8— 11.: tinem wirb gegeben bnreb

ben Weift, jn reben uon ber 'ii^eisbeit ; bem anbern

mirb gegeben, jn reben oon ber (rrfenntnip, nadj bem=

felbigen Weift; einem anbern ber Wlanbe, in bem--

felbigen Weift; einem anbern bic Wabe, gefnnb ju

madien, in bemfelbigen Weift; einem anbern, 'JLUinber

jn tbun; einem anbern 'iBeifiagung; einem anbern,

Weifter pi nnterfdiciben; einem anbern nmndierlei

Spradien; einem anbern, bie Svradicn ano5ulcgen.

Tieö aber alles loirfet berfelbige einige Weift unb

tbeilet einem jegtidjen feines 311, nadibcm er inill.

DIgitized by Google
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Öottcö SBort i)t nod) imincr nid^t nur jo

fräftig, bajj bobiird) SDicnjc^cii 5um (cbeubigcu

©tauben gcbradjt, ooii ^cr5eu ju Oiott bcfcl)rt

uub 511 neuen 9}?enid)en oon .'perj, 9)?ntt),

Sinn nnb allen Siräftcn oeränbcrt Juerben,

jonbern, »uenn ber .Ipeilige ©eift ben n)al)ren

©lanben in bein .{wjeii eine^ ^Dienjdjen »oirft,

Idjiniidt er benjeiben anc^ nod) je^t sngicid)

mit ben l)errlid)jten, an^erorbentlidjjten iiber=

natnrlid)en ©aben.

©ö ijt jebod), maö bie ©aben ber apojto=

li)d)en 3^it betrifft, weldje ber tjeilige 9(poftel

in unferni ^ejte naniljaft inadjt, ein boppelter

Unterfd)ieb 511 niadjen. Xer ?tpoftel nennt

nenn ©aben. i^ier baoon finb jept gänjlid)

an^ ber d)riftlid)en ilirdje oerfdjmnnben, bie

anbern fünf hingegen finben fidj nod) jcpt

•unter ben ©laubigen, menn and) in einem ge=

ringeren ©rabe. ©an5tid) oerfd)mnnben finb

nämlid) bie ©abe, ol)ue 9Iinoenbnng pon §©5=

neien gcfnnb (ju mad)en, bie ©abe, anbere

SBnnber 511 tl)nn, bie ©abe, ol)iie oorper=

gepenbe Stnbien nnb Hebung frembe Spra=

(pen gu reben, nnb enblicp bie ©abe, fotd)e

Sprachen, bie man nie gelernt, an^jnlegen.

9?id)t fo oerpölt e^^ fid) mit ben fünf anbern

oon bem ?lpoftel genannten ©aben, nämlid)

mit ber ©abe, bnrtp ben ©eift 511 reben oon

ber SJeiöpeit nnb oon ber ©rtenntnif), mit ber

©abe, 511 meiffagen, ba^ l)ci{jt, bie Scprift

an-^5nlegen, mit ber ©abe eine^ befonberö

popen, ftarfen nnb l)elbenmütl)igen ©tauben^,

nnb enblicp mit ber ©abe, ©eifter 51t nnter=

fd)eiben. ?lnd) biefe lepteren ©aben paben

jmar, mie gejagt, bie ©briften ber apoftotifd)en

3eit in einem l)öl)eren 'JJtafje gehabt ali bie

jepigen ©priften, jebod) in einigem 'iRaBe fin=

ben fid) biefe nnb äpnlidje ©kben and) nod)

jept in ber .ftird)e, nnb jioar fo, baf) eö fein

'üJtenfd) leugnen fann, bafj biefe ©aben and)

ber jepigen ©priften nid)t ytatnrgaben, fon=

bern ©aben besJ .'zeitigen 05eifte<J finb.

©)5 gibt ,v glönbige ©priften, bie in

iprem nnbefeprten fanm einen 511^

fammenpängenben Sap peroorbringen tonn=

teil, bie aber, nad)bem fie red)tfd)affcn befeprt

lonrben, oon biefem "iHngenblirf an eine ©abe,

oon göttlid)en 'Singen 51t reben, befommen

pabcn, bie onBerorbentlid) ift, bie oft ©rope^

loirft nnb in ben ^opörern immer einen Sta=

d)el äirrüdtäBt. ©0 gibt gläubige ©priften, bie,

fo lange fie nod) nnbefeprt maren, in jebem

Streite alöbnlb fdfmeigen mnpten, lueil fie

fepon bnrep bie fd)ioäd)ften ©rünbe ipreiJ ©eg=

ner^ in ü^enoirrnng gefept mürben, inbem eö

ipnen ebenfo an ©Jeiftef^gegenmart al^ and)

an Sepärfe ber llrtpeilofraft feplte, bie aber,

nad)bem fie 511 einem lebenbigen ©lanben ge»

fommen finb, fid) nun oor feinem ©egner,

and) nid)t oor bem gelepiteften nnb f^arf»

finnigften, fürd)ten, fonbern, obgleid) einfältig

nnb nngelcprt, gegen jebermann ipren ©lan»

ben auf basJ perrlicpfte 511 oertpeibigen miffen.,

©•« gibt ©priften, bie, fo lange fie nod) nid)t

in einem lebenbigen ©lanben ftanben, immer

fnrd)tfam, ^meifelpnft, ängfttid) nnb ooll !i8e»

forgniffe maren, bie aber, feit fie 3:©fnm Gpri»

ftnm lebenbig erfannt paben, mopl ln melt»

lid)en Singen nod) .^agpaft nnb nnentfeptpffen

finb, aber in ©lanbeu!^fad)en, in Sad)en be^

9teid)eö ©ottc^ eine Unerfd)rocfenpeit nnb

.'per^paftigfeit, eine ©emippeit' nnb einen 4">cl=

benglanben seigen, ber in ©rftannen fept. ©d
gibt ©priften, meld)e, fo lange fie nodp opne

d)riftlid)e ©rfenntnip maren, immer nnfelb»

ftänbig maren nnb fid) oon jebem lcid)t auf

feine IsDZeinnng 3iepen liepen, bie aber, feit fie

befeprt morben finb, fo fid)er, feft nnb ent»

fd)icben gemorben finb, bap fie nid)t nur nie»

manb berüefen fann, fonbern baf) fie and) felbft

leid)t falfd)e ©eifter oon ben red)ten unter»

fd)eiben nnb jene entberfen fönnen. ©ö gibt

©priften, meld)e, fo lange fie noep opne einen

lebenbigen .^ler.^emi^glanben maren, fanm brei

3Borte an« bem .'©erteil beten fonnten, bie

aber, feitbein fie fid) 311 ©ott befeprt paben,

min eine ©abe 311 beten paben, baf) man fiept,

fie fönnen nid)t nur mit ©3 ott fämpfen, fon»

bern ipn and) befiegen nnb überminben. 'jjod)

anbere ©priften paben eine befonbere ©abe,

bie reine £'epre fd)arf anf3nfaffen, nod) anbere,

fd)mere Stellen peiliger Sri)rift anf3nlöfen,

nod) anbere, pnrtnädige Sünber 311 erid)üt=

tern nnb 311 ermeid)en ober 9lngefod)tene nnb

S^etrübte 311 tröften ober 3'i^fiflcr 311 über»

3engen nnb gemip 311 ma’d)cn ober Streitenbe
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jjii üei-iö{)iicn iiub berflloid)c». Tenn uicr lüärc

im Staube, alle biefe lieb(id)en uub l)crr(id)cii

©abcu ber (Sljrlftcn l)erp,^äl)lcn?

(S« ift nun freilid) mnl)r : non bic)cn (Mabcn

^Qt nid)t jeber afle, jonbern ber eine biefe, ber

anberc jene, nnb ber eine ^nt jie in (^erinflc^

rem WaBc, ber anbere in einem i)öl)eren;

aber, jo unbegabt and) oft ein (S^rift 311 fein

fd)cint, irgenb eine fd)öne C^abe l)at jeber,

)nie beim ber 'Xpoftet 311 (£nbe nnfer« lejteö

fdjreibt: „Xie«o aber altesJ luirfet ber*

felbige einige föeift, nnb tbeilet einem

jcgUi^cn feinc<J 311, nad)bem er luid.''

»tl. : Sfrt« munter, mtin OkmlH^e.

SdninUic inid) mit boinen Waben,

‘iJJadic mid) neu, rein unb fdiön,

ifa« mid) loalirc V'icbe babeu

Unb in beiner Wnabc ftefm;

(>5ib mit einen ftarfen 'JJhitf),

,^ei(ige mein Jyleiid) nnb iMnt,

iielire mid) oor Wott bintreten

Unb im Weift nnb 4i'Ol)tl)eit beten, -’tmen.

8am^tag.

1 Gor. 12, 7.: 3*' ciiu'iu jefllidten erzeigen fid)

bie Waben beo Weifte» jnm gemeinen 'Jtuben.

•Ipicrmit luiU ber ?(poftc( nid)t etma, mic

eö fd)einen möd)te, jagen, bafi alle Waben bem

gemeinen 'Jhipen mirflid) immer bienen, fon*

bern bafj bie 03aben fic^ bcsiocgen in jebem

l£l)riften 3eigen ober offenbaren, ober baf) Wott

allen (£l)iiften nur be^ioegen Waben gibt, ba=

mit jeber fie 311111 gemeinen 'Jhiben amoenbe.

Unb fo ift c(3. 'Dafi ein 6l)rift bnrd) ben

Wlnnbcn Wotte§ Wnabc, iU’rgcbnng ber Siin*

ben, Wered)tigfcit por Wott, 'Jroft nnb .^off=

nnng beö eiuigcn Sebent erlangt, ba <3 ift eine

fyrnd)t allein für il)ii fclbft; bafj aber ein

t£l)rift bnrd) ben Wlnnben an (£l)riftnm and)

allerlei Waben empfängt, baö öcfd)iel)t nidjt

um feinctiuitlen, fonbern nm be^ allgemeinen

'JhipeniS, nm ber .Siird)e nnb äBclt ujillcn, bui^

beijjt, lueil ber 6l)rift bnmit ber Seit nnb

Üird)c bienen nnb linken foll. 2l'ic ba« Vluge

bie OJabc 311 fcl)cn nid)t für fid), fonbern für

ben gaii3cn yjicnfd)cn, nnb luie bn^ Cl)r bie

Wabe 311 l)ören, ber ^ng bie Wabe 311 gcl)cn.

• bie .'panb bie Wabe 311 l)antieren, fnr3, alle

I

Wlicber bc^ Scibei il)re perfd)iebenen Waben
nid)t für fid), fonbern für ben gan3cn £cib

l)abcn, fo l)at and) ein Wlänbiger feine Wabe
nidjt für fid), fonbern für bie .Stird)c unb ÜBelt.

^cr rcd)te Oiebrnnd) aller Oiaben, bie ein

(Sl)rift l)nt, beftel)t bal)cr barin, bafj er fie 3um
allgemeinen 'Jinpen nnioenbct, bafj er nämlid)

'

mitl)ilft, bafs bie 03cmeinbe in Winigfeit be^

Wlnnben^ nnb ber fiiebe erhalten, geförbert

nnb erbaut, nnb bafj immer mehrere, bie fid)

.

nod) onfjer ber ÄUrd)c befinben, 311111 red)ten

I

Wlanben gebrad)t merben.

^ie gau5e d)riftlid)c ,Slird)e foll eine ftrei*

tenbe, foll ein .'peerlagcr beö Öcr3og«( ber Selig*

feit fein, bai^ bafür fämpft, bafj bae ^Heid) be«

I Satan <3 in ber "födt immer mel)r 3crftört nnb

! ba« fHcid) Gprifti immer mcl)r ermeitert nnb
permel)rt merbe; jeber cin3dne (£l)rift foll ba*

l)er ein Solbnt in biefem Streiterl)ccr Wotted

fein. v3:ebc Wemeinbe foll gcioiffermafjen eine

: 9)ii)fion«familie nnb jebeö ein3elnc Wemeinbe*

glieb in feinem Streife ein DJfiffionar fein. Win

Wprift foll nid)t ald ein Win3clner, loögctrcnnt

pon bem O3on3cn baftelien, ber fid) nm bie an*

bern 6l)riften nid)t befümmerte, fonbern nie

oergeffen, bafj eö eine Wemeinfd)aft ber .{icili*

I gen gibt, bafj er einä oon ben Wliebern ber

,Uird)e, eiiw oon ben Wliebern am Xfeibe ^^Wfn

^

ISprifti ift, looüon ein jebeö nnb and) er ein

I beftimmte^ Vlint nnb Wefd)äft für ben gan3en

l'eib pat. Win Wlirift foll bal)cr nid)t benfen,

er l)abc alle« getl)on, ioa <5 er al^ Wl)r-ift 311

tl)nn fd)nlbig ift, menn er nur fclbft für feine

'’^.'crfon ben red)ten 5l'eg 3iir Seligfeit gel)t

nnb in aller Stille feinem Wott bient, fon*

bern er foll c« and) für eine peilige 'if?flid)t er*

I fennen, and) anbere auf ben red)ten ilBeg 311

i bringen. Win Wprift foll nid)t benfen, Seelen

(
31t befel)ren nnb für fie 311 forgen, fei ollcin

I

bie Sad)c ber '

4>rebiger nnb nid)t ber Caien,

fonbern er foll fid) felbft für einen geiftlid)cn

I 'ifjriefter erfennen, ber Pcrfünbigen foH bie

'Jngenben befj, ber il)it berufen l)at Pon ber

Jinfternifj 31t feinem lonnberbaren i?id)t.

C, menn mir nn^ l)iernad) prüfen, müffen

mir nn«i ba nid)t alle l)er3lid) fd)ämen ? SBen*

. ben mir mirflid) alle unfere Waben 311m ge*
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meinen ^hil^eit an? (Snueift fiel) jeber nl« ein

fleiftlirf)er ^iriefter, ber erftlid) ben Seinen in

•feinem ^lanfe, nnb fobnnn nnd) feinen 'Jiad)=

barn nnb allen, bie il)m @ott

^^ngenben ©ottC'g, bn«( beifjt, baö (£'ünnge(inm

non ben göttlid)en llTlöfnngömerten üertnn=

bigt? ftnnn jeber unter niiiJ Seelen anfiueifen,

bie bnrd) il)ii auf ben red)ten !ö>eg gemiefen

ober baranf erl)alten, oor ^trrtljnm nnb Sünbe

geiuarnt nnb baoon nbgel)nlten, in leiblid)er

nnb geiftlid)cr “iliotl) getroftet ober 51t il)rem

emigen .^leile geftraft morben finb?

Soge bod) niemanb, er l)abe feine (ilaben,

mit benen er ber SBelt nnb iiirdje im Weift=

lid)cn bienen fönne. S^er bai^ fagt, ber bc=

benfe, mie nnbanfbar er fid) bamit gegen 03ott

jeigt. Oft er niri)t ein tobter 'Dfnmend)rift, fon=

berit ein mal)rer, lebenbiger lSl)rift, fo l)at er

and) gemifj eine öinbe beij .f)eiligen Ojeifte?;
j

fel)lt il)m bie eine, moniit er feinen iörnber
|

gefd)mnrft fiel)t, fo l)at er bod) gemifj eine an=
j

bere, bie l)ingegen feinem 93rnber fel)lt. C, fo

Iaf5t nn^ bod) nufere Waben and) ,^nm gemeinen

Uhiben gebrnnd)en! .Siiem Wott bie Wabe ber

2l5eiöl)eit nnb beö guten fKatl)C^ gegeben l)nt,

ber rntl)e bod); ment Wott bie Wabe guter (Sr=

fenntnif) ,yir !öelcl)rnng anberer gegeben l)at,

ber bclel)re bod); mein Wott bie Wabe eine^

ftarfen, l)elbenmntl)igen Wlanbene gegeben

l)at, ber ^eige il)ii bod) nnb fnd)e and) anbere

bamit p entflammen, mo ftarfer Wlanbe notl)

ift; mein Wott bie Wabe cineö befonberi^ briin=

ftigen nnb fraftigen Webete<3 gegeben l)at, ber

bete bod); mer befonberg fröftig tröften fann,

ber tröfte bod); mer befonber-? bringenb er=

mnl)nen fann, ber ermaf)ne bod); mer ©nt=

5meiten befonber^ einbringlid) jnreben fann,

ber rebe il)nen bod) jn. ftnr,v ein jeber fnd)e

bie Oiabe, bie er oor onbern l)nt, 51 t erfennen,

, riil)me fid) il)rer nid)t, nberl)ebe fid) nm ber*

felben millen nid)t, laffe fie and) nid)t tobt

liegen, fonbern gebrand)e fie ;nni ollgemeinen

9htben.

äSel. : lirti Jtab bi<^, c ^(!rr.

(i'6 ift ja, .'ötJrr, betu ©’idjciif nnb Wab
•1)10111 Xfeib nnb 3oc( »mb luaö id) l)ab

ijn bicfein armoii iteben

;

Xaniit id)’c> braud) jum i?obo boin,

3ii 3iiit5 »mb Xionft bo6 'llüdiftc»» »i»ci»»,

ägollft »»»ir boin ©»»nbo gobo»».

'3ol)»it »nid», .V>tirr, für fa(fd)or XJobr,

3oö Satans 'Diorb nnb Cügon »nohr,

3»i allo»n .Hro»»,) orbalto i»»idi,

9l»if bafj id)’ö trag gcbulbiglid».

Ötirr 3irf« (ibrift, »»»ein ^)(rrr »i»»b Wott,

Dloin ijtS'rr »»nb Wott,

Sröft »nit »nein Seel in !?obesnot[). 3l»»»en.

<Jffle '^oc^c nad) ‘Trinitatis.

3onnt(ig.

£i»c. 18, 0— 13.; (Sr jagte aber ,}»» etlid)en, bie

r»d) felbft Dcnnafje»», ba |5 fie fro»»»»»» »näre»», nnb oer=

nd)tete»» bie a»»bern, ein foleb 03leid)»iif? : (Sö gingen

3»oee»» '}){e»ifdien l)n»nuf ii» bei» Xemnel, ju beten,

einer ein ')>bttri)äer, ber anbere ein 3bUner. Xer

^ibarifäer ftmib »mb betete bei fid) felbft alio: 3^)

banfe bir, (^ott, baf; id) nid)t bin »nie bie anbern

teilte, Stäuber, Ungered)te, (Sbebredjer ober and» »nie

biefer 3öHner; id) fafte .)»oei»»»aI in ber 9l'od)e nnb

gebe ben Sfbnten oon allen», bas id) habe. Unb ber

Zöllner ftnnb non ferne, »oollte and) feine Singen

nid)t anfbeben gen Fimmel, fonbern fd)l»ig an feine

Srull »mb fprod): Wott, fei mir Siinber gnabig!

(S^ gibt feine ^Religion, bie bem ^?enfd)eii

iiid)t einen 2Beg .zeigen moüte, mie er oor Wott

gered)t nnb babnrd) felig merben fönne. 2liel=

d)en Seg j^eigen nun aber bie oerfd)iebenen

^Religionen? ^er .f>eibe fprid)t: ÜIBillft bn ge=

rerl)t fein, fo gib jebem bo‘3 Seine; l)aft bn

aber biefc ^flid)t nid)t immer erfüllt, fo opfere

ben Wöttern. 2)er 3nbe fprid)t : ÜBillft bn ge=

red)t fein, fo Infj bid) befd)neiben nnb halte ba>5

Wefeb ilRofig nnb bie ?lnffäbe nnferer Vielte^

ften. 5)er 9)hil)ammebaner fprid)t: äliillftbn

geredjt fein, fo befenne, bafj nur Win Wott nnb
i)Rnl)ammeb fein '.f>ropl)et fei, nnb rid)te bid)

nad) ben 5^orfd)riften nnferö .ftoran. “l^er
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^apift fprid)t: Sillj't bu gcrcrf)t )ciii, fo f)n(tc

bie ©cbote QJotte^ luib bcr ftirdjc, iinb »uillft

bii babei beiiier ©ctiflfcit rcrf)t flc»uif3 werben,

fo perla^i bie 3öelt, ge^ in ein Mlofter nnb {jaite

borin bnö breifarfje (^eliibbe ber ?tnnnt(), ber

fienidi^eit nnb be<J Cye()or)ani^. Xer @d)Wär=

mer )prid)t: SöUIft bn gered)t fein, fo bete,

ringe nnb fäinpfe fo lange, bi^ bn ein onbereö

•Iper
,

3

nnb ©efiUjt betommen l)aft, nnb loUIft bn

red)t fidjer ge()en, fo ridje nidjt, biö bn uofüonts

men bift nnb nid)t mei)r fiinbigeft. ^)er fRatio-

naiift ober '^.^ernnnftglönbige enblid) fpridjt:

SBUIft bn geredet fein, fo übe bidj in ber 2n=

genb nnb tljn eble 2öerfe; i)oft bn ober gefe()lt,

fo bereue eö nnb beffere bid).

2Bir fel)en fjieranö, fo uerfdjieben and) bie

§{ntmorten finb, meld)e bie perfd)iebenen 9telU

gionen auf bie f^roge geben, wie ber StRenfd)

por ©Ott gered)t werbe, fo laufen fie bod) ode

baranf I)innn«, baff ber 9J?enfd) tf)eit^ bnrd)

ändere gute Söerfc, t()eü^ bnrd) innerlid)e

moralifd)e Seffernng por @ott gered)t nnb

felig werben fofle nnb fönne.

Söaö fagt min aber nnfer f)entige^ (Span=

getinin tjier^n? 2^nrin finben wir üoii biefem

allem baiS gerabe Ö)egentl)eil.

wirb nnö iiämlid) borin ein fß^orifäer

unb ein 3öüner oor bie 'üngen gefteUt. 2)er

'

4J^arifäer aber wirb nnö alö ein 9}?ann pod

fogenannter guter SBerfe, ber ßödner t)ingegen

a(^ ein armer Siinber olfne ade guten Serfe

gefd)ilbert, 9Jon bem ^^ariföer nämli(^ ^eifjt

eg, er fei in ben 'Jempet gegangen beten

nnb {)nbe ()ier p 03ott aifo in feinem .'perjen

gefügt: ,,^d) bnnfe bir, @ott, baf) id)

nid)t bin wie bie nnbern fiente, 5Rün=

ber, Ungered)te, ÖI)ebred)er ober and)

wie biefer Zöllner; id) fafte -^weimat

in ber ülBod)e nnb gebe ben 3 ci)>iten

pon atlem, baö id) l)obe." üi^on bem

3ödner aber beifft eg, baf) er fid) biefer ‘Singe

feineg I)abe riibmen fönnen, bof) er fid) pie(-

mei)r por 05ott nnb *i)Jienfd)en nm feiner big-

berigen llngered)tigfeit widen I)abe fd)ämen

mnffen, ba()erand) feine iHngen nid)t l)abe auf*

beben woden, fonbern nur an feine '-l^rnft ge-

fd)tagen nnb gefenf,)t habe: „öott, fei mir
Siinber gnäbig!''

Unb bod)— wie wunberbar !— fagt

ftng, baf) biefer 3bdner gered)tfertigt in fein

.f^ang l)innb gegangen fei Por jenem, ba& aifo

bingegen ber ^^^barifoer, bei öden feinen guten

SBerfen nnb bei oder feiner @ered)tigfeit Por

9Jfenfd)en, Por ®ott nid)t gered)t gewefen fei.

Sie 9ted)tfertignng eineg armen Siinberg

Por öott beftebt biernod) offenbar nid)t bnrin,

baß ber 9Jienfd) bnrd) nnberlid)e fogenannte

gute 2l^erfe ober bnrd) eine erlangte ober ein=

gegoffene innerlid)e .^leUigfeit fid) felbft oor

©Ott gercd)t gemad)t hätte, fonbern oielmebr

barin, baß ©ott bem ']ütenfd)en, ber ein armer

Siinber ift nnb bleibt, feine Siinben ang ©na=
ben nid)t änred)iiet, fonbern ibn troß berfelben

für gered)t hält, onfiebt .nnb erflärt. Sie

9fed)tfertignng eineg 9)tenfd)en Por ©ott nach

bem ©Pangelio ift alfo eine

nid)t ber IRenfd) felbft tbnt, fonbern bie pon

©ott an ibm getban wirb. Sie ift nid)t etwag,

wag in bem 9)fenfd)en, iiämlid) in feinem $er=

5en, fonbern etwog, wag an^er bem 3)ien=

feben, Iiämlid) in ©otteg .^ler^en Por fid) gebt.

Sie ift nid)t ber Jpanblnng cineg 5tr5teg ^n

oergleidjen, ber ben ilranfen Pon feiner ftranf=

beit tbatfäcbtid) befreit unb bemfelben bie ©c*

fiinbbeit wieber berftedt, fonbern fie ift ber

^anbtiing eineg fWid)terg 511 perglcid)en, ber

einen nngeflagten nnb überwiefenen 3Riffe=

tbäter log- nnb freifprid)t, ibm nid)t mir ade

Strafe erläßt, fonbern ibm and) troß feiner

58ergeben ade 9?ed)te eineg iinbefd)oItenen

$?ürgerg ,vifprid)t. Sie ift mit einem Sl^orte

9?ergebnng ber Siinben, nnb ^war eine

foId)e, lind) weld)er ©ott ben f)J?enfd)en alfo

anfiebt, olg hätte er nie eine Siinbe getl)an,

fonbern alg wäre er immer fo oodfommen

heilig nnb gered)t gewefen, wie ©otteg ©efeß

Pon allen '3J?enfd)en forbert. Sag ©ebeim=

nif) biefer 9fed)tfertignng haben fd)on Saoib

nnb ode -ipeiligen beg alten Snnbeg wohl

perftanben. Sal)er fdireibt beim Saoib im

32. ‘‘4>falni nid)t: Selig ift, wer feine Siinben

begangen bot nnb Pon oder Siinbe rein ift;

fonbern : „'3>ol)l bem, bem bie Uebertretnngen

oergeben finb, bem bie Siinbe beberfet ift.

^il'ol)l bem 9Jfeiifd)en, bem ber .lp©rr bie lDUffe=

tl)at nid)t 51 t red) net."
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2(u6 tiefer 3Jot() jd)rei ju bir,

§(Srr öott, eri)ör mein ?Hufen

;

^ei» gnnbiö Cören fefjr 311 mir

Unb meiner '^iitt ne offen.

Tenn fo bn nnüt bnö fef)en an,

Sünb unb llnred)t ift getban,

Slter fann, .^»(irr, für bir bleiben?

3:Vi bir gilt nid)tö beim önab unb öunft,

Tie 3iinbe jn uergeben;

Gö ift bod) linier Tfmn umfonfi

9lud) in bem beften l'eben.

f^tir bir nienmnb fid) riibmen fann,

Teft mufe bid) fürdjten jebernumn

Unb beiner ©naben leben. 9lmen.

aRontag.

Snc. IX, 14.: 3^1 fageeneb: Tiefer ging bi»nb

gereditfertigt in fein .'panö oor jenem. Tenn mer

fid) felbji erhöbet, ber mirb erniebriget merben; unb

mer neb felbft erniebriget, ber mirb erliöbet merben.

2?cr ^^arijäcr bat bie fRccbtfcrtiguitfl alfo

niebt crloncit. SBarimt iiicbt? ^Jidjt barum,

lueil er Don flrobeit Sünbeu frei unb oor ber

Söelt ein ebrbnrer ÜDinnn toar, fotiberu barum,

toeii er jjii betten flcbörte, „bie fid) l'elbft

oerniagen, bag fie fromm mären, unb
oerad)teten bie anbern'', alfo mit einem

SBort, meit er fetbftgeredbt mar. Sl^arnm ging

nun aber ber BöHner gereditfertigt oor öott

in fein .^on^ oor jenem? ^obiird) bat gc=

robe er biefc'3 bödifte nnb föfttidifte aller (^iiter

erlangt? Gt badftc gar nid)t baran, jnr Gr=

langnng ber Stecbtfcrtignng oor öiott ctma^

gn tbnn, beffen er fid) oor ®ott riibmen mollte.

Siielmebr ging er, mic er mar, ale ein armer,

oerlorner nnb oerbammter Siinber, bclaben

nnb niebergebriidt oon ber Saft feiner grofjcn

Sdiulb, an feiner Wercd)tigfeit nnb Jrömmig-
feit ganj oer^ageitb nnb oer.uocifelnb, in ben

Tempel, mo ber ©nnbenftnbl mar, ber bie

iBcrföbnitng be'^ 9)ieifia^ oorbilbetc. .fpier

fndite er bie .^lilfc, bie er in fid) felbft nid)t

fanb, fd)lng an feine SBrnft nnb fenf,3te nur:

„öott, fei mir Siinber gnnbig!'' ober

mie e§ nod) bentlid)cr int Wrnnbtcjte lautet:

„@ott, fei mir Siinber oerföl)nt!"
Stilen anbern 2^roft oon fid) merfenb, hiad)te

24

er alfo bie ißerföbnnng bcö ^eilanbeö 511 fei=

nein einzigen Xrofte; ma^ für, alle ©ünber

gefd)cben follte, ba« red)itete er ficb für feine
'
4^erfon infonberl)eit 511 ;

baä ergriff er im

©tauben, nnb fiel)e!— fo ging er benn and),

mie ber .f)Grr au^brücflid) in nnfernt ^ejte

fagt, gereditfertigt in fein $anö f)inab.

SBa^ ift eö alfo nad) nnferm ^IcEte, mo=

bnrd) bie 9fied)tfertignng nad) bem Goangelio

erlongt mirb? Go ift bieO nit^to anbereO alo

ber GHonbe, nnb jmar ber ©laube allein.

Go fann and) gar nid)t anberO fein. Ä^aO

l)atein ©d)itlbner i^n tl)nn, für ben ein nnberer

be,3al)lt bat, bamit er fd)nlbenfrei fei? Gr
innB bie für il)n geleiftete SBe^al)inng an*

nebnten. SöaO muß ein Stcleibiger tlinn, mit

bem ber S3eleibigte fid) fdbon ocrföl)nt bat, ba=

mit er and) oerfül)nt fei? Gr mnf) bie !^er*

föbnnng annebmen. SaO mnf) ber ©efangene

tl)nn, beffen ©efängitifj ibm fdjon geöffnet mor=

ben ift, bamit er ber ^^fibeit geniefie? Gr

mnf) bie it)m gegebene Freiheit annebmen nnb

baO ibm geöffnete ©efängitifj oerlaffen. SöaO

mng ber angetlagte nnb übermiefene 5Ber=

bred)er tbnn, ber fd)on begnabigt morben ift,

bamit er bie iBegnabignng and) geniefje? Gr
mn^ bie Scgiiabignng annebmen. 9inn ift

aber bereito oon Gbrifto bie ©ünbenfd)ntb aller

SJtenfcben be.^ablt, ©ott mit ibnen oerföbnt,

baO ©efängitifj beO 3an>c0 ©otteO nnb ber

4?ölle onfgetban, bie S3egnabignng aller SJ?en=

fd)en ooU,)ogcn nnb bnrd) baO Goangelinm

allen SJJenfdien oertünbigt nnb angeboten. •

SSaO fotl nnb fann alfo ein SJietifd) tbnn, tim

biefeO alleO mit ^rcnbeii geniefjen 311 fönnen?

9Zid)tO, burd)anO nid)tO meitcr, alo er mn^
bicO alleO annebmen; bicO ift aber eben nid)tO

anbereO alö glauben.

3a, glauben, glauben, baO ift baO einzige,

mobnrd) bie 9ied)tfertignng nad) bem Goan=

gelio erlangt mirb; nid)t barntn, meil ber

©lanbe ein fo guteO SSert ober eine fo oor=

trefflid)e .fier^enobefdiaffenbeit märe, bafj ©ott

nm beOfelben millen ben SJienfdien für gered)t

anfeben molle nnb müffe; and) nid)t barntn,

meil ber SJienfd) menigftenO etmaO, menn and)

menig, ba,)ii tbnn müf)tc; fonbern barum,

meil ber SJfenfd) eben iiid)tO, gar nid)tO 511

V
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^ien^tag.feiner 9ted)tfertigiinfl tfjuii fann iinb -511 tf)un

i)at, tueU feine ÖJerec^tigfeit fdjon non 6i)rifto

erworben worben ift nnb im (Soongelio allen,

bie ei Ijören, nngeboten, iiberreid^t unb an^ge=

t^eilt wirb. Xariini fpridjt beim St. ^.poiiln^:

„(S^riftnö ift be«J ©efe^ed (Snbe, wer an bcn

glaubt, bcr ift geredjt. So l)alten wir es nnn,

baf3 ber fDZcnfd) gerecht werbe oijne beg ©efc^e^

2öerf, allein bnrd) bcn ©lanben. 2?em ober,

bcr nid)t mit Söerfen nmgcl)ct, glaubet aber an

ben, bcr bie ©ottlofcn gcredjt mod)t, bem wirb

fein ©laubc gcrcd)iict ^nr ÖJercdjtigfeit.''

2öie? :3ft boi? nid)t eine iinan^fpredjlid)

fäfte, eine Ijimmlifd) fiiffc Se^re für un<^ arme

Sünber? ftann eine ^ölle tief nnb gnalooll

genug fein, in weldje biejenigen gehören, bie

miö gotteöfcinblid)er ^offort nnb Sclbftge=

recbtigfcit biefe fieljrc oerwerfen nnb nidjt als
|

arme Sünber oor @ott gercd)t nnb fclig wcr=
|

bcn wollen? D baff niemanb unter nnS fein

möchte, bem biefe S3ef)rc eine “ihorhcit nnb ein

91crgcrnif5 wäre! :3ft bod) biefe 2cl)rc bie

^immclsfonne bcr d)riftlid)en ^Religion, bnrd)

welche fic fich oon allen anbern 'Jicligionen

wie baS 2id)t oon bcr Jinfternih nnterfd)eibet.

3ft bod) biefe fiel)rc and) baS SUeinob, weld)cS
|

ollein nufere coangclifd)=lntl)erifd)e Stird)c oor

allen Secten bcr IShnftenhcit rein bel)alten hat

nnb feft hält. 21n biefer Sehre lafft beim and)

nnS feft halten! SScrbcn wir baS thnn, bann
j

haben wir ftetS auf (Srben bie red)te .f)inimels=
|

leiter; bann hciben wir in bcr ^Dimfcihcit aller

• 91nfcd)timgen ftcts ein heRftrahlenbcS .^im=

melslid)t; bonn haben wir fclbftin bcn tiefen

51ntl)en bcS 5obeS ben red)ten ^immelSonfer,

ber nnS nid)t oerfinfen lägt. Unb wenn nn=

fer Cl)r nnb ?lngc‘ nnb 9Jhmb im 2^obe fid)

fd)lieBet, fo wirb OJott felbft über nnS rufen:

„JJiefer ging gered)tfertigt" nicht „hinab",

fonbern hinauf, ja, hinauf „in fein ^lanS", in

baS .IpanS bcs .ipimmels.

»d.: Sp fpu ^in.

rarum nlidu auf bid),

^>6rr (Sbrift, uorUiji id; midi;

fdim td) nid)t oerberben,

^Tciti ^Bcid) 11U 1Ö id) ererben

;

2'enn bu (mft mir’ö enuorben,

bu für mid) geftorben. 31mcn.

1 ^of). 1, f).: So loir ober unfere Sünbe bcä

fennen, fo ift er treu unb flered)t, boft er unö bie

Sünbe vergibt nnb reiniget uns oon oder Untngenb.

22er ein Sünber ift nnb bennoch bornm

fclig jn werben hofft, weil er fich i*nbei auf

©otteS @ütc oerläjjt, beffen «Ipoffnnng ift ol)ne

allen feften @rnnb, weil ©ott nid)t nnr bie

Siebe, fonbern auch bie ^eiligteit felbft, nid)t

nnr gütig, gnäbig, gcbnlbig nnb langmüthig,

fonbern ancl) nnocrlehlich gerecht ift. ^icr=

noch fchoint beim and) bie fRcd)tfertignng eines

armen SünberS oor ©ott nach bem ©oangelio

nid)t weniger eines feften ©rnnbeS 311 er^

mangeln, ^enn waS hilft cS, folltc man bcn»

feil, einem fünbigen 9Jfcnfd)en, wenn ihn ©ot»

teS ©nabe für gcrcd)t hält, anfieht nnb erflärt,

wenn il)ii ^ngleid) ©otteS 4')ciligtcit nnb ©e»
red)tigfeit oernrtheilen nnb oerbammen 1111©?

Steht alfo bie 9ted)tfcrtignng nad) bem ©oon»

gelio nid)t ebenfo in 22 ibcrfprnd) mit ©otteS

22cfcn, ©•igenfd)nften, 22iücn nnb nnoeränber»

lid)em ©efehe, wie bie 9ied)tfcrtignng, bie alle

anbern falfd)en 9icligionen lehren?

So fd)cint es freilicl); aber, ©ottSob! eS

feheint nnr fo. Xie 9ted)tfcrtignng nach t>om

©oangelio hatoielmcl)r einen fo feften ©rnnb,

boB bcnfclben nid)ts weber im 1)1010^1, nod)

auf ©rben, nod) in ber .ipöUe nniftof3en foiln.

©S ift bicS and) im lebten SonntagS=©oon=

gelio auf baS hcllftc angebentet. ^arin wirb

nnS näinlid) bcrid)tct, ber Zöllner, ber gerecht»

fertigt in fein .f>anS hinabging, hatte ijnoor ge»

fenf^t: „©Ott, fei mir Sünber gnäbig!"
Jragt man nnn bie Urfprad)c nm fHatl), waS
biefe 22orte eigentlid) bebenten, fo ficl)t mau
baranS, baf) ber Zöllner baniit eigentlid) hotte

fagen wollen: „©ott, fei mir Sünber oer»

föl)nt!" Xer hotte alfo feine 3«=

flnd)t nid)t jiir ©üte nnb Oinabc ©otteS über»

hanpt, fonbern jn feiner 2.^ c r f ö h n n n g S gnabc

genommen; er hatte alfo feine Hoffnung auf

bie ©nabe gegrünbet, weld)e bcn 2}ienfchen

bnrd) baS ^'crf bcr 2.^erföl)nnng beS ^eilan»

beS erworben werben follte.

5)a hoben wir beim ben feften ©rnnb, anf

weld)cni bie 9icchtfcrtignng nach ©oan»
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gelio 0ic rii^t mit einem Söort auf

'

bem 33Sert uitb iiBort ber iyerfö()mni9 5(£)u

ßtjdfti.

mir 9J?cnfrf)en in bie®djulb ber ©iinbe

gefalleu mären, ba mnr frei(irf) für uns^ 9}?en=

fdjen meber bei nmS felbft nod) bei ben (Sngetn

nod) bei irgenb einer Kreatur ^ilfe. 3a, ba,

fo fdjien ti, fonntc and) @ott felbft un« nic^t

retten. 3)enn motite and) ©ott un« ©iinbern

ans ©naben oergeben, fo ert)ob feine ftrenge

nnoerte^lidje ©eredjtigfeit bagegen einen emi=

gen Kinfprueb. Süod) fo nnmögüd) eS afleit

Kreaturen gemefen märe, t)ier fRatt) 311 geben
j

nnb ein 5!Rittel ber |)itfc 511 erfinben, ©otteS ^

emiger 3Bei«beit mar bieS nid)t nnmögtid). •

©ie muffte unb fd)affte fRatf). Unb maS bat
|

©Ott getban ? 2)a mir fD?enfd)en bic unermeB=

Iid)e ©djnlb nuferer ©ünben nid)t felbft be=

äoblen fonnten unb ©otteS ©eredjtigfeit obue

S3e§ablnng berfelbcn nnS nid)t für geredjt er=

flären fonnte, fielje! — 0 Sönnber über alle

Sl^nnber! — bo lief) ©ott feinen eingebornen

©obn felbft einen fWfenfd)en merben nnb red)=

nete ibm nufere ©ünbenfdjiilb 511, nnb er, ber

eingeborne ©ol)n, 3KfnS KbriftnS, bezahlte

biernuf nufere ©djiilb an nuferer ©tatt bnrd)

fein iieben nnb bnrd) fein bitteres

Seiben nnb ©terben. Unb als er nun fo nn=

fere ©d)itlb bis anf ben lebten .geller bejaljlt

,

batte, ermedtc il)u ©ott ber ^ater mieber i

oon ben 2^obten nnb gab ibm nun 9J?nd)t, 1

allen 9)fenfd)en bie geftbebeneS3c5ablnng ihrer
|

©d)iilb nnb bamit 95ergebnng, ©eredjtigfeit,

'

2cben nnb ©eligfeit oerfünbigen, anbieten nnb

überreidjen 511 laffen.

2?a feljcn »oir ben ©rnnb ber 9kd)tfcrti= ^

gnng eines armen ©ünberS oor ©ott nad)

bem Koangelio! 3Bie? ift biefer ©rnnb nidjt
j

feft genug? itann bann nod) ein ff*»/
I

ob einem ©djiilbncr feine ©djnlb nidjt mcljr

angcredjnet merben fönne, luenn ein anbercr

fdjon für ib** feine gaiiäc ©djnlb bis auf ben

lebten geller bejaljlt bat? Äann bann nod)

bie ©eredjtigfeit bie ©nabe bi**bcrn, einen

foldjen ©djnlbner für fdjulbloS 51t erflären?
|

füfnfj bann nidjt oielmcbr bie ©eredjtigfeit
j

felbft baS ©nabennrtbeil fällen ? 3a, fo ift
•

eS; boljcr fdjreibt beim and) 3obanneS bie

!

fRedjtfertignng nadj bem Koangelio ober bie

!s8ergebnng ber ©ünbe mnnberbarer SBeife

nidjt ber ©nabe, fonbern gerabe^n ber IJrene

nnb ©eredjtigfeit ©otteS 511 nnb fpridjt: „©0
mir nnfere ©ünbe befennen, fo ift ©ott treu

unb geredjt, baß er nnS bie ©ünbe oergibt

unb reiniget nnS oon aller Untngenb."

©0 ift es benn gemifj, bie fWedjtfertignng

eines armen ©ünberS oor ©ott nadj bem
Koangelio fteljt felfenfeft, benn fie rntjt ebenfo

auf ©OtteS ©eredjtigfeit, .^eiligfeit nnb Xrene,

als auf feiner ©üte nnb ©nabe; iljr ©rnnb

ift, baö ©OtteS ©oljii fdjon alle föfenfdjen oer-

följut, ibre ©ünbenfdjulb febon be5aljlt nnb

Ujuen SJergebnng nnb. ©eredjtigfeit f^on er=

morben nnb migeboten bat.

ÜRfl.; 91uit frmt «U(^, litSot C^rtfUn g'mttn.

C'iott ®atcr, ber bu alle Sdjiilb

9tuf bciiuMi Sohn gelegct

;

4»(Sit 3Gf«, beiien iiieb nnb ^nlb

9111 meine 0fmben Irägct;

C .^ilger ©cifl, beö OJnnb nnb .vlrnft

9tllein baö OJntc in mir fcfjnfft,

Üafi micb anö (inb beharren. 91men.

2 Yim. 1, 12.: 3<b meift, an roeldjcn icb glnnbe,

nnb bin gemifi, boü er fann mir meine Beilage be=

nmljrcn bis on jenen ^^ag.

9Ucbt 51t miffen, ob mon ben mabren ©lan=

ben habe nnb bei ©ott in ©naben ftelje, ift ge=

mifj ein bödjft trauriger nnb elenber 3*iftanb.

KS gibt 5ioar eine nn5äfjlige ^JJ^enge 'Dien=

fd)en, meldje bieS nidjt miffen; bic fid) and)

nidjt banadj feljuen, cS 511 miffen; bie eS bloß

nngemiß baffe» ober moljl gar baS ©egentbeil

anncb»ien müffen: aber ift eS nicht erfd)rccf=

lidj, nidjt -511 miffen, ob ber nnS gnäbig fei,

ber nnS erfdjaffen bat, ber nnS erlöft Ijat, bem
mir alfo hoppelt angefjören; ber nnS erbal=

teil muß; oon bem mir allein oerforgt merben

fönnen; in bejfen ^änbe mir bodj gemiß einft

fallen müffen, menn nnfere ©celc ficb 00m
fieibe fdjcibet nnb in ber Kmigfeit anfommt;

ber nnS 5citlicb unb emig entmeber helfe» ober

oerberben fann!
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S23ic ift eö inöfllidj, baft ein SDieiijcl), tud=

(^er ber ööttlid)cii önabc nid)t 9eiuif3 ift, fid)

rid)ig iiieberlcßcn föiinc! 50hi6 er nidjt barait

bellten: SBie fod eö mit bir werben, wenn bn

biefc 9?ad)t jiim Xobe cnt)d)Iiefeft? — Sie
fonn ein foId)er ^J(enfd) be<3 ^]Ü(orgenö mit

J

^reiiben ermodten! 9)(nf} er nid)t fiirdjtcn, '

bnf5 er einem etenben, nnflcfeflneten Za^c ent=

geßen flel)e? — Sie tnnn ein )old)cr 'äüicnidt

mit 2nft an feine l^trbeit geben ! iDhig er nid)t

beforgen, mtf feiner Strbeit werbe ber J^lnd)

rid)en? Sie tann ein foldjer 9J(enfd) fid)

freuen, wenn e-^ ibm wot)Igebt! 9Jhif) er nidjt

fiirdjten, @ott fd)enfe i()m irbifdje Soblfo!)rt

an^ 3orn? — Sic fnnn er fid) tröften nnb
1

anfrid)ten, wenn 'J?ot() it)n briidt! 9J(nf) er
'

nicht aüeiJ für eine Strafe nnfel)cn? — Sic
|

fann er nnöcrjagt fein, wenn oiel jeinbe fid)

wiber if)n feben ! 9J(nf) er nid)t gtanben, Wott

werbe über ihn ocr()üngen, baf) er in bic ^innbe
[

feiner ^einbc falle nnb üor il)ncn ,^n Sd)nn=

ben werbe? — Sie fnnn er mit (Srgcbnng

5lrantf)citcn ertragen, bic ihm j5
ngcfd)irft wer=

ben! 9)fnf5 er nid)t meinen, Oiott werbe if)ii

nun gan,^ öcrlnffcn nnb an il)ni ba^ ScifpicI

cine^ 9)fenfd)cn feben inffen, ber, weil er Cüots

tc^ ©nabe ücracf)tcte, C^otte« Ungnnbe erfal)=
]

ren nuiffc? — Sic fnrd)terlid) nriiffen einem

fofd)en bie Vorboten beiJ 'Jobeg fein! 9Jhif)

'

er nidjt erwarten, baf) biefelben and) '-l^orboten
‘

einer ewigen 3?erwerfniig unb iyerftof)img oon

(iJotteg 3lngefid)te feien? — Jnrwabr, wir

möd)tcn nng wnnbern, baf) ein 9)(cnfd), ber

nid)t weif), ob er bei @ott in önoben ftebe,

nid)t oor jebem neben ibm ranfd)enben S^lntt

crfd)rcdc; wir möd)ten nng wnnbern, wenn

er nod) ol)nc Grfd)reffen fein ?lntlib 511111 -l^ims

med erbeben, Oiotteg Sort lefen ober l)ören,

bag Wottegbang betreten, bie beiligen Sacra^

mente gcbrand)en nnb feinen ÜUliinb 511 (Mebct

ober öiefang öffnen fann.

Om C^cgentbeil aber fönnen wir nng and)

feinen glücflid)ercn 9J?enfrben benfen, alg ben,

ber eg weif), baf) er bei Sott in (tJnaben ftcl)e.

9J(it jrenben fann er fid) nieberlcgen, beim

er weif) eg, er legt fid) in bic !i5atcrarnie fei=

neg ©otteg, ber feine Gugel il)m 5iir Snd)c

beftcDt; mit jrenben erwndjt er, beim er weif)

eg, bof) il)n ©Ott erbalten bade, um ibm am
neu gcfd)enften Jage and) neue ©nabe 5U

fd)enfcn; mit Jreiiben gebt er an feinen 93e=

ruf, beim er weif) eg, ©ott ift mit ibm; mit

Jrenben fiel)t er fid) irbifcb gefegnet, benn er

weig eg, ©ott will il)n bamit erfreuen; mit

getrofteni "iUiutbe fiel)t er ber 9?otl) entgegen,

benn er weif) cg, ©ott will il)ii auf biefem

Sege 511m .Ipimmel fnl)rcn; ohne ©ranen fiebt

er fid) umgeben uoii beimlid)en unb offenbaren

Jeinben, benn er weif) eg, er bnt oon ibnen

nid)tg 511 fiird)ten, ol)ne ©otteg Sillen fönnen

fic ibm fein ,^ioar frnnimen, benn ©ott ftel)t

ja mit il)ni im 33imbe; gern befteigt er fein

il)in oon ©ott bereiteteg itronfenbett, weil er

l)offt, mid) ba ©ott 511 Gl)ren benfen, reben

nnb tl)im 51t fönnen; bie 9iad)rid)t oon ber

'Jfäbe feincß Jobeg ift if)m eine fröl)lid)cÄlunbe,

benn er weip cg:

Om .f>immc( ift mofjitcn,

.Ciinauf fein ^legier,

2'3o 6Jott iwirb croig lohnen

Jem, ber iljm bient aflljicr.

2I?it fjreuben fd)lägt er feine 53ibel auf, benn

bnrin finbet er S!id)t, ftraft, Jroft nnb ^rie=

ben; mit Jreiiben tritt er in bag ©ottcgl)aiig,

beim feine Seele ergöbt fidb an ben l)err=

lid)cn ©ottegbienften beg |)Grrn; mit £uft

nnb ^renbe feineg .f>er5eng ftimint er ein in

bic gcmcinfd)afttid)en ©eföngc nnb ©ebete,

nnb ber ©ennf) beg beiligen ?lbciibniablö be=

reitet ibm einen feftlid)en Jag.

C, wie fclig ift bnl)cr berjenige, ber bo

weif), baf) er im wabren ©lauben nnb bariim

bei ©ott in Oinaben ftel)t! Gr bnt ben .fpini*

mel fd)on auf Grbcn trofj il)rer tanfcnbfad)cn

9fotb.

SR<I.
; ^ nif ]u bic, gCrr 33fu OtrlfU

Od) lieg im Streit unb mibcritreb,

.t»ilf, 0 .v>(Srr Cljrift, bem Sdmmcben;
2ln bciiicr {')nnb allein id) fleb,

Ju fannft mid) ftdrfer mndien;

.Wommt nun i>lnfed)tung ber, fo rcdjr,

Jnf? fic mid) nid)t umftofjc,

Jii fannft manen,*)

Jafj mir’ö nid)t bring ©eidbr,

Od) nu'ifj, bu miri't’g nid)t laijen. SHmen.

») ^0. b- 3'et Ktjen.



367(flftr idodir nad| (Krinitaiis.

^onnrr^tag.

1 Gor. 15, 1. 2.: erinnere end) aber, lieben

©rfiber, bc6 Guangelü, bnö id) encb nerfnnbiget habe,

roelcbed iiir nnd) angenommen habt, in melc^em ii)r

oncb ftebet, bnrd) meld)eb ibr and; felig werbet, weU

dber GJeftoIt id; ed end; oerfnnbiget i;abc.

Xieö ift eine Ijerrlidje S3efd)reibung toal^r=

l()oft gläubiger ßf)ri)ten; ber §lpofteI jagt oon

i^neii, joldje ijabcu ba^ (Sünitgelium aiigc=

nommeii unb ftel)eii barin. Sir muffen

hierbei mof)( bebenfen: bie^ finb nid)t 9Jicu'

fdjenroorte, fonbern Sorte beiJ .*peiligen ©ei=

fte^, ber bnrd) ben Stpoftel rebete. ®ottc6

Sorte finb aber tief, reit^ nnb öietnmfaffenb.
j

9?iele benfen, menn fie bO'S gut tjeißen,
:

©otted Sort fagt, wenn fie ein So^Igefaüen i

l^aben an ben fdjönen Set)ren beg ©oange=

liunig, wenn fie ©otte« Sort gern nnb fleißig

l)ören unb tefen, bann ()ätten fie e^ and) an=

genommen. Stber man fann an bem Sorte

©otteö ein gewiffeä Sotjigefaflen {)aben, nnb

boc^ oott 5einbfd)aft wiber bo^ Sort fein,

wenn e^ einmal gerabe bie empfinblid)fte8teüe

unfern .^erjend trifft. 5.^on .^lerobe^ wirb nnö

cr5öf)lt: ,,©r fürdjtctc ^otjannem, beim er

wußte, baß er ein frommer nnb Ijeitiger 9J?ann

war; unb ge()ord;te ißni in oielen 0adjen nnb

t)örete ifjn gerne"; aliJ biefer i(}U aber wegen '

feiner Sdjooßfünbe ftrafte, fo mußte er bod)

unter bem .^enferbeite biefc^ fdjeinbaren 2ieb=

l)abers5 beö Sorte« ©otte« enbtid) nod) faden.

00 tobte and) einft faft gan -5 5?cntfd)lanb

fiutßer« tröfttidje fießre, unb bennod; t)ören

wir biefen 9)knn atlentbatben ftagen, baf3 man
fein Sort nießt anneßme, fonbern oerwerfe.

33on 92atnr ift fein ?I?cnfd) fäßig, ba«

©oangetium in feinem anjnnetimen;

ba^u muß er bnrd) ben .^eiligen ©eift ge=

brad)t werben. 0 o oft nämtid) ein nnbcfeßrter

SUienfd) ba« ©efeß ©otte« ßört, tieft ober be=

trad)tet, fo fud)t ber |)eitige ©eift it)ti 31 t nber=

jengen, wa« für ein großer 0 iinber er fei, unb

baß er bei ©ott nod) nid)t in ©naben fteße, fon*

bern ©otte« 3ont auf ißni ruße. Siberftrebt

nun ber 93ienfd) bnrd) götttid)C Sirfung bem

Zeitigen ©eifte nid)t, fo wirb fein ^er3 oon '

einer tiefen 2ranrigfeit erfüttt, fein aufge=

!

wad)te« ©ewiffen bringt ißn in Stngft nnb

0 d)re(!en, nnb e« entfteßt nun bnrd) ba« ©oan*

getinm in bem 9)?enfd)en ein ßerätid)e« 93er=

taugen naeß ©nabe, .^itfe nnb ©rbarmnng.

O fetig ift ber 9J?enfd), ber biefc« erfäßrt, beim

biefe« !i^ertangen nad) ©nabe ift fd)on ein

Stnfang be« waßren fetigmad)enben ©tauben«,

fo batb fid) ber 0iinber mit feinem ^ertangen

nad) Gßrifto, bem SJerfößner atter 0nnben,

an«ßrecft. ^teibt ein foId)cr dJienfd) unter

ber 3ud)t be« |;eitigen ©eifte«, fo bringt er

ißn enbtid) bnrd) ba« Sort be« ßuangetiiim«

oon bem 5^ertongen nod) Gßrifto 311 einem

gtöubigen nnb 3noerfid)ttid)en Umfangen, boß

er mit götttid)er ©ewißßeit an«rnfen fann:

„£obe ben ^©rrn, meine 0eetc", beim id)

0nnber ßobe ©nabe, icß ©tenber ßabe öarm=
ßer^igfeit gefunben.

Ser fotd)e ©rfoßrnngen gemod)t ßat, oon

bem attein fann man fagen, baß er ba« ®oan=

getinm angenommen ßabe unb 311m waßren

©tauben gefommen fei. Ser gar nid)t« oon

ben Sd)mer3cn einer woßren ®nße erfaßren

ßat; wer noeß nid)t bie Straft be« ©efeße« em=

pfunben ßat, unb nod) nid)t weiß, wie e« einem

0ünbcr 311 SÖhitße ift, wenn er feinen gnabeiu

tofen 3uftanb bnrd) ©rtend)tnng be« .^peitigen

©eifte« fießt, nnb erfennt, baß er ein Äinb be«

2:obc« fei; wer nod) nie in waßrer 0cetennotß

nad) ©ßrifti ©nobe an« ber 2:iefe feine« |;er=

3cn« gefenf3t nnb nod) nie erfaßren ßat, baß

man nid)t an« eignen 3Uäften an ©ßriftnm

gtanbeii fann, baß un« ba« attein ©ott fd)cn'

fen fönne bnrd) feinen wertßcn |>eitigcn ©eift:

ein fotd)er ift and) gewiß nod) oßnc ©tauben.

2)ie ©eburt be« ©tauben« in ber 0cete be«

0ünber« geßt nid)t atfo 311 , baß er fetbft nid)t«

booon merftc. 0ic ift ein Serf, wetdßc« ben

gnn3cn 9Jfenfd)en nmwanbett, an« ber f^infters

niß 311m 2id)t, an« bem gcifttid)en 2obe 3nm
geifttid)en Seben nnb an« ber 0ßnmad)t 311

einer götttid)cn firaft ißn bringt. |>errtid)

fprid)t ßieriiber Sntßer in feiner 58orrebe 311

ber ©piftet an bie 3tömer: „®ietc, wenn fie

ba« ©oangetinm ßören, fo fatten fie baßer nnb

mad)cn ißnen an« eignen yträften einen ©e==

banfen im ^)er3cn, ber fprid)t: ^fd) gtanbe.

2)a« ßatten fie benn für einen reeßten ©tauben.
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Sfber tüic ci ein ntcnic^Itrf) @ebirf)te uiib @e=

bmifeii ift, ben bc^ ^erjenö @nmb ninnner

erfö()rt; dtfo ttjut er auc^ nid)t^ unb folget

feine Sefferung f)ernnrf). Stber ©taube ift ein

göttlich Sl^erf in nn^, ba§ nng wanbett unb

nengebieret nn§ ©ott unb tobtet ben alten

3(bam, machet un^ ganj anbere SJtenfdten, öon

.f)er5en, 9Jhit^, 8inn unb alten Kräften unb

bringet ben Zeitigen ©eift mit fid}. — Sitte

©Ott, baß er ben ©tauben in bir mirfe; fonft

bteibeft bn mo^t emigtic^ of)ue ©tauben, bu

bic^teft unb t^uft, maS bu »uittft unb fannft.'^

SRcI. ; Hd} (Sott t>om j>lmme(, bartin.

D ©otteö Sobn, Mtt 3Giu Gbrift,

mau red)t fönnc ßlnubcu,

'JJictit jebermnnucfi 2'iuß ja ijt,

9?od) ftanbbaft m »erbleibeu;

^?nim l}ilf bu mir uon oben ber,

®eö loabren GMauben« mid) gcroäbr,

Unb bab id; brin oer()arre. 9lmen.

Sreitttg.

1 Gor. 1.0, 4.: I'enn icb bobeeudb juoörbcrft

geflcbcn, mcld)eö id) and) empfangen f)abe, bafe 6l)ri-'

ftu6 geftorben fei für unfere Siinben, nadiber Schrift;

unb baf) er begraben fei, nnb baft er auferftanben fei

am britten Tage nad; ber Sd)rift.

Senn ber Zeitige ?tpoftet in nnferm 2^ejte

bie ßorintber ju über,mengen fud)t, bafi er in

fie ben wahren ©tauben gepflan,^t 'tjaht, fo

fagt er, bag er bei attem ben ©rnnb „mit ber

0d)rift'' getegt ^abe; hierauf fet)en mir: ein

fieberet .ftenn.^eidjen, bay man einen matjren

©tauben habe, iftbiefe^, bay nnfer ©taube
attein auf ©otte^ 2Bort gegrnnbet ift.

5)iefe^ ,Vt erinnern, ift in unfern Tagen

ganj befonber« nöttfig. Sor nngefätir t}iin=

bert Qiatfren gefdjat) in ber Gtjriftentfeit ein fo

großer 9tbfall, baß man uieräig ‘:5at)re taug

faft nießtg meßr oom ©tauben prebigen ßörte.

knftatt ber Setjre Pom ©tauben erfdjattte be=

fonber^ in T)ent)d)tanb oon ben meiften Slan=

jetn nid)t5 at^ eine trofttofe tfeibnifdje 0itten=

tetjre. ^n ben teßten ^aßr^et^nten ßat fid)

jebod) ber Staub ber Tinge etmaS geänbert.

Sefonber^ »om ^faßre 1817 an ßaben mieber

niete angefangen, etma^ nom ©tauben 511 pre=

bigen. :3a, in unferm neuen Satertanbe be=

tennt jeßt bie große fDleßrjaßt ber Seßrer nnb

3nßörer, baß ber ©taube atterbingS 5ur Setig^

feit notßmenbig fei. Stber ßierburtß bürfen

mir un^ ja nid)t täufdfen taffen. ift nic^t

atteg ©taube, ma^ man je^t fo oft unter biefem

9?amen nerfaufen möd)te. ©§ ift nießt maßr,
' boß jeßt fo niete p bem ©tauben ber 91efor=

niation jurnrfgefeßrt finb. Stndß maßre ©täu=

bige fönnen jmar in 3rrtßümer fatten; aber

ba ift fein maßrer ©taube, mo man miffenttieß

irrt ober bie 3rrtßümer für gering unb unge=

fößrtid) ßött ober fid) jit einem 3rrtßnm an=

berer miffenttieß befennt. Ta ift fein maßrer

©taube, mo man teid)tfinnig nnb gteießgüttig

ift, ob bie fießre gemiß ober nngemiß, moßr

ober fatfd) fei. Ta ift fein maßrer ©taube,

mo man mißentlid) non einem einzigen SBorte

©otteö abgeßt. ©ott täßt nießt mit fidß ßan*

betn; er ift nid)t ijufrieben, menn mir nur

einige« in feinem ßeitigen SBorte anneßmen,

ma« etma nnferer Sernnnft anneßmbar unb

unferm ©efüßte re^t feßeint; mer noeß meint,

menigften« einige« in ber ßeitigen S^rift nidßt

nnneßmen 311 fönnen, ber nermirft bie gan^e

ßeitige Seßrift; mer ba« Sitte Teftamcnt nießt

I für ©otte« Söort erfennen mitt, ber nermirft

1

and) ba« Slene, beim ba« Stene Teftament ift

auf ba« Sitte gegrünbet.

Ter maßre; fetigmad)enbe ©taube fann

allein ba fein, mo man bnrd) ©rteneßtung be«

;^eitigen ©eifte« mirftid) tebenbig erfannt ßat,

baß bie ßeitige Seßrift Sitten nnb Sfenen Tefta=

ment« ba« geoßenbarte S^ort ©otte«, be«

Sllterßöd)ften, ift, nad) meleßem einft alte ge=

rid)tet, entmeber to«gefpro(ßen ober nermorfeu

merben. SBo maßrer ©taube ift, ba ift man
mit ber tiefften ©ßrfnrdßt nor ber ßeitigen

Sd)rift erfüllt; Tanib fagt im IIU. Sl^tm,

er füreßte fid) nor ©ott nnb feinen fReißten,

boß ißm bie ^laut frßauere; nnb 3cfoia« fagt,

I

©ott feße an ben ©lenben, nnb ber jerbro^nen

©eifte« fei, nnb ber fieß fürd)te nor feinem

SBort. 21^0 maßrer ©taube ift, ba geßt mon
non feinem Snd)ftoben ber ßeitigen Sd)rift

'

miffenttid) ab; lieber mottte man ©nt, ©ßre,

! Stnt unb Seben taffen; ein ein,ßge« Söort ber

Sd)iift gilt einem maßrßaft ©laubigen meßr

I

DIgitized byGoigle
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alle SSJeiS^eit unb Sfui^jprüd^e oller SBci^en

biejer Söelt. @iu tuol^r^nft ÜHöubtfler fpridjt

nie: 3öie i[t bo^ müßlid)? jonbern bei iljni ift

bie oUed entjdjeibenbe Jrafle oüeiu bieje: „SBie

flehet gejd^riebeu? wie liefeft bu?'' |)at er

ein flore^ SBort (^Jotteö für irgenb eine 2el)re,

fo nimmt er fie benuitljig an, nnb wenn feine

Vernunft, fein .f)ers, fein ®efü^l nod) fo feljr

miberfprödje: rooö ober bem floren Söorte

(Slotte^ miberftreitet, bo^ oerioirft er getroft

ntö SBo^n nnb Süge, nnb wenn e« nod) fo

fd)einbor flönge. (Sinem mal)ren (£l)riften ge=

nügt e^ burd)ou# nid)t; wenn etmo^ nur ben

®d)ein be^ Söorteö (SJotteö l)ot; in @lonben«=

fodjen ift er befjutfom, nnb mit einer ernftUd)en

0orge unb 5urd)t erfüllt, boft er fid) nid)t

täufdje. Sllleg grünbet er auf ©otte« Sort.

iÖft ein ©pruc^ gpgrn il)ii, fo tonn er fit^

nic^t berul)igen, unb wenn ou(^ olle Söelt i^n

felig priefe; l)ot er ober ©otteg Söort für fid),

fo fonn i^n nid)fö beunruhigen, unb wenn olle

SBelt, jo, fein eigene^^ .^er^ if)n oerbommte.

SR<I: 39M. nic^l» aU

$Grr, beroabr and; unfern (>31anl)en,

(ein Teufel, 2'ob, nod) Spott

Unfi benfclben möge rauben;

2)n bifl nnler Sebnb nnb (i5ott.

Sagt baö '^leifd) gleidb immer nein,

Jßaf) bein 3öort gemUfer fein. Simen.

• 1 Gor. 15, 8— 10.: Slm lebten nadb allen ift et

and) Don mir, alö einer niijeitigen (Geburt, gefel)en

worben. Senn id) bin ber geringfte unter ben 3lpo=

fleln, alö ber id) nid)t wertb bin, bog id) ein Slpoftel

l)eijjc, barnm, bag icb bie ()5emeine öotteö perfolget

habe. Slber uon öotteö (Knaben bin id), bnö id) bin,

unb feine Wnabe on mir ift nid)t uergeblid) getoefen

;

fonbern id) l)abe piel mebt gearbeitet, benn fie alle;

«id)t aber id), fonbern Öotteö Önabe, bie mit tnir ift.

0t. ffSoulnä ftonb ohne 3wcifel im mähren

©loiiben nn ^©fum ©hfiftum, unb mie offen=

bort fid) berfelbe an il)m? ©r mar oorher

hpfförtig nnb felbftgered)t, unb je^t ift er bemü=

thig, nennt fid) eine nnjeitige ©eburt, ben

geringften unter ben Stpofteln, jo, er fprid)t,

er fei nidjt merth, baß er ein 91poftel

achtet alfo alle feine Porige ©ereeßtigfeit nach

bem ©efeße für .ftoth unb rühmt allein ^bie

©nabe feinet ©rbarmerö; er mor Porl)er ein

,
5.^erfolger ber ©enteilte ©otte^, aber je^t fant=

i
melte er burch unermübetc? ff?rebigt bes5 ©pan=

i
gelium^ in oUen Säubern ©hrifto jn Sob nnb

I

(Shren hfitifle ©emeinen, fo baß er fagen

fonnte, er habe mehr gearbeitet, benn fie alle;

hatte er supor piel 0eclen Perführt, fo fud)te er

nun befto mehr 31t retten unb^it ©hrifto 311 brim

I gen unb fich aB ein red)ter Skater in ©hrifto

i unb treuer 0eelenhirt gegen bie 0d)ofe ©hrifti

! 31t ermeifen; hotte er 3UPor ©hriftum gefd)äiis

I

bet, fo fuchte er nun befto mehr ©hrifti ©hre
' 31t beförbern; hotte er porher in religiöfem ^0=
' natidmn^$lnber«gläubigeperfolgt, fomünfehte

I

er je^t für feine Perblenbeten 33rüber nad) bem

fjleifd) perbannet 311 fein pon ©hrifto, menn

er mit feiner 0eele ihre 0eelen l)ötte erretten

fönnen.

S5Jir fehen hier bo3 S3ilb eineg ©hriften,

ber bag ©pangelium nicht nur angenommen

hat, fonbern auch noch barinnen ftehet. Saßt

ung hiernach ung reblid) unb ernftlid) prüfen.

9Bo mahter ©laube ift, ba mirb aud) ein neueg

Seben bapon 3eugniß geben. Sarft bu Por=

her ftol3 unb l)oprtig, fo luirft bu je^t bemü=

thig Por ©Ott unb 9)icnfd)en fein; marft bu

porher gei3tg unb gelbliebenb, fo mirft bu jeßt

milbthätig unb hinimlifd)gefinnt fein; marft

bu porher eitel uub meltliebenb, fo mirft bu

feßt felbftperleuguenb unb gottfelig fein; morft

bu fonft unfeufd) unb mollüftig, fo mirft bn je^t

!

3üd)tig unb mäßig fein; marft bu fonft 3ornig

I unb mürrifch, fo mirft bu je^t fonftmütl)ig unb

freunblid) fein; marft bu fonft untreu unb un=

eßrlid), fo mirft bn jept reblid) unb gemiffen=

haft fein; marft bn fonft lau unb träge, fo

mirft bu jeht eifrig unb brünftig fein; marft

bu fonft leichtfinnig nnb untren in beinern

I
irbifd)en -öeritfc, fo mirft bn jeßt ernft unb

!

fleißig fein; marft bu fonft ooll 0d)cr3 unb

;

9inrrentheibinge, fo mirb bein 9Jhtnb jeßt

' befto erfüllter Pon ©otteg Sob unb crbaulid)cn

Sieben fein; marft bu fonft poll SJhtrren miber

©Ott nnb Poll irbifd^er 0orgen, fo mirft bu

jebt ergeben unb Poll 3«fcrfichl 50 beinern

l)itnmlifd)en ®atcr fein, ^aft bu 3UPor ber
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0ünbe, ber Söelt uiib bem 0otnu eifrig gc=

bient, fo wirft bii je^t ber ©eredjtigfeit, (^ott

unb beinern .^eilanbe befto ernftlidjer bienen.

2)enn:’ „Sft feinanb in ß^rifto, fo ift er eine

neue ßreatur; baä'Süte ift oergangen, fietje,

es ift QÜeS neu worben.'' „3ln ©tjrifto 0®fu
gilt Weber Sefrfjneibnng nod^ 3ior^aut etwas,

fonbern eine neue (Srcatur unb ber ©taube,

ber burd) bie fiiebe t^ätig ift."

2öer nun unter uns mit ^^aulo fagcn fann:

„9.?ou ©otteS ©naben bin id), baS idj

bin, unb feine ©nabe an mir ift nidjt

oergebtic^ gcwefen"; id) ^abe ein neues

^er^ uub wauble in einem neuen Seben, ber

oerjage nic^t bei ber großen 0d)wa(^t)eit feU

neS Steifd^eS; muß er aud) mit ^auto fagen:

„!föaS id) witt, baS tt)ue id) uid)t, uub was id)

nid^t will, baS tt)ue ic^", er fämßfe nur reba

lid) fort uub taffe bie 0üube nid^t über fid^

t)err)d)eu
; ift t)ier im Kampfe mit ber 0ünbe

bie ©nabe au unS nid)t oergebtid), fo ift boS

für uns ein 3eicf)cn, bajj fie and) eiuft nic^t

oergebtid) fein wirb, wenn wir erfc^einen

müffen oor ©ottes 2:t)rou, fonbern unS oou

attcr 0cbutb toSfprec^en unb unS ben ©in»

gang jur ewigen 0etigfeit öffnen wirb.

9!(1. : ^rr C^rifl, tn (inig OotU 3o^.

3hin, .^iSrr, ucrloit) mir Stärfe,

iÖcrleib mir .Urnft unb 3)tutt),

^Teim bofl finb (iJimbemoerte,

Tie bein Öeiü fdjafft unb tt)ut

;

hingegen meine Sinnen,

“iDiein Sofien unb Seginnen

böie unb nicht gut. 3lmen.

Imöfftc '§5o(bc noch ‘Trinitatis.

Sonntag.

3JJorc. 7, 31—35.: Unb bo er mieber ouöging

»on ben Otrenjen Tori unb Sibon, fom er an boö

galUöifche 3)teer, mitten unter bie Wrenje ber je()n

Stöbte. Unb fie brod)ten ju ihm einen Tauben, ber

ftumm mar, unb fie baten ihn, bafe er bie .'oanb auf

ihn legte. Unb er nahm ihn uon bem ißolf befoiu

berö unb (egte ihm bie fvtnger in bie Chren unb

fpiihete unb rührete feine f^hc aiif

gen.'öimmel, feufjete unb fprad) 311 ihm: .^cphathn,

bas ift, thu bid) auf. Unb alöbnlb thaten fich feine

Chren auf, nnb bas 33anb feiner 3im9c 'fort* toö/

unb rebete recht.

2)iefer ^aubftumme war erft ein fet)r eteii=

ber 9Jtcufd) uub war bamit ein öitb ber 9)teH=

fd)eu, wie fie atte oou 'J?atur uact) ihrer 0eete

fiub. 3tber er würbe ju ©t)t^tfto gebracht, baß

biefer ihm hetfeu möd)te; unb ‘*d^)***

ihn guäbig uitb freunbtidf) auf. T)aS ift ein

Silb, wie eilt ^ettfd) gered)t werbe oor ©ott.

Stber wir ()öreu uid)t nur, bafj

Saubftummeu freunbtid) aufnnl)m, fonbern eS

heißt weiter: ,,©r tegte ihm bie ^iuger
in bie Chren unb fpühete unb rührete

feine 3nngc. Unb fahe ouf gen ^im=
met, feufjete unb fproch ju ihm: ^epha»
tha, boS ift, tt)u bid) auf. Unb alsbatb

tt)aten fich feine Ohren auf, unb baS
Sanb feiner 3nuge warb toS, unb
rebete recht." ^ier hoben wir nun ein 93itb

bet .öeitigung. SBie nänitid) ber ^eitanb,

nad)bem er ben Xaubftummcn in ©naben ans

genommen hotte, nun auch feine ©ebred)en

heilte, fo nimmt ber ^eilanb aiidh bie 0eele

eines jeben 9Jieu)d)en, ber ©nabe bei ihm ge=

funben hot, in feine 6ur.

SJie fRed)tfertigung geht jwor im ^imniel

oor; jo, ein armer, über feine 0ünben teib»

trageuber 9)tenfd) weiß eS oft felbft nid)t, bog

er fd)on gerechtfertigt ift; er weint oft noch

auf ©rbeu ^^hräneii ber Sugc, währenb fich

fd)ou im ^immel alle ©nget über ihn freuen.

3tber bie fHed)tfertigung bleibt nid)t etwa ohne

©influg auf ben 9)teufchen; fouberu bie erftc

5rud)t berfetbcu ift, bag ein folcher 3)ienf^

wiebergeboreu wirb, baS heißt, er befommt

ben .ipeiligcn ©eift, er befommt ein neues ^erj

uub einen neuen 0iun, baß er nun bie 0ünbe
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nic^t mc^r liebt, ioubcrn @ott, fein Söort unb

feinen 2öiüen lieb gewinnt nnb gern fromm
unb gottfelig tebcn möd)te.

^Urb ein 3)tenfc^ in ber fRec^tfertignng

öon bem ^immlifc^en Skater um ber 3?erfö^=

nung ßtjrifti willen für fein Äinb erflört, fo

beginnt nun anc^ ber ^eilige Öeift in feinem

^erjen ba^ Süerf ber Heiligung; fängt e^

aut^ noc^ fo fc^wod^ an, fo ift e^ bot^ wat)r=

^oftig. S;iefe Heiligung beftetjt barin, baff

ber @ered)tfertigte ein gonj anbercr SOtenfc^

wirb. Gr fängt an, nicfjt met)r fid) felbft,

fonbern bem ^Grrn 3Gfu 511 leben; bie Sorge

für feiner Seelen Seligfeit befc^äftigt otjiie

Slufpren fein .'perj; er rebet ba^er and) oon

nid)t« liebet a(^ oon bem .^imndifd)en nnb

©öttlic^en, oon bem Ginen, wa§ it)m noti) ift;

felbft wenn er feine irbifdjen ©efdjäfte oer=

ridjtet, fo tf)iit er ba^ mit einem 311 ®ott ge=

ridjteten Sinne. Gin fotdjer fängt an, and)

über feine ©ebanfen unb Segierben 2öad)e 311

galten; er fann böfe ©eban^n nid)t me^r fo

gteicbgültig fid) burt^ ben Sinn gc^en laffen;

cntfte^en fie, fo feuf3t unb betet er bagegen.

Ch: ift ber Sünbe feinb, er f)egt unb pflegt fie

nid)t me^r, er läBt fie nid)t über feinen 2Bü=

len t)crrfd)en, er fämpft oielmebr wiber bie

Sünbe, and^ wiber feine liebfte Sd)oof3)ünbe.

5ä(It er in eine Sünbe au^ Uebereihing unb

Scbwad)l)eit, fo bei)arrt er nid)t barin, fd)ämt

fic^, befennt fie ©ott mit t)er3(id)er S3eugung

feiner Seele nnb bittet um 9?ergebnng; er

Iä§t fi^ aiit^ feinen 5aII 3ur Söarnnng bienen

unb wirb nun befto bemüttjiger unb wad)famer

über fid) felbft.

Gin iWcnfd), ber in ber ^eitignng fte^t,

fief)t bie ;i8ergnügnngen ber Söelt für GiteU

feiten an, er fteüt fid) bal)er ber Söelt nid)t

met)r gleid^; ein Vergnügen mit ©otte^ 5Bort

unb bie erbau Iid)e ©emeinfc^aft mit eifrigen

G^riften ift if)m lieber.

$at ein fold^er Gi)rift einen fjreubentag,

fo trod)tet er bonod), bie fyrenbe im |)Grrn
3u genieBen; befipt er irbifd)e ©üter, fo fiept

er fid) oor, fein .C")er3 nicpt baran 311 pängen,

fonbern eö an ©ott allein pangen 311 taffen.

Treffen ipn fieiben, fo bittet er ©ott um ©e=

bulb, pütet fi(p oor bem 9Jhirren wiber ©ott
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unb tröftet fidp ber ^errlid)feit im ^immet,

. bie ipn erwartet.

i

Gin 9Jienfcp, ber in ber ;^eitignng ftept,

I
tracptet banad), fein gan3ei?£eben feinem 9iäd)*

: ften anf3uopfern. Gr fncpt nid)t ba^ Seine,

; fonbern ba<S, wa<S be^ anbern ift. Gr liebt

,
feinen 9?äd)ften oon ^er3en; nid)t nur 311111

Scpeine, nicpt nur mit ber BmiQC/ fonbern in

ber 2pat unb in ber S3Japrpeit; er pilft ipm

gern in ber ^Jiotp, er freut fid) über fein ©lürf

j

unb pat SOiitleiben mit feinem Unglücf, er beeft

I

gern be^ 9iäd)ften ©ebred)en 311, er oerföpnt

fiep gern mit bem, ber ipn bclcibigt pat, er

trägt Sorge für feinet 9läd)ften Seelenpeif;

unb wa^ enbli^ baö Gbelfte bei waprer .^ei=

lignng ift, ein folcper fDienftp fiept an fid) felbft

immer mepr ba^, wa^ ipm feptt, al^ ba^ ©nte,
' wa^ burd) ©otteg ©nabe in ipm gewirft ift;

er ad)tet fidp baper für nid)tg oor ©ott unb

pält fiep bemütpig gerne perunter 3U ben ^Jtie-

brigen.

So ift bie ©eftott be« neuen .^er3enS unb

1
.beS neuen Sebent, weld)e« ber .t>eilige ©eift

j

bei benen 311 wirfen anfängt, wetd)e bnrd) ben

©tauben an i^Gfnm Gpriftnm gereeptfertigt

worben finb.

tR(l.; (Hn( i|) notl^, ae^ (Qn, biti Sine.

9Juit fo ()ib, baft meine Seele

9lu(p naep beinern 3)ilb erioacpt.

bift jo, ben id) ermäple,

ÜJlir }ur ^>eUigung genmdpt.

Sl'Oö bienet jiim göltlidien Sonbel unb ?eben,

3ft in bir, mein ^eilnnb, mir olleft gegeben

;

(Sntreiüe miep oller oergönglidjen iiiift,

2^ein tieben fei, wir einjig betmipt.

9tmen.

Tiare. 7, 3G. .37.: Unb er oerbot ipnen, He foH:

ten cd niemonb fogen. 3c mepr er ober oerbot, je

mepr fie cö ondbreiteten. Unb oeriouubcrten fiep

über bie ^Piope nnb fprodien : Gr pat olleö loolil ge=

mod)t
;
bie Xonben moept er pörenb, nnb bie Sproep-

lofen rebenb.

2^iejcnigen, weld)e ben ‘lanbftummcn 31t

Gprifto gebrad)t patten, waren, wie wir wopt

poffen fönnen, fd)on gereeptfertigt unb ©ott

DIgltized by Google
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^atte ba’^er and) jd)ou bo^ Söert bcr

flung burd) feinen Öteift in it)rcn .^ierjen an*

gefangen. @ic meinten ei o^nc 3'wcifel tterj*

lidj gilt, inbent fic ba3 tjerrlidje Üönnberwerf

fo öffentlid) rühmten, nnb bennod) fünbigten

fic babei; i^r Gifer mar nid)t gan,^ lauter, ba

fie babei ein ®cbot G^rifti nbertraten; it)re

fonft gute 2:t)at mar mit Gigcnmilten nnb Un*

getjorfam beficdt. Sie Baubeiten otjnc 33eruf.

3)odj traten fie bie^ alles nidjt auS ^oS^eit,

fonbern anS Sd)raad)t)eit.

|)ierbei ^aben mir min biefeS 51t merfen:

'IDie ?Rcd)tfcrtignng gefc^iet)t in einem Singen*

btid
;
fobalb nämtid) ein Sünber feine Siinbe

mit S3etrübni§ erfennt nnb ©nabe nnb Gr=

töfung begehrt, fo fpriebt @ott ein SBort im

Öintmel, nnb bie fRec^tfertignng ift gefc^c^en;

bie lieitigung t)ingegen geft^ie^t nidjt fo ptöb*

lid), fonbern get)t nach nnb nat^ oor fic^ nnb

igetjt fort bis an baS Gnbe nnferS SebenS. 2)ie

^ed)tfertignng ift gteieb ooUfommen, barin be=
|

fommt jeber fogleic^ ootle SBergebnng feiner

Siinben, bie ganje ©ercdjtigfeit Gtjrifti, nnb*

jeber mirb ba fo gut ein Äinb ©otteS, mie

St. ^etrnS, ^iantuS nnb oüe bie t)ot)en ^ei*

ligen; bie^eUignng hingegen fängt nad) ber
j

9Ied)tfcrtignng erft fd)mad) an nnb fofi min I

mai^fen bis an ben ^ob, fommt aber nie ^nr
|

ißonfommen^cit. GS gibt (eiber je^t Sc^mär*
j

mer, metdje oorgeben, bafj eS ein SJIcnfd) in

ber ^eitignng pr ®onfomment)eit bringen

fönnc; aber fagen läfft eS fi^ mo^t, bod) mirb

baS Xt)nn in biefem iJeben aüc5eit baf)inten

bleiben, 9?nr ein .^endjler ober Sclbftoer*

btenbeter, mir einer, ber fic^ über alle Sipo*

ftel nnb ^rop^eten ju erfieben nid)t entblöbet,

fann oon fid) fogen, baff er in ber |)eilignng

ooUfonimcn fei. Söer fid) ooQfommcn 511 fein

bünft, fann bie fünfte Sfitte bcS SJntcrnnferS

nid)t mel)r beten, bebarf fonnd) feines ^eilnn*

beS nnb GoangelinniS mel)r. SBo^I fprid)t

ber I)eilige SIpoftel ifianlnS oon S^oÖfomme*

neu, aber maS fagt er? „SBie oicle mm nnfer

oollfommen finb, bie lofet nnS aifo gefinnet

fein." Sßie beim? Gben, mie ber SIpoftel ge*

fagt I)atte: „Sfidjt baff id) eS fd)on ergriffen

hätte, ober fd)on oollfommen fei"; barin be*

ftel)t aIfo I)anptfäd)Iid) bie d)riftlid)c ®otIfom*

menl)eit, baff man feine UnootlfomnienI)eit

recht lebenbig erfennt nnb fid) als ooUfommen

anfieht in GI)J^>fIo SGfn.

GS gibt nid)t menige, meldhe barnm 3mei=

fein, ob fie andh bie redjten St'emi3eid)en ihres

©nabenftanbeS hdben, mcil fie noch fo fehr

boS 2eben ber Sünbe in ihrem .Iper^en empfin*

ben; fie benfen: ftünbe ich ©naben, fo

müffte id) bod) and) ein fo fräftigeS ©efühl ber

©nabe in meiner Seele hoben, baß ich

Sünbe, baS SBelt nnb ben Teufel

immer fiegreid) nnb mit f^rfwben überminben

fönnte. Slnftntt beffen miiB ich täglidh

mit ber Sünbe hernmfd)Iagen nnb fühle habet

fo menig, baß eS fd)eint, als hätte mein ©laiibe

gar feine SBelt nnb Sünbe überminbenbe

Äraft.

hierbei ift biefeS jn merfen. SBirb ein

9J?enfd) gered)tfertigt, fo gibt ihm ©ott gemei*

niglid) im SInfange oiel Süßigfeiten feiner

©nabe 311 fehmeefen, nm bamit ben Sünbet

oon ber Söelt ab nnb an fid) 30 3iehen. 2)o

meint beim oft gernbe ein Slnfänger im Ghri*

ftenthmp, über SSelt, Sünbe nnb Sotan meg

311 fein. Sliebe eS mm fo, fo mürbe ber SJfenfch

halb fidber nnb ftol3 merben. 25oher ent3ieht

ber treue ©ott ben meiften mieber baS füße

©naben* nnb Ärnft*©efühl nnb gibt eS ihnen

fpärlicher nnb übt fie mm mehr in bcr 2)c*

miith; mm mirb man erft rcd)t arm, muß fieß

alles täglich oon ©ott erbetteln nnb muß fieß

immer mehr an ^Gfn ©nabenmort holten,

bamit man nid)t oerloren geße. Cb ©otteS

©nabenmerf 3nr Heiligung in einem 9)Ien*

fchen fei, erfennt man oor aUem baran, ob

noch ein Streit bcS ©cifteS miber baS f^Ieifcß

in ihm fei. Grfäßrt bcr SJIenfch, boß 3mar

bie Sünbe in ißm tobt, boß aber nod) ein an*

bcrcS GtmaS in ißm ift, baS il)n oon bcr ^lerr*

•fchaft ber Sünbe obI)äIt, boS ißn immer mie*

bcr ins ©ebet nnb Si^ort ©otteS treibt, boS

il)n, menn er einmal oon ber Sünbe übereilt

mirb, 311 ^Gfn 311 geßen nnb um SJergebnng

311 bitten antreibt: fo ift eS gaii3 gemiß, baß

ein foId)er SJZenfd) nid)t tobt ift, beim ein tob*

teS .Öer3 ftreitet nid)t.

Shm fo laßt uns, bie mir fd)on in biefem

Streite fteßen, mir miithig fort ftreiten nnb

I

I
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iinfer felbft nid)t id)oneii; lajjt aber nid)t

in eigener Äraft fänipfen, fonbern fie uni^ täg=

lid) auf« neue aii'S bcni 33runnen ber göttlidjen

©nabe in 6()rifto :3(£in ^olen, fo werben wir

gewiß nidjt töbli(^ faden, fonbern enblicß 5elb

unb Sieg begatten.

9)<1.
: 3<»4 nn )« nuincn

OJib Jreubigfeit unb Stärfc,

3u ftfbcn in bem Streit,

3^en Satans 3icid) unb aöerfe

Uns tagli(^ anerbcut;

^Uf fämpfcn ritterlicf),

^amit luir übernünben

Unb ja jum Xienft ber Sünbcn

Äein 6 l)rift ergebe )icb. Simen.

Slpoft. 20, 28.: So habt nun Siebt auf cu^ felbft

unb auf bie ganje .^erbe, unter loelcbe euch ber ^ei-

lige Oieift gefegt bat 511 SJtfcböfen, 511 meiben bie (>ie;

weine Glottes, welche er bureb fein eigen SJlut cr=

worben bat.

2)ag ^rebigtamt ift nidjt eine bfoße ßeil=

fame menftblidje Crbnnng, e« ift nid)t eine

Cfinridftnng, wie etwa bie ber Seßrer in ben

Sdfiilen unb ber Sebrmeifter in ben Söerf=

ftätten, bie man barnm getroffen ßätte, weit

man einfat), wie nötßig nnb nüplicß*ei$ fei, baß

bie 9Kenfd)en and) in ber'Sfteligion nnterrießtet

würben. 'Jtein, baä '^Jrebi'gtamt ßat einen

ßößeren Urfprnng; biefe^ 2(mt ift ein ßeilU

geä, göttlidjen ?lmt, @ott nämlid), ber S(Uer=

ßödjfte, felbft ßnt en geftiftet nnb 311 bem or*

bentlidjen 9)tittet erforen, bnrd) weltßen er bie

^Jtenfdjen ^nr Scligfeit fiißrcn wiQ.

^ien bezeugt fdjon ban 9Utc SCeftament

mit nnjweibentigen SBorten. ^m ’ij-^ropbeten

Seremian lefen wir nidjt nur bie üßcrbeißnng

ÖJotten: „3;d) will end) |)irten geben nad)

meinem .f^er^en, bie eiid) weiben follen mit

Seßre nnb Söeinßeit"
;

fonbern en ßeißt and)

annbrücflid) im (58 . '4^fnlnt feßon oon ber 3^it

ben alten iöiinben: „(^ott, btt labeft bie (Slen=

ben mit beinen (Gütern. 2)er .fp(£rr gibt ban

2l(ort mit großen ©eßaaren (Soangeliften"

;

nnb im ^^ropßcten :3oel ßeißt en: „3ßr Äin=

ber 3ionn, freuet endß, nnb feib frößlid) im

nad) 9iriniiati6.

.^(5rrn, eurem (JJott, ber end) Seßrer jnr @c=

redjtigfeit gibt.''

2)anfclbc bezeugt aber aneß ban 9teue2:e|tas

ment. ©t. '^aitlun feßreibt unter anberm in

feinem erften S^riefc an bie (Sorintßcr: „@ott

ßat gefeilt in ber (Gemeine aufn erfte bie Sipo*

ftel, aufn anbere bie ^ropßeten, aitfn britte bie

2eßrer" ;
unb in feinem 5Weiten Briefe feßreibt

berfelbe Slpoftel: „Slbcr ban allen oon @ott,

ber nun mit ißm felbcr oerfößnt ßat bnrdß

3Gfum Gßriftnm, nnb ban Slmt gegeben,

ban bie ®erfößnnng prebigt. 2?enn öott war

in ßßrifto unb oerfößnete bie Si^elt mit ißm

felber nnb red)iiete ißnen ißre ©ünben nießt ju

unb ßat unter iinn aufgerid)tet ban 355ort oon

ber SJcrfößnitng." üfiJan aber in biefer ©teile

@ott bem ®ater 3ugefd)rieben wirb, ban wirb

an anbern Steden aueß @ott bem ©oßne beige*

legt. ®on ißm ßeißt en nämlicß: „2)er ßin*

untergefaßren ift, ban ift berfelbige, ber aufge*

faßren ift über ade ^immel, auf baß er aden

erfüdete. Unb er ßat etlid)e 311 Slpofteln ge*

feßt, etliiße aber 311 '^^ropßeten, etlicße 311 ©pan*

geliften, etlid)e 311 .^irten nnb iJeßrern."

SSir bürfen aber nid)t meinen, baß bien

nur biejenigen angeße, weltße einft unmittel*

bar pon @ott unb ©ßrifto in ban '4?rebigtamt

berufen worben finb, unb baß ber SJeruf ber*

jenigen ^rebiger bod) nur ein 3Jtenfd)enwerf,

ein menf(ßlicßer ©ontract fei, bie pon ©emein*

ben in ißr Slmt berufen würben. S7ein, eben

barnm ßat ©ßriftnn feiner Äircße bie ©djlüßel

ben ;^immelreitßn ßinterlaffen, bamit fie aln

bie ^aunßerrin in feinem Säumen bie ißr an*

Pertrauten Ö5üter perwalte nnb bie Slemter,

bie fie ßat, in feiner Slntoritöt mit tüd)tigen

^erfonen befteden fönne. 3)arnm ermaßnet

and) Sßriftun feine ©ßriften, ben |)errn ber

©rnte um treue Slrbeiter in feiner ©rnte 311

bitten. Sind) biejenigen ^rebiger alfo, weliße

mittelbar burd) bie ftirdje berufen finb, finb

Pon (öott, Pon ©ßrifto berufen, fteßen in einem

göttlid)en Slnite, finb nid)t 9)icnfd)enfnecßte,

fonbern 2)iener ©ßrifti unb öfefanbte (^otte!?,

be^ 3lderßöd)ften. 2)aßer fagt and) ffJaulnö

Pon ben ftird)enbienern 311 ©pßefuö, weld)e .

and) nur mittelbar burd) ißre (SJemeincu be*

I rufen waren, baß fie ber ^eilige (^eift felbft
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gefegt l^obe jii S3iid)öfeii, weibcu bic

meine ©otteö, bie er mit feinem eignen ®lute

crfanft f)abe.

©Ott ^at e§ Qii^ unmiberfpred)Iid) mit ber

5Cf)ot bezeugt, ba^ bo^ ^rebigtomt nid)t eine

oeränberlidje menid)lid)e Orbnnng, fonbern

feine eigne l^eilige Stiftung fei ;
benn troö nüe«

Söüt^en^ nnb ^ioben^ bco Satan« unb ber

Seit gegen biefc« 2(mt I)at e« bo^ ©ott er=

fjalten non Stnfang ber Söett beinahe fec^«
|

Öfli)rtaufenbe tjinbnrd} bi« biefe Stnnbe. i^n

bcn erften nömlid) maren bie ©rftge=

bornen jeber J^aniUie and) bie ^riefter berfeU

ben; fpäter ermäf)lte ©ott unter bem ifraeliti*

f^en 3SoIfe ben Stamm 2eui nnb infonberbeit

bie 5aniific§Iaron« 311 ben an«fd)tief3nd)en Oln=

babern ader priefterlid)en Stemter nnb 'Jted)te.

:^n ber 3cit be« neuen ^eftament« maren e«

hierauf erft bie jmöif '2ipofte( nnb bie fieben.^ig
j

jünger, metcbe ü» ^erotben feine«

©oange(ium« in ade ^elt an«fenbete; biefe

aber bnben mieber anbere ^erfonen in ben non i

ihnen angeridjteten ©emeinben ä» 5öifd)öfen

ober 91elteften befteden laffen, unb fo ift benn

biefe« Simt geblieben bi« auf ben heutigen ^ag.
|

So oiele Einrichtungen and), nad)bem fie auf=
|

gefommen maren, balb mieber gefaden finb:

ba« heilige ^rebigtamt hot nie, and) nid)t auf

eine Stunbe, beftehen aufgehört, fcibft nid)t

in ber 3eit be« tiefften 5ßcrfad«; unb gegen=

märtig ift biefe« 9tmt mehr benn ^nnberttan=

fenben nod) immer übertragen. ^hotfäd)üch

hat e« ©Ott hiermit bemiefen: 2)a« ^rebigts
j

amt ift fein 9öerf, bnrum hot er c« fo mäd)tig
j

gefd)ü0t, bofj e« in ber ftirche fo menig, mie !

bie ©he ini .f!)ou«ftanb nnb bie Cbrigfeit im

Staotc, nntergehen bnrfte. 3)enn „ift ein

Söerf an« ©ott, fo mnd e« beftehen, ift’« 9J2en*

fd)enmerf, mnf) e« nntergehen''.

SXtl. ; y!\a $cin imb Xob.

Sorg unb (ab beiii 9l>ort und and;

Stö an imfer Irnbc,

!Tnf? ber Sacramente lörnuch

9iic fich non und luenbe:

Sorge für bic Cbrigfeit,

(T'iener beincö SOorted,

Unb ba.ui für alle l'eut

3ebeö Stanbö unb Crtcd. 9lmen.

9(poft. 2fi, 17. 18.: Unb luill bi(h erretten von

bcin itolf unb oon ben ^leiben, unter lueldje ich bid»

jetJt fenbe, aufjuthun ibre 9lugen, bafi fie fich befel)=

ren non ber JyiufterniB jum Jiiid)t unb oon ber We=

ninlt beö Satan« ju öott; ju cinpfongen itergebung

ber Sünben unb bod 6'rbc fammt benen, bie gebei:

liget iperben, burch ben ©louben an mich.

hieran« erfehen mir: ein ^rebiger hot bie

Sinfgabe, tuiber ben ^Jeufel 311 fämpfen, unb

ade, 31t bereu ^4>rebiger er berufen ift, au« fei=

ner ©emalt 311 erretteii unb 311 befehren, einen

jeben 31101 ©lanben 311 bringen, nnb menn
er 311m ©tauben gefommen ift, über ihn 311

mad)en, bah ni^t mieber abfade, ihm auf

bem Söege 3um Seben mit fRath, Ermahnung,
Sarnung unb 2:roft in guten nnb böfen 5!a=

gen 3ur Seite 311 gehen unb enbtich bnrd) ben

testen ftampf it)n hinüber 30 leiten in ba«

hinimtifd)e 9ieid).

Er fod aifo biejenigen, meld)e fid)er unb
forgto« bahinget)en unb fich Weber um ben

^immet nod) um bie ^öde befümmern 311

müffen meinen, on« ihrem geiftlichen Sd)lnfc

aufmeden, bah fie enbtich auch unruhig unb
um it)r Scetenheit beforgt merben, bie ©efahr,

uertoren 31t gehen, einfehen unb bot)er ernfts

tid) frageli: ,,1©o« foden mir thnn, boh mir

fetig merben?" — Er fod biejenigen, metdje

bie Sünbe tieben'unb oon ihr mit fotd)en ä^nn=

ben gebnnben finb, bie fie fetbft nid)t 3erreihen

fönnen, booon to«mad)en, bah fie oud) ihre

£iebting«fünbe enbtid) oerabfehenen, barüber

3ur 9fene fommen nnb, in 'ihränen an«bre=

d)enb, fpred)en: „Sa« hab id) gethan? ^ater,

ich höbe gefünbiget in ^^inimet unb oor bir

nnb bin hinfort nicht mertt), bah ich bein Äinb

heihe." — Er fod biejenigen, bie ihren .t)im=

met auf Erben fuchen unb it)r ©tücf unb ihre

Setigfeit in bie ©üter ober fyreuben ober

Ehren biefer Sett fepen, bat)in bringen, baft

fie einen Efet an ber Sett betommen unb
fagen: „Sett, 9tbe! ich bin bein mübe, id)

toid nad) bem .^immet 311. 0 ,^errtid)fcit ber

Erben, id) mid, id) mog bid) nicht!" — Er
fod biejenigen, metche fetbftgered)t finb, fid)

für tugenbhoft unb mürbig emiger 93etohnnng
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adjteu, weil fie oor ber SSelt iiniträflic^ (eben,

ba()in bringen, baß fie arme Siinber werben,

an i()re 4(rnft fdj(agen iinb mit bem

fpredjen lernen: „Öott, fei mir ©ünber gnä=

big — (5r fott biejenigen, benen ba§ ®oans

gelinni eine 2:()or^eit ift, welche näm(id) anf

I

i()re iyernnnft bauen nnb 511 ben ?(nfge(lärten

!
nnb 51t ben !ö,^eifen biefer SBelt gehören mo(=

(en, ba()in bringen, baß fie mit ^^an(o anö=

• rufen : ad)te nun aüe^^ für Sdjaben gegen

bie nberfd)mnng(id)e (Srfenntnij3 6()rifti :5C£fn,

' meinet .lp(S*rrn. (^r, ber ÜJefrenjigte, ift meine
' Söeiö^eit, @ered)tigfeit, Heiligung nnb (Sr=

I

löfiing."

^at nnn ein ^rebiger fo ber .^ö(Ie if)re

33ente entriffen nnb bie Seelen, nnb mären

alle it)m anoertranten, jn (il)rifto gebradjt, fo

^at er bamit nod) feinetüuegö baö il)m anfge=

tragene Serf oollenbet. 9hin mnf) er al^ ein

SBädjter anf ber 3i»»e Xng nnb 9?adjt wadjen

nnb fpäl)en, ob ben erretteten Seelen nid)t

eine @efa()r ber 5?erfnl)rnng nnb beS ÜRiicffoll^

brol)e, nnb’ alö ein geiftlid)er 3Jater banad)

trad)ten, bie geiftlidjen Jliinber 511 nähren, ^;n

ftörfen nnb 51t er^iel)en. 9?a^cn fidj Söölfe

in $d)aföfleibern, boö ift, falfdje Se^rer mit

gutem Sd)ein, fo muß er bie il)ni anoertran^

teil Seelen oor i^nen ungefd)ent marnen, iljre

fn(fd)e Se()re nnfbeefen nnb ftrafen nnb fo

gegen fie tämpfen, bie reine 2el)re l)ingegen

mit (5rnft oert^eibigen nnb baoon fein :Sotn

nndjlaffen; möge baran^ nnn Triebe ober Un=

friebe entfte()cn, man möge iljn nnn barnm

loben ober fd)clten. Biringen Siinben, 91erger=

niffe, gcfä()r(id)e ®emol)iil)eiten, ®leid)ftellnn=

gen ber 'iBelt nnb bergleid)en in bie Oiemeinbe

herein, fo mnfj er eilenbö bagegen fid) feben,*

ftrafen, brol)en, ermahnen nnb anhnlten,

fei p redjter ober jiir llnjeit, e^ fei nnn

feinen 3id)örern lieb ober leib, es5 madje il)m

nnn ^^rennbe ober J^einbe, e§ bringe i()m (Jhve

ober Sd)anbe. Siel)t er ein fd)mad)e^ Sd)äf=

lein feiner .f>erbe, fo mnf5 er e» ftärfen; fieht

er ein franfe«, fo muß er eg märten nnb pfle^

gen; fieljt er ein betrnbteg nnb angefod)teneg,

fo ntnf} er eg tröften; fiel)t er ein gefalleneg,

fo muß er ihm anfhelfen; fieht er ein oerlors

lieg, fo mnf3 er ihm nadjgehen nnb eg fndjen,

i

!

nnb nidjt ruhen, bie er eg gefnnben ()öt nnb

anf feinen 31d)feln mieber heimtragen fann

trenen |>erbe. Gr mnß in ber ©emeinbe oor

ben 9tiß fid) ftellen nnb gegen bag herein*

bred)enbe ®erberben nnb gegen bie herein*

bredjenben Strafen nnb öeridjte ©otteg jur

füJaner fid) mad)en; er miiH bag Sid)t fein,

bag allen im .!panfe fd)eine; er muß bag Sal5

ber Grbe fein, bag bie Jänlniß beg ^rrtl)nmg

nnb ber Siinbe nbmehre; er muß ber 51r^t

fein, ber in allen Seelenfranfl)eiten bie red)te

^Irjnei gebe nnb bie 21'nnben red)t oerbinbe;

er muß ber ^^nrbitter fein, ber für alle täglid)

fid) oor ©Ott ftellc; er muß bie fühitter fein,

bie mit mütterlid)er Siebe alle im .^er^en trage;

er muß mit einem äL'ort ber gute .^irte fein,

ber red)t meibet nnb ftreitet, lehret nnb meh=

ret, nnb in feiner ©efnl)r fliel)t alg ein fUMeth*

ling, fonbern bereit ift, für feine Sd)afc bag

Seben ,vt laffen. Ginft foll er baher 51t ©ott

fagen fönnen: „Siehe, hier bin id), nnb alle

bie fiinber, bie bn mir gegeben haft; <^ähle fie,

^Grr,— fiel)e, ich h^be bereit feineg oerloren."

SI«(.: ffiir tonkii bir, Oott, fDr unb für.

Wib fo(d)C Sciil, bie imgefdieut

Und jciflou nn bie redite ikliu,

!?ie bu bereit swr Seligfeit

;

HJiit beineiii Weift ilm’n .'pilfc leift,

2'rtß nidit mit 'J){ad)t mirb fiergebrncbt

!Seö alten Wreuelfl ßuftre 'JJad)t. 9lmen.

2>onncrÖtttg.

2 Gor . !), 18.: 3lbcr bnö nüeö oon Wott, ber uns

mit ibm felber oerföbnet bnt biird) t^brift,

unb bas 9(mt gegeben, baö bie 3>erfölnuing »rebigt.

2öel)e ben d)riftlid)cn fj>rebigern, menn fie

nichtg 511 prebigen hätten, alg bag ©efep! 2'a*

bnrd) mürben ihre3»hörer mohl hm*9^^i9/

nid)t fatt; bnbnrd) mürben fie mol)l aiig il)rer

Sid)erl)eit anfgefd)redt, aber fie fämen nid)t

(Viiit Jneben; babnrd) lernten fie mol)l ihre

9iotl) fennen, aber fie blieben ol)ne ,f>ilfe nnb

fRettnng; babnrd) mürbe ang ihnen mohl bie

ängftlid)e 5rage gelocft: „2öag follen mir

thnn, baß mir felig merben?" aber bie f^^re*

biger hötten baranf für fie feine ?(ntmort.

Unb menn fie big an ben jüngften Xag nod)
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fo ernftlid) Sottet ©cic^ aii'jriefcn, fo tuürbe

babitrd) bod) feine® ^JJ^enidjen (ebenbig,

fein ^Wenid) tna^rbnft ,vi Ö)ott befeijrt. ,

2(bcr @ott jei 2!ant! :$^()nen ift ein !öZit=
|

tef gegeben, bn^ ift fo f)err(id), fo föftlid), fo ge=

njaltig, fo gotte^fräftig, bafj e^ nn allen benen,

bie bnrd) ba^ (öefe^ niebergefdjiagcn nnb ge=

tobtet finb, jene ÜBiinber tl)nt, loeldje einem

eonngeiifdjen ^rebiger anfgetragen finb; nnb

biefeä ^errlidje, föftlid)e, gemoltige, gottcgfräf=

tige 9Jfittcl ift ba^ CSonngelinm, namlid)

bie frö^lidje 58 otfdjaft: ift je gemifjlid)

wal)r nnb ein treuer mertbeö Söort, bafi :3Gf«^

ßl)riftn^ ift in bie 2Bclt gefommen, bie 0iins

ber felig jn inadjen^'; bie fröl)lic^e 33otfd)aft;

„Sllfo i)ot ©Ott bie 31ielt geliebt, baf3 er i^r

feinen eingebornen <Sol)n gab, anf ba^ alle,
|

bie an il)ii glauben, nic^t oerloren merben, fon*

bern ba^ emige Öeben l)aben''; bie fröl)lid)c

Sotfdjaft: „OilSfn« nimmt bie 0iinbcr an; er

ift ein ^Irjt für bie firanfen nnb ©djmadjen

nnb nicht für bie ©efnnben nnb ©tarfen."

2)iefe ffjrebigt oon ber ©nabengcrcdjtigfcit

nmdjt ba^ eoangelifd)e ^rebigtamt 311 einem
;

5lmte beö ©eiftc<^, ba^ ba lebenbig mad)t; biefe i

gibt il)m bie übcrfd)mänglid)e Äilorheit, momit
j

ei ba^ 9lmt 'iöiofi'g, bai^ IHmt be® 33 nd)ftaben®,
|

ba^ ?lmt bc^ ©efelje^ meit, mcit überftraljlt. i

0, hcrrlid)C‘5 9lmt! einem 9Jien=
j

fdjcn fdjmer anf^ .^ler.v baf3 er ©otteö ©ebote

oollfommen halten müffe nnb bod) nid)t hol=

'

ten fönne, nnb fragt er: 3l'a§ foll id) tl)iin,

baff ich g(‘rcd)t merbe? fo bürfen nnb follen

bie ‘jfjrebiger il)m antmorten: „Gl)riftn^ ift be®

©efe^e® ©nbe, glaube an ben, fo bift bn ge-

red)t." — 0 ,
hcrrlid)e® 9(mt! ift ein 93?enfd)

511 lebenbiger ©rfenntnih ber ©ünbe gefom=

'

men nnb fragt er niin : SS3a® foll id) tl)nn, baf)

id) meine iinermef3lid)e ©d)nlb tilge nnb rein

merbe? fo bürfen nnb follen bie ^rebiger ont=

!

morten: ,,^)a® Slnt ^©fn ©hnfti, be® ©oh=

ne® ©otte®, mad)t bid) rein oon aller beiner

Sünbe/' — 0, 'fnd! fiel)t ein

9JJenfd) ein, baf) er, auch »oenn er begnabigt

ift, hoch ol)iie ^leilignng ben ^iSrrn nid)t fel)en

fann, iinb fragt er nun: 3öoher nehme id)

ftraft 511 einem neuen fieben? fo bürfen nnb

follen bie '4>rebiger ihm' antmorten: bringe

nur bnrd) ben ©lanben in :3©f»ni ein; beim

ohne ihn fannft bn nid)t® thnn, aber bnrd) il)n,

ber bid) mäditig mad)t, oermngft bu alle®. —
0, herrlid)e® ^mt! fommt ein 50ienfch unb

fprid)t: 9td), id) mar einftmal® ein gläubiger

©l)nft ooi) toar fo felig. 9lber id) höbe niid)

bie ©ünbe betl)ören laffen: id) bin gefallen,

tief, tief gefallen; ift and) für mid) nod) ^ilfe?

fo bürfen nnb follen bie ^rebiger antmorten:

^a, and) für bid) ift nod) .^lilfe; fnd)e bir nur

nicht felbft jii helfen; übergib bid) 3©fu, beim

biefer ift anfgefahren in bie ^öl)e, unb hot

ba® ©efängnif) gefangen geführt, unb ©aben

empfangen für bie iDtenfdjen, and) für bie 9lb=

trünnigen! — 0, herrlid)e® 9lmt! mag ein

Wenfd) nod) fo franf an feiner ©eele fein,

burch bn® ©oangelium fönnen bie ^4>eebiger

ihn heilen; mag ein 9Jienfd) nod) fo tief in ba®

S^erberben ber ©üube oerfnnfen fein, bnrd) ba®

©oangclium fönnen fie ihn herau®reif3en
;
mag

ein 9)ienfd) nod) fo betrübt, erfd)roden unb

angefod)teu fein, bnrd) ba® ©oangelium fön=

neu fie il)u tröfteii; ja, in mcld)em 3uftnnbe

fid) and) ein SIfenfd) befinben mag, nnb ob er

meint, mit il)m fei e® an®, er müffe oerloren

gehen: bem fönnen fie getroft entgegentreten

unb fugen: 9feiu, fo mal)r ©ott lebt, ©ott

miCl nid)t ben ^ob be® ©ünber®, and) beinen

^ob nid)t; bu follft uid)t oerloren gehen, and)

bu follft felig merbeu; meubc bid) nur -311

:3©fii: er fann immerbar felig mad)cn alle,

bie bnrd) il)n 511 ©ott fommeu. Unb menn
ein ©ünber erft im Xobe au®rnft: „©ott, ma®
l)ub id) getl)an? 3l^el)e mir! 9hm ift’® 511

fpät! id) bin oerloren!" fo fönnen unb follen

bie ‘ifirebiger il)m ^nrnfen: 9Zcin, nein, nid)t

311 fpnt! nid)t oerloren! befiel)! ^©fn beine

fdjeibeube ©eele, fo follft and) bu nod) heute

mit il)m im ^arnbiefe fein. 0, l)errlid)e®,

hohe® 9lmt, 311 l)od) für ©ngel! — 0, fo Iaht

e® un® bod) and) ftet® in hol)em 2iVrtl)c holten,

nidjt auf bie ^erfon fel)en, bie e® führt, unb

meil biefe fd)mad) nnb fünbl)aft ift, e® oerad)=

ten; anf ben Stifter biefe® 9lmte® laßt un®

oielmehr fd)anen, feine übcrfd)mnnglid)e ©ütc,

bie er un® bnrd) fein heilige® 9lmt ermeift,

lebenbig erfenuen nnb treulid) gebrnud)en.

@0 merben mir and) biefe® 9lmte® ©egen er*

DIgitized by Google



^loölflr Uiodje nad) Sriniiatis. 377

führen uiib eini't biirdj ba^felbicjc eine

DoIIe reife öarbe eiiigefninmelt »uerben in bie

Serener be«5 ^imnielb.

Acl.: Q* iü ^il unt toimmn fm.

^viir folcbcö $cil fei, gcprcitl,

uns babei ucrbleiben

Uub gib imö beinen guten GJeift,

Xaf) wir bem ältorte glniiben,

Xnöielb aime()Jiien jeberjeit

3)iit 3anftmutl), Gbrc, iJieb imb Ateub,

31(6 Giotted, nid;t ber 'JJicnjdjen. 3lmcn.

Ärcitog.

2 Gor. 3, 4—6.: Gin fold) i?ertraucn aber (taben

wir bnrd; Gbriftum ju GJott. 'Ji'icbt, bafj wir tiid)tig

finb oon nn6 felber, etwaö ju benfen, alö oon und

felber; fonbern bnfe wir tüdjtig finb, ift oon GJott.

31'elcber and) und tiidjtig gemad)t ()at, bad 3(mt }u

fnbren bed neuen ieftomentd, nidjt bed 33ud)ftabcnd,

fonbern beo GJeifted.

2!emntfjig befennt e^ ^ier St.^^anliK^, baß

and) er nid)t geimMlt fjntte, ba«J Cfoangelinm

oon bem ©efe|) red)t 511 fdjeiben unb fo ba(g

9(mt beö neuen 5^eftanientö 511 führen, menn

ißn nid)t (^ott ba,vi tnd)tig gemacht ßätte.

®ie()e aljo, lieber dßrift, miUft bn baö ÖJefe^

unb (S'oangennm nid)t nur in ber Seßre, jon=

bern und) in beinern $)er,^en 511 beiner (2eUg=

feit red)t fdjeiben unb beibe^ rcd)t gebraudien

lernen, fo mußt bu @ott nin biefe felige ftnnft

bitten. 3)er ^eilige ©eift ift ber einzige 2eß=

rer, ber bid) biefelbc red)t 511 beiner 0ee(en

$cif leßren fann. ^"tier ßilft fein 9fod)finnen

nuferer 9.?ernunft; oßne ben .vteiligen ©eift

bleibt uns) bie gan,^e göttliche Cffenbarnng,

©efeß mie ©oangclimn, bnnfel, nnerflörlid),

miberfpred)enb, ja, eine Xßorßeit. Cßne bie

©r(end)tung be<S .fpciligen ©eiftefS loirft bu

niemals red)t einfeljen, meber 100511 bir ba^

©efeß, nod) mo^u bir ba^ ©oangelinm ge=

geben fei; baö alleg mußt bu in ber ©rfal)=

rnng lernen.

Unter ßer^lidjem ^feßen um bag Sitßt beg

^eiligen ©eifteg laßt nng befonberg 5olgen=

beg nng merfen : ©omoßl bag ©efeß alg bag

©oangelinm ift eine Ceßre, bie oon ©ott ißren !

Uriprung ßat, nnb beibe muffen in ber ftirtße
1

. ©otteg geprebiget werben, menn bie 3ul)örer

' ben ganzen 9iatß ©otteg ju ißrer ©eligfeit er=

i faßren foüeii. Sir muffen alfo nid)t glau=

ben, baß in einer eoangelifdfen ^rebigt bag

ftrenge ©efe^ nid)t geßört merben bürfe; aber

mir müffen and) nie oergeffen, baß bag ©efeß

nidjt barum geprebiget mirb, bamit man eg

menigfteng änßerlidj ßalte unb bnrdfeine foldje

elenbe ©d)einerfüllnng ber ©ebote oor ©ott

geredjt merben wolle. Ser nod) burd) bag

©efeß gered)t merben )oill, ber weiß nod) gar

nid)t, mie oiel bag ©efe^ oon nng forbert; ber

ift ben 3uben gleicß, bie, weil fie bag ©efeß

: nid)t oerfteßen, meinen, bag ©efe|) gu ßalten

I

nnb barnm Sßriftnm oermerfen 511 müffen.

Saßt ung nie oergeffen: 'Jfiemanb mirb ba=

bnreß ein ßßrift, bap er einige gute Seife

nod) bem ©efeße tßnt, fonbern erft muß man
fd)on bnrd) ben ©lauben ein Gßrift geworben

fein, bann fann man erft SeVfe tßnn, bie ©ott

gefallen. Ser ba benft: :3 d) will ©otteg ©e=

bote fo oiel a.lg möglicß ßalten, bamit ieß ein

guter (Sßrift fei, ber ift nod) auf einem fnlfd)en

:
Sege; ber weiß nod) nießt, mag ein (£ßrift ift,

ber ßölt einen Gßriften für einen ^leiben, ber

: fromm ift. 9?id)t bnrd) bag ^ßnn, fonbern

burd) GJlauben mirb man ein Gßrift. Ser ba

benft: er (oollc gan^ fid)er geßen, er wolle an

Gßriftnm glauben nnb gute Serfe tßnn, um
bnrd) beibeg felig 511 merben, ber oermenget

©efeß nnb ©oangelium nnb weiß nod) nid)t,

mag ©laube ift. Senn eg fid) fragt: Sie
fann id) oor ©ott gered)t unb ewig felig mer=

ben? ba geßört bnrd)ong gar fein ©efeß, gar

fein Serf, gar fein Sjlerbienft ßer; in bem

9lrtifel oon ber 9fed)tfertignng beg armen ©ün=

berg oor ©ott ba müffen mir eben bag ©efeß
' oon bem ©oangelinm fd)eiben fo weit alg ben

.^immel oon ber ©rbe. 5ragft bn : Sie (oerbe

icß gereeßt oor ©ott? loie ein Gßrift? wie

felig? fo gibt bir ©otteg Sort feine anbere

9lntmort alg: ©laube an ben ^©rrn :3©fnm!

Sift bn aber 511m maßren ©lanben gefom=

men, bann merben bie red)ten guten Serfe

feßon felbft folgen, ©rft mußt bu ©orge tra=

gen, baß bu ein guter ®aum merbeft; bift bu

eg — bann wirft bn fd)on nngeßeißen gute

5rücßte bringen, ©rft mußt bn ©orge tra=
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Qcu, baf3 bctn .^ex^ eine gute Cnene lucrbc,

bann lucrben bie Icbenbigcn Sl^afierftröine

guter ©ebanfen, guter i<eiüegnngen,.^er5lic^e

fiiebe j;u ©ott nnb feinem 3Borte jdjon uon

felbft Ijernn^flieBen.

Stber, fprid)ft bn, mojn l^at benn bn ©ott

fein tjeilige^ ©efc^ gegeben? 9ld), nngliirf=

lid), jn, emig öerloren mären mir, ()ätte ©ott

fein ©efeö nn^ gefallenen 9Jienf(^cn ba^u ge*

geben, bafj mir bnre^ bie ^altnng be^felben

felig merben fotiten. ^enn bann mürbe fein

iüfenfd) felig. ©inft gab e^ mo^I ©ott f)ier,vi

im ^4?ornbiefe; ober ber 5Ufenfd) ift ja gefallen,

er mirb fdjon nli^ armer Sünber geboren; je^t

fann e^ ba^er niemanb mel)r uoütommen l)al=

teil. O^e^t mirb bir ba« ©efe^ mir bornm ge=

prebigt, bafj bn beinen Sfbfoü boran^ erfen*

neu, 5nm ©efiif)le beine^ ©nnbentobe« nnb

be^ göttlichen 3orneg fommen nnb babnrd) g^
trieben merben fbllft, bid) nad) einer onbern

Ipilfe, nad) einer befferen ©ered)tigfeit, nach

^©fn ©hrifto umfehen follft, ber bir allein am^

beinen Siinben ,^nr ©eredjtigfeit, anö bem

2;obe -511111 Seben, an§ bem 3oni pr ©nabe,

au^ ber .ipölle 511111 .^limmel helfen fann.

Kcl. : SM r»<^ ^k ^Ig<n ßrtiot.

l)df uns ber .^iCSrr 3(SiuS (Sbrift,

2'cr unfer 'JÖiittlet löorbcn ift

;

(is ift mit iinfcrm Xbun oerlorn,

^erbienen bod) eitel 3ern. üorieleis.

3lmen.

0am$to(f.

2 6or. .3, ()—1 1 . : Tenn ber SBudifiobe tobtet,

aber ber Weift modit (ebenbig. 3o aber boS 2Imt,

baS biird) bie 5Bud)ftoben tobtet, uub in bie Steine

ift gebilbet, Mlarlieit batte, alfo, bafi bie .Uiuber

3fraet nid)t fomiten anfeben bas 3lugeficbt 'JliofiS

um ber .sUarbeit millen feines 'JlngefiditeS, bie bodi

anfböret: loie follte nid>t uiel mebr baS 3(nit, bas

ben Weift gibt, .vtlarbeit haben? 2'onn fo baS 3lmt,

bas bie 'i'erbammnifi prebiget, .«larbeit bat; oiel

mebr bat bas 3lmt, baS bie Wercd)tigfeit nrebiget,

überfd|ioänglid)e «larbeit. Tenn and) jenes Tbcil,

bas oerfläret mar, ift nid)t für .«larbeit jn ad;len

gegen biefer nber)d)iuänglid)en «lartieit. Tenn fo

baS .Ularbeit batte, bas ba anfböret; oiel mcl)r mirb

baS .Ularbeit haben, baS ba bleibet.

,,^cr S3 nd)ftabc tobtet, ober ber

©cift niadjt Icbcnbig'', fdjrcibt ber ?lpo*

ftel, ba« h^ißl^ ba« ©efe^ offenbart 5ioar bem
50fcnfd)en feinen ^ob, e« 5eigt ihm, bafj er tobt

in Sünben fei, e« 5cigt ihm, baö er um feiner

©ünben millen 5eitlid) nnb emig 51t fterben Der*

bient habe; ober e« läf3t ihn im 2:obe ftehen,

5eigt ihm feinen 2l?eg, an« bem Slobe 511 fom*

men, fonbern je heller e« bem SÜfenfdjcn in bie

Singen nnb in ba« ;]per5 fd^lägt, je meljr mnh
ber SJfenfd) baran Der5agen, je an« feinem

©lenbe errettet nnb felig 51t merben: aber ba«

©Dangelium ift bie troftliche ®otfd)oft an«

©otte« SJhinbe, geridjtet an ben armen fiinbi*

gen, Derlornen SJfenfdjen
: „S«h öi”0 üor bir

über nnb fah bich in beinern 331 nte liegen nnb

fprad) 51t bir, ba bn fo in beineni Stinte lageft:

2)n follft leben!'' ^o« ©efe^ fagt iin«, ma«
mir thnn f ollen, nnb 5eigt nn«5ngleich, boh

mir’« aber nid)t thnn fönnen; ba« ©Dan*
gelium hinflegen fagt nn«, ma« ©ott für
nn« gethan hat, nnb baf3 er an nnfrer 0tatt

erfüllt habe, ma« mir nidjt Dermodjten. T^a«

©efeh offenbart nn« nufere firanfheit nnb
bringt nn« 511m ©efüljle ber töblichen 0ünben=
mnnben nuferer 0 eele; aber ba« ©Dange*
linni 5eigt nn« ben himnilifdjen Slr5t nnb ge*

miffen Reifer, nnb e« ift felbft ber 58alfani, ber

bie 0eeletifd)iner5en ftillt nnb eine emige $ei»

Inng nn« bringt. ÜDa« ©efe^ 5eigt nn« nn*

fere Slrmntl), mndjt nn« naeft nnb blo§ Dor

©ott nnb allen feinen heifigen ©ngeln, ba§

mir baftehen in ber 0d)anbe nuferer S3löf3e;

aber ba« ©Dangelinm fd)lief3t nn« ©otte«

himmlifdje Spenbe nnb fein göttlidje« Sllnto*

fenhan« auf, mo nuferer Slrmnth geholfen

merben, nnb mo mir nmfonft befommen follen

olle«, ma« mir bebürfen, alle illeiber be« .*[itil«,

nufere Seele 51t bebeefen, fo baf3 mir getroft

Dor ©otte« ©eridjt erfdjeinen fönnen. “J^a«

©efeh rnft: ‘Tn bift Derloren, benn bn l)aft

nid)t gethan, ma« ©ott geboten hat; aber ba«

©Dangelinm fpridit: 9^er5agc nid)t, Sün*
ber, hier ift .{lilfe, benn hier ift ^"©fn« ©hriftn«,

ein .fpcilanb für alle Sünber, für bie grof3en

nnb fleinen, für bie alten nnb jungen. Tnrd)

ba« ©efeh fonimt ©rfenntnifj ber Sünbe nnb

be« göttlichen 3orne«; biirdj ba« ©Dange»
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lium ©rtenntniß bcr SünbcnDerfö^ming unb

ber ©nabe in 6i)rifto.

9?od^ bcutUd)cr fagt e§ ber 9fpoftcI in

nnferm 2^cftc, »jemi er fpridjt: baä @efe(^

fei bn« ba« bie SßerbannnniB/

bag Göaiiflelium bog 9Xmt, bog bie &C'
rec^tigfeit prebigt. 2)og göttti^e @efe^
ift olfo liiert eine ioue, elenbe 9J?oroI= ober

<SittenIei)re, bie nng nur fogt, wie wir fittfom,

ehrbar nnb geredjt öor ben 9Jienfd)en leben

foüen; nein, wo bog @efep wirtlic^ in feiner

Sonterfeit geprebigt wirb, bo prebigt eg oUen

9J?enfdjen nic^tg olg bie ewige S^erboinmniB;

benn bog @efe^ ift geiftUd), bog t)ei^t, eg I)ot

einen geiftlid)en ©inn, eg ge^t onf ben @eift

unb will bog gonje ^erj beg ©ünberg ^oben.

©g prebigt: bie 9J?enfd)en foden goii3 I)eilig

unb rein fein in ©ebonfen, Söorten unb 2Ber*

fen, Zeitig wie ber l^eilige ©ott unb SJoter im

^immel; unb eg fe^t bie fc^recflidje SJrol^ung

Ijinju
:

„ißerfiut^t ift, wer nid^t olle SBorte beg

©efejieg Ijölt, bo| er bonod) t^ue." Xev SXpo*

ftel fogt böiger, bog ©efe^ prebige ollen 9Jten=

fd)en o^ne SXngno^nic bie 58erboniinnif3, benn

feiner fönne eg polten, eine jebe Uebertretnng

über fpred)e ung ber ®erbommni§ 311 . ®og
©oongelium ober prebigt nng bie ©crec^=

tigfeit, nid)t nufere, bie wir jo nic^t wirfen

fönnen, fonbern S^rifti ©ered)tigfeit, bie nng

©Ott fdjenfen will frei unb unifonft, wenn wir

on ifjn, unfern ©teflpertreter, ^eUonb unb ©r=

löfer, glouben.

^ot^ bie f)errlid)fte Unterfdjeibung, weld^e

ber ?(po)tel in nnferin 2ejte 3wifd)en ©efe^

unb ©oongelinm moebt, ift bie lepte, wo er

fogt: bog 2(mt beg ©efe^eg börc onf,

ober bog 2(mt beg ©oongelinmg bleibe.

Xer Stpoftel will boriiit biefeg fogen: 200^1

mup ung ©ünbern bog ©efe^ geprebigt wer=

ben in oder feiner ©trenge, wo^I inüffen wir

in biefem ©piegel unfer ©lenb erfennen unb

bie SJrobnngen ©otteg in unfern $er3en ein»

mol mit ©ebreden fühlen; ober nid)t immer

fod nng bog ©efeb unfern 2;ob oorbolten,

biefeg mub oufbören, eg fod ung nur fo longc

fdjlogen, big wir 3U ßbrifto eilen, ©erobe

wenn bog ©efe^ ung überwunben 311 b^ben

febeint, wenn wir oor feinen 2)robungen nidjt

mehr wiffen, wo oug notb ein, gerobe bonn

mnb bog ©efeb oufbören, bonn Ijöt fein

©ebreefen ein ©nbe, unb bog ©oongelium er*

öffnet bonn bem ormen ©ünber eine greU

ftötte in ßb^ifto, bem ©efren3igten, wo 9)tofeg

mit feinem 5lud)e nidjt mehr binreteben fonn,

TIcl.; St( ive^l ifl mir, o l^mink fcrr Strlrn.

2öUl wid) bcö (5ifer brflefen,

Slißt auf mi(b beö Öefe^eö 2i'eb,

iTrobt Straf unb :ööüe meinem 9iflden,

So fteig icb flläubig in bie .'böi),

Unb flieb in beincr Seite Sönnben,

Sa bnb i<b fd)on ben Crt gefiinben,

So mid) fein gludjftrabl treffen fann.

Sritt alleö roiber mid) jufammen,

Sn bift mein ^eil, mer will oerbammen?

Sic Siebe nimmt fid) meiner an. Stmen.

Preijefwte 'poc^c itatb ‘^rinitatb.

Sonntag.

Suc. 10,2.3—33.: Unb er wonbte rid)}u feinen

öniiflcrn unb fnrad) infonberbeit: Selifl finb bie

Singen, bie ba fcl)cn, bnd iljr feilet. Senn id) fagc

ciid): iUel 'X^mpbeten nnb ilönige wollten fci)en,

boö ibr fel)ct, nnb baben’ö niebt gefeben; nnb bören,

baö ibr böret, nnb baben’ö nid;t geboret. Unb fiebe,

ba ftnnb ein Scbriftgclebrter auf, oerfndbte ibn nnb

iorad): Slleiftcr, waö mnf] id) tlinn, bap id) bnö

2.5

ewige Seben ererbe? 6r aber fprad) 511 ibm: Sic

ftebet im ©efebgefdfrieben? wie liefeft bu? (Srant:

wortetc nnb fprad): Sn foUft ©ott, beinen ^öt^rrn,

lieben non gansem .^erjcn, »on gnnjer Seele, »on

allen ilriiftcn nnb »on gonjem Wcmntl)c, nnb beinen

S{äd)ften alö bid) felbft. (rr aber fprad) jn ibm: Sn
bnft red)t geantwortet

;
time baö, fo loirft bu leben.

(Sr aber wollte fid) felbft red)tfertigen unb fpra*

ju 2i(er ift benn mein Slödifter? Sa antj

wortete ^JlSfnö unb fpratb: (Sö war ein 'Jllenfd), ber
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ßing uon 3cn«)‘0cm (jinnb gen ^cricf)o unb net unter

bic 'Jtlörber; bie jogen i()n auö nnb fd)(iigen itm unb

gingen baoon unb liegen il)n l)alb tobt liegen. (5ö

begab fic^ aber obngefiiljr, bafi ein '^Jriefter biejelbige

Straße hinab jog; unb ba er iljn jal)e, ging er oor-

über. 'I'eftfetbigen gleichen auch c'» Veuit, ba er

fam bei bie Stätte unb iahe ihn, ging er worüber.

(Sin Sninnriter.aber reifete nnb (am bahin; unb ba

er ihn fahe, jammerte itjn fein.

Xic niciftcn 9)?euic^en fliauben baburc^

fetig Ult werben, boy fie, wie [ie meinen, itjre

^ftidjten gegen ü)ren 9?ädjften erfiiden. .£)ier=

an ift nnn )chon erfttid) biefeiJ fnlid), baö bie

9Jienf(^en meinen, e« jei genug, wenn fie mir

ihre Pflicht gegen ihren yjädjften erfüllten,

wenn fie babei andj nidjt ®ott über alles

fürchteten, liebten unb öertranten. ?tber gmi^

abgefehen baoon, fo ift and) bieS nidjtS ats

eine Setbfttäuf^ung, wenn ein 9J?enfd) meint,

er habe baS ©ebot ber fiindjftenliebe erfüöt.

0e(bft biefeS ©ebot erfüllt niemanb ooflfonis

men unb fann niemanb ooüfommen erfüllen.

2?a<;n gehört mehr, nnenblid) mehr, als bie

meiften ^J^enfdjcn benfen.

3)er 0chriftgetel)rte, wetdjer narfj unferm

Gonngetio einft ben ."pSrni oerfndfte, meinte

and) baS ©ebot ber 9Zöd)ftenliebe erfüllt 51 t

haben. $tber was antwortete ihm ber ^Grr?

Gr tegte ihm ein ©leidjitig oor nnb fbrad), eS

fei einft ein ^nbe oon Cfernfalcm und) Cferidjo

hinabgegangen, nnb unterwegs unter bie9J?ör=

ber gefallen, biefe hötten ifju ausgewogen nnb

gefdjiagen, nnb feien bann, ihn halb tobt Iie=

gen loffenb, baoon gegangen. Gin ^riefter

nnb fieoit fei hierauf bei ber 0 tntte oorbei

gefommen, aber, ohne fid) bcS Glenben 311 er=

barmen, oorüber gegangen. Gnblid) aber

habe einen oon ben Samaritern, weldjen bie

i^nben fo fel)r feiiib waren, and) fein 2Beg

bort oorbei geführt; ben Samariter aber, als

er ben unter bie 9jiörber ©efaflenen gefehen,

habe „fein gejammert'', nnb obgleicl) er fei*

neu fyciab in feinem SÜlnte habe liegen feljen,

habe er fid) bod) nid)t über beffen Unglücf ge=

freut, fonbern inniges 9Jiitlcib gegen il)u getra*

gen nnb fid) feiner h^^’S^ith angenommen.

Söarnm erwählte nnn bieS wohl GhriftnS?

91nS feiner onbern Urfad)e, als um ben Sd)rift=

gelehrten unb allen 9Jienfdjen erftlich w» 5cigciW

bag nur ber feine ^flid)t gegen feinen 9iäd)ften

erfülle, weld)er nid)t nur feinen fyreunb, fon»

bern and) feinen f^inb als feinen 9iäd)ften

liebt. 3fft bieS nnn wal)r, wie eS beim fein

9JZenfd) leugnen fann, w^igt bann nid)t fd)on

baS ©ebot ber 9?äd)ftenliebe, bah

9)Jenfd) oor ©ott red)tfertigen unb felbft felig

mad)en fönne? Cha^ bennboS©e=

bot, fdnen fyeinb wie feinen ^reunb wu lieben,

fann fein 9Jienfd) ooflfommen erfüllen.

^aS haben wol)l mand)e 9}{enfd)en unb

felbft Reiben getl)an, bah fie ihre Jeinbe burch

9Bol)lthaten grohmütl)ig befd)ämt haben; aber

wo ift ber SIKenfd), ber ba fagen fann, er liebe

feinen Jeinb wie feinen ^reunb? 2?aS haben

and) wol)l alle Ghriften getl)an, nnb fie tl)im

eS immer, baf) fie ben ©roll wiber ihre Jeinbe

überwnnben nnb biefelben enblid) mit Siebe

nmfaht haben; aber wo ift ber 9JJenfd), ber

ba fagen fann, bah er nie, nie einen ©roll

wiber feinen 5rint>/ 33eleibiger nnb Verfolger

in feinem .jperwen getragen habe? Si^er aber

baS eingeftel)en mnf), bah rr and) nur einmal

wiber feinen f^einb gewürnt habe, ber gefteht

bnmit felbft ein, bnh er baS ©ebot ber 9iäd)ften= .

liebe nodh nid)t oollfommen erfüllt habe, ber

oernrtl)eilt fid) felbft als einen Uebertreter beS

©efetjeS nnb erflärt felbft, bah er fid) oor ©ott

nid)t redjtfertigen fönne. 2)enn baS ©efeh

ber 9?äd)ftenliebc forbert oon unS, baf) wir

uns über baS ©lücf nnferS Jyrinb'eS freuen wie

über nufer eigenes, nnb über fein Unglürf nnS

betrüben, als wäre eS nnS felbft wiberfal)ren;

ja, baS ©efeh ber 9fäd)ften liebe forbert oon

uns, bah wir für nnferS JeinbeS weitliche unb

ewige !3i'ohlfahrt ebenfo beforgt finb unb eben^

fo J’ften wie für bie eigene, nnb bah

uns mehr baran liegen müffe, baf) nufer 33 e=

leibiger für feine Sünbe gegen nnS Übergebung

bei ©ott, als bah wir Abbitte nnb ©enng=

thnnng oon ihm erlangen. 2^al)er fprid)t

GhriftnS anberwärtS: „Siebet eure ^einbe;

I

tl)nt benen wohl, bie end) hoffen; fegnet bie,

:
fo end) oerflud)en; bittet für bie, fo end) be=

i
leibigen."

Gine folche innige, l)crwlid)e, thätige, ooll=

fommene 5einbc«liebc hat nur einer auf Grbeu
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gel)abt unb bejuic)cn, ßOriftuö, bcr Soljii

©otteö, ber ftet^ 33öje^ mit ©iitem, Uebcltljat

mit 2öo^ltf)ot, baä Jliidjen mit Segnen, fnr3 ,

ben mit Siebe oergolten, basJ Ungliicf jei=

ner Verfolger mit Reiften 2:^ränen beweint,

für feine 3JZörber gebeten nnb für ba« .^eit

aüer feiner ^einbe fein öeben oni Ären3eg=

Ijfol^te geloffen l)ot. 2öer ^ot bo« bem ^ei=

ionb Dollfommen nac[)getl)Qn? itein 9)?enfd),

oiic^ nid)t einer. ®arnm jeigt fdjou bn^ @e=

bot ber 9Zöd)ftcnliebe, bn^ fein 9Jfenfd) fic^

oor ©Ott red)tfertigen unb fid) felbft felig

motten fonn.

9kl, : SSai frag natfi Ur Sdt.

.^(irr ^Gf»/ ber bii biü

(5in Jyütbilb loabrcr Siebe,

^erleUje, bafj auch id;

3tm 'Jiödnlen Siebe übe

;

@ib, baff id; oUejeit

SBon ^crjeii jebermanit

3u bienen fei bereit.

So üiel idj foll unb fonn. Stmen.

9){ontag.

Snc. 10, 3+.: (Ter Sontariter') ging ju ibm,

uerbanb ibm feine Üi'iinben unb gofj brein Tel unb

ageiii unb b»b ibn auf fein T()ier unb fübrete ibn

in bie Verberge unb pflegete fein.

SlUe biejenigen, toeldfc meinen, bnrd^ bie

GrfüUtmg be^ ©ebote^ ber UJödfften liebe fid;

oor ©Ott redftfertigen 311 fönnen, fteljen in

bem !il^al)ne, wenn fie gegen jebermonn go
redft Ifonbeltcn, fo bnß fie niemonb 3nr fHedjens

fdfoft 3iel)en fönne, fonbern oKc SBelt il)ve

.^ianblnng‘3meife für gercd)t erfennen müffc,

fo Ifotten fie ondj bomit bem ©ebote ber Siebe

genug getl)an. SBenn fie jebein bo^ Seine

geben; luenn fie, mo« fie einem onbern obge*

borgt Ijoben, ridftig 3nrüderftotten; wenn fie

©leid)e^ mit @leid;em, 2Bol)ltl)ot mit Söol)l=

tl)ot nnb Siebe mit Siebe oergelten; wenn fie

ibrem 9?öd)ften helfen, wo eö ilfnen nid;t oiel

SJlübe mod)t, fie in feine ©efaljr fe^t nnb il)nen

feinen fonberli^en Sdfoben bringt; wenn fie

bem 91rmen unb S)ürftigen oon ihrem Hebers

fluffe geben nnb bergleidhen, fo meinen fie.

bnsJ fei bie Siebe, bie man oon einem äliens

fd)en forbern fönne.

Slber foldje irren fid) gewaltig. 2)a« ift

nicht Siebe, basJ ift ©eredhtigfeit; bie wahre

Siebe aber ift nidjt nur geredet unb billig, bie

foll niioergleichlid) mehr thnn. 2;ieg 3eigt

und ©hnftneJ on bem barmher3igen Samariter.

2)iefer badjte nid)t: Sinb ber ff?riefter unb

Seoit on bem ©lenben, ber bod) iljr ©lanben^s

brnber ift, oorbeigegongen, fo hoft bn ou^
nicht nöthig, bidh um ihn ob3nmühen; er

bacljte nidjt: 9Kan fiel)t, e^ ift in biefem SSalbe

nnfidjer, id) mnfi an meine eigne Sebent

rettnng benfen nnb eilen, baß id; in bie fidjere

•Verberge fomme; er badjte nid;t: :^d) bin

mübe nnb bebarf meinet Saftthier^ felbft, ich

will in bie .^lerberge gehen unb ba Sente auf=

bieten, weldfe ben halbtobten 'Dfenfdfen herein

bringen; nein, er bnd)te oiclmehr: Sinb ber

ffSriefter nnb Seoit an ihrem ©lonbem^brnber

in ber -Dfoth oorübergegongen, fo mögen biefe

fehen, wie fie ci oor©ott oerantworten wollen,

id) fühle mid) ihm bci3nftehen fdjiilbig; er

bachte: 'JOlng id; i;ier in ©efal)r fein, auch in

bie ^'lünbe ber fli'änber 31t faUen, hier gilt’g

nirijt oiel iöebenfeii'g; Ijier gilt’ö helfen; hier

gilt% eine "if^flid)! ber Siebe üben; will mid;

©Ott nid)t fdjütjen, wohlan, fo gefdjehe fein

SBille; warum follte id; nid;t für meinen

9iöd)ften ba^ Seben laffen? ©r badite enblid;:

SSollte ich erft in bie Verberge eilen nnb Sente

her3nholen, fo fönnte nnterbeffen ber arme

yjienfch fterben, unb id; würbe bnrd; meine

Johrlöffigfeit nnb Slegnemtid}feit fein ^iörber.

So goß er beim Ccl nnb S5>cin in feine 2Bun=

ben, oerbonb fie nnb l;ob ißn anf fein ^hier

nnb führte il)n fo, nebenher gehenb, bnrd; ben

9Balb in bie |>erberge.

Sir erfennen hirran^, wa§ 3itr ©rfüllnng

be5 ©ebotes ber Siebe gehört; ba3ii gehört

nämlid) and; bie^, boß man an«J Siebe 311 feU

nein 9Md;ften and; 311 ben größten Opfern be=

reit nnb willig ift.

2^ie wahre Siebe fragt nid;t, wie anberc

?0?enfd;en 311 tl;nn pflegen; fie benft: Unb
wenn niemonb fo l;anbelt, fo bin bod; id; c§

fd;nlbig. $ie wal;re Siebe frogt nid;t, ob

man an fie biefe unb jene fjorbernng mad;en
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^icndtag.föniie; fie ift nid)t bamit .vtfricbcn, bajj fic ge=

rcd)t I)QiibeIt, unb bap fie Dor loeltlidjem

rid)te 9led)t bcfommcn luürbe, fonbern fie

benft immer: 2Öie n)ünfd)teft bu, boß oubere

bir tf)äteii, menn bu in berfelben 2age roäreft,

wie Win Jiädjfter? beim bie wa()re Siebe liebt

ben 'Jtädjfteu wie ficb felbft. 0ie benft nid)t:

2)ie^ unb ba^ 511 t^nn, ift ein onberer mefjr

fd^ulbig al^ bu, wn^ gdjt’^ bal)er mid) an?

9fein, fie benft: 2^^un’^ anbere nid)t, bie ei

t^un foütcn unb nidjt wollen, fo wiU id/5

t^un, ber ic^’^ t^un fann. 2)ie wa^re Siebe
j

min lieber felbft 0djaben leiben al« iljrcn

92ä(^ften 0d)aben leiben laffen; fie ift bereit

311 Reifen, auc^ wenn e^ i^r fdjwer fällt, and)

wenn fie feinen Ueberflufj l)at, fonbern ba^,

roo^ fie felbft wol)l bebürfte, mit bcm noc^ 93 e=

bürftigern tl)eilen mu^; ja, fie ift bereit, für

ben JMdjften, wo nöt^g^ ®ut, @efunbl)eit,

®^re unb and) ba^ Seben auf ba« 0t)icl ju

fe^en. 0d)on 3)?ofeS fd)reibt: „SBenn bu be^,

ber bi(^ fieljeft unter feiner Soft

liegen, l)iite bidj, laß ißn uid)t, fonbern oer*

fäume gerne bn^ teilte nm feinetwillen."

3lm 9feuen 2^cftoment aber ßeißt ei: „S^fie*

manb fließe, waö fein ift, fonbern ein jeglidjer,

wa^ beg anbern ift. ©iner trage beiJ anbern

Soft, fo werbet ißr ba§ @efe^ ©ßrifti erfüllen.

2Sir follen ba^ Seben für bie ®rüber laffen.“

2ÖO ift nun ber 9}fenfd), ber ein foldjeä Seben

in ber Siebe füßrt? gibt feinen; allein

©ßriftnS ßot fo ganj nießt für fieß, fonbern

allein in ber Siebe für bie 0ünber gelebt, ge=

litten unb enblid) fein Seben gelaffen. SBnßre

©ßriften, in benen S©fiW woßnt, mad)en ^war

in foldjer Siebe einen 'Einfang, aber 5ur ^otl=

fommenßeit bringen and) fie ei nimmer. 9?er=

blenbung, arge'i^erblenbnng ift es^ baßer, wenn

ein 8)Zenfd) meint, bitrcß feine ©rfüllnng be<J

(Meboteg ber !Jfäd)ften liebe fid) oor öott red)t=

fertigen unb fid) felbft fclig mad)en 511 fonnen.

9<l.; iHxx, ntitd(^anb<lt.

Safl bni ('iciü ber ilrait, .vilrrr

OJebcu imferm Weifte .Straft,

mir brünftig bir midjmanbeln,

'Jiad» ber Siebe (rigenfdinft.

3l(b .tttSn, inad) tiiiö felber tüdilig.

So ift uiifer Seben rießtig. aimen.

Suc. 10, —37.

:

2^eä anbern Xageö reifete et

nnb 30g ßeranfl jmeen Wtofdien nnb gab fie bem

ÜSirtb nnb fpratß ju ißm: '

4>Üe9e fein; nnb fo bu

maß incbr mirft bartßnn, mill id; bir’ö bejaßlcn,

menn i(ß mieber tonnne. Silelcßer biinfet bieß, ber

unter biefen breien ber '3Jttd)ftc fei gemefen bem, ber

unter bie IDlörber gefallen mar? (Sr fpraeß:- Ser

bie 33arin(ierjigfeit an ilnn tßnt. Sa fpraeß

jn ißm: So gebe ßin nnb tßue bedgleidjen.

2)o3 ©ebot ber 9fäd)ftenlicl)e forbert nießt

nur, baß man and) feinen ^einb lieben, unb

baß man aiW Siebe 311m 9fäd)ften and) ju ben

größten Cpfern bereit fein müffe, fonbern ei

forbert and), baß man in ber Siebe bc^ 9iätß=

ften nie mübe werbe.

^ic^ feßen wir an bem barmßerjigen ©a=

mariter, ben uiW ©ßriftiW in unferni ©oan=

gelio oB unfer 9Jhifter oor Singen ftellt. ©r

fam mit feinem oerwunbeten, töblid^ franlen

^fraeliten in ber Verberge an, nnb wa3 tßat

er? SJteintc er etwa, nun ßabe er ba^ ©eine

gctßan, nun möge ber SSirtß weiter forgen.?

! Stein, obgleid) ermattet oon ber Steife, pflegt

, er felbft beg 9tacßt^ ben ©lenben mit liebenber

j

©orgfalt, unb al^ er nm anbern SJtorgen feine

Steife fortfepen muß, ba reidßt er bem SKirtß

nod) ©elb unb be^aßlt bicfeni bie SJtüße ber

pflege, wcldße er bemfelben nun anbeßeßlt.

^a, and) bamit ßnttc ber ©amariter fieß nodß

nid)t genug gctßnn; er oerfprad) wieWr 31t

lommen unb bonn and) nod) bag 31t be3aßlen,

wn^ ber SSirtß werbe meßr bargetßan ßoben.

SSaö will GßriftiW ßiermit bem ©d)rift=

geleßrten nnb uniJ allen fogen? ©r will fagen,

baß nur ber bie üoUfommene, waßre Siebe 311

feinem Städjften im .öcr3en trägt, bie oor @ott

gilt, weld)er in feiner Siebe nie mübe wirb.

SSo ift aber ber SJtenfd), ber fieß in feiner

Siebe nie ermüben läßt? SSer ift immer gleidß

brünftig in ber Städ)ften liebe? S3 ci wem fonu

men feine 3citen, 100 er fid) im (ikgentßeil falt

unb träge ba3u füßlt? SSer läßt fid) nid)t

leid)t ermüben, milbtßätig 311 fein, wenn er

oon einem ober meßrereu Sinnen faft täglid)

angelnnfen wirb? äL^er läßt fieß nid)t er=

müben, woßltßätig 311 fein, wenn er fießt, wie
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er oft feine SBo()ltt)aten gnnj oerßeblid)

9ett)eilt t)Qt? Ül^er läßt fid) nic^t erinüben,

SKerfe ber 33arnit)er5iQfeit 5U üben, Juenn er

erfät)rt, baß man Ujin feine @nte mit fd)änb=

lidjem Unbanf oergilt? Ser täöt fid) nid)t

erinüben, 511 oergeben nnb fid) 511 oerföf)nen,

menn if)ii ein 9J(en)(^ immer loiebcr anfg neue

belcibigt nnb fräntt?

?Iu(^ ba^ t)nt nur diner gefonnt, nöinti^

:5dfn«i d^riftne. 3?on i^m ^cigt e^ nid)t nur:

„Sie er I)atte geliebet bie Seinen, bie in ber

Seit toaren, fo liebte er fie bi^ nn^ dnbe”,

dl)riftu^ mar and) ebenfo nnermüblid) in ber

äicbe gegen feine 5ci«t>P- <Sdbft ber oer=

rud)te ^errötl)er fonnte biird) feine tenflifd)e

.^>end)elei nnb Jöoel)eit dl)rifti Siebe nid^t er=

müben; fclbft ben SitbaefiiB bciS S5crratM

nal)m er oon il)m mit frcnnblid)cr iöMene ^in

nnb nannte ben Sd)änblid)en „^rcunb". S80II

Siebe fam er in bie Sünbcrmelt, 311 finden nnb

felig 511 machen, mag ocrlorcn mar, nnb ob=

glcid) bie Seit, ber er mir mol)l tl)at, nid)t

rul)te, big fie i^n ang ^trenj gefc^lagcn l)ntte,

fo ging er bod) unter bem 5l»d)en nnb Spotten

feiner jeinbe liebenb nnb fegnenb nnb für bie

gonje Sünbermelt flcl)enb nnb ftcrbenb ang

ber Seit.

0 fo oerlaffe fid) bod) niemanb auf feine

9?äd)ftcnlicbe ! DJiemanb l)offe baburd) fid) oor

©Ott rcd)tfertigcn nnb fid) fclbft felig mad)cn

5u fönnen. ^cber erfenne oielmel)r, mic fcl)r

eg il)m an ber Siebe fcl)lt, bie ©ott oon nng

forbert. ^eber lerne fein licbcleercg nnb licbe=

faltcg lebenbig erfennen, fd)lage an feine

öruft nnb trage barüber Scib. dg ift nur

dinc Siebe, bie nng felig mad)t, nnb bag ift

bie Siebe ©otteg in dl)rifto ^dfu. Ser an

feiner Siebe oer.^agt unjD biefer Siebe fic^ trö=

ftet, ber beginnt erft, ein menig 511 lieben, aber

einft fommt er, fo er in ber Siebe bleibt, ba^in,

mo alle in oonfommencr, emiger Siebe leben

nnb felig finb. 2;rnm laf)t nng mit jenem

^£id)tcr 5um Sd)tn^ 511 ©ott fprcd)cn:

Siebe, bie bu iiiicb ,^um 33ilbc

Teiner Wottbeit flenme^t;

Siebe, bie bu mid) fo tuübe

bem mit iijteil bebac^t

:

Siebe, bir erfteb id> mic^,

^ein }u bleiben eioißlid).

SRtl. : Kinl Wr. lieber ^Cne.

^T'ie ^>offnung jiiir audi gibe,

nid)t uerberbeu löfjt,

!Taju ein diriftlid) Siebe

3u bem, ber mid) oerlebt,

^TnÖ icb ü)in Öntö erjeige,

Sud) nid)t bariii bnd 'i){eiu

Hub lieb ibn alö mid) eigen,

91odb oü bem SiUeu bein. 3tmen.

^f. 111, 10.: 'I'ic 5^-urcbt beö ift bet

aSeiöheit 'Jtnfang ; bod ift eine feine JUng()cit
;
mer

bonoeb tl)ut, bep Sob bleibet emiglid).

„^l)uc recht, fchene niemanb!" in biefen

Sorten, jagen jc^t oielc franf nnb frei, beftel)e

ihre gaii5e )Hcligion. :3;nfonberl)cit jagen bieg

oielc bann, menn ihnen bie Sel)rc ber heiligen

Sd)rift oorgchalten mirb, baß ber 9)?enfd)

bnrd) ben ©ianben felig merben folle. „2:h«e

red)t, fdfene niemanb", rufen fie ang, bag ift

mein Spmbolnm; bag ift mein ©runbfah;

bnnad) gehe ich, banad) lebe id), mer miH met)r

oon mir forbern?

So herrlid) nun bieg oielcn in bie Dhrcn

flingt, fo jeigt bod) fd)on biefer Slugfprnch

felbft, mie elenb eg um bie Steligion aller berer

beftellt fei, meld)e benfelben 511 ihrem Snl)l=

fprud) gemad)t hoben, llnfcre alten bentfd)en

i^oroöter jagten bod) noch: „fürchte ©ott,

tl)ite red)t, fd)enc niemanb", aber in unfern

!Iagen löpt man bag „5örd)tc ©ott" meg.

fDian i^eigt bamit an, baff man eine fReligion

ohne ©ott höbe. Sog ift ober eine fRcligion

ol)ne Ofott anberg alg ein ^lang ohne ©rnnb,

ein SDiccr ol)ue Soffer, ein ?J?enfd) ohne |>er3

nnb Seele? 3)enn mie? gibt cg beim nid)t

einen ©ott, ben ber föienfd) über olleg fürd)ten

nnb lieben, nnb bem er über alleg oertronen

mnfj? ben er jn oerel)ren nnb an5iibeten nnb

bem er 311 bienen fd)iilbig ift? .*^ot alfo ber

älienfch allein 'i|>flid)ten gegen 3J?enfd)en? hot

er nid)t and) fj5flid)ten gegen ©ott, nnb finb

bieg nid)t feine aßererften nnb mid)tigften,

i feine tl)cucrftcn nnb heiligften f|?flid)ten?

^ürmahr, eg fann feine größere 58erblen=

i
bnng geben alg für einen rcchtfd)affenen 9J(en»
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fc^en, ja JuoEjl gar für einen guten (Sänften

angefct)en fein luoüen, lueil inan ben 3Jten)d^en
|

baö ^()re gibt, aber babei bot^ eigentlirf) ba=

t)in lebt, aliJ gebe ed feinen @ott, beni man I

unteriuorfen ift, nnb al^ fei ÖJott nic^t aller
j

3)fenfd)en gdjöpfer nnb ^ß*rr, bem ber 9Jfenfd^
'

511 bienen fdjnlbig ift! 51ber ad), ba^in ift

leiber cnblid) bnrd) bie 2!ngenb=, 58ernnnft=

nnb 9fatnrprcbiger gefomnien, ba& man meint,

ein ajienfd) fönne red)t mol)I tngcnbljaft fein,

menn er fid^ aii(^ nm ©ott nid)t befnmmere,

t)on ©otted Söort nici^t« ^ören wolle nnb ba^

öeten ganj nnterlaffe, wenn er nur feine

^flid)ten gegen feinen 9^äd)ften erfülle.

2)oc^ ba'g 3tücrmerfwürbigfte ober oiel=

me^r Seltfamfte l)icrbei ift bic'^: 9Jtan follte

natürlid) meinen, biejenigen, weldje ba^ äBort:

„2^1)ne red)t, fc^ene nicmanb", fit^ 5U i^rer

Sofung erwählt l)aben, würben wenigfteiW in
!

il)rem S^er^alten gegen il)re 9)titmenfc^cn nn=

'

tabelig nnb mufterl)aft fein; beobachtet man
'

aber folche Sente genauer, fo finbefman bei

ben meiften, ba^ fie jwar ba<^ fRechtthun, bie

2^ngenb, bie guten ÜBerfc, bie 9fäd)ftenliebe
j

immer in ihrem 9)fnnbe führen, baß fie aber

an nid)t^ weniger benfen, ald wirflich immer ;

red)t i^n thnn nnb 2!ngenb, gute SBerfe nnb i

9fäd)ftenliebe au^püben.

Vergleicht man bie alte 3cit, wo liod) bie
,

©ottc^fnrd)t nnb ber ©lanbe obenan ftnnb,

,

mit ber neuen man nur fpridjt:
j

' „2:h“c i^cdht nnb fchene niemnnb'', fo wirb e^

iiid)t fd)war werben 511 entfeheiben, wo mehr

Siebe nnb gute SSerfe geübt würben, jept ober

fonft. ÜBohl ift e^ ja wahr, man baut jept

prächtigere 91rnien=, Sßaifen» nnb ilranfcn=

hänfer nl^ fonft, aber wa^ finb biefc oielfach

anber^ al^ ftotje 9Jionnmcnte, bie fid) bie prah=

lenbeSDHlbthätigfcit jeptp ihremVnhme felbft

errichtet? SBohl ift e^ wahr, man ift jept fo

menfd)enfrennblich, ba& man bie ©cfängniffe

ber 2)icbc nnb Vänber lieber in möglichft be=

gueme VJohnhänfer nmwanbeln nnb lieber

feinen 9J?enfd)enmörber mepr mit bem 2^obe

beftrnfen möd)te, aber wa^ ift biefe fd)einbar

jept größere 9JZenfd)lid)feit anber^ altS ©ering=

aditnng ber Sünbe nnb be^ Verbred)en^?

SSol)! ift Ci enblid) wapr, baf) ci jept eine

gange 9Rengc oon geheimen nnb öffentlichen

©efellfchaften gibt, welche bie gegenfeitige

Unterftüpung gn iprem ^anptgwede h^^^n,

aber an^ welken anbern Ürfachen finb foldje

©efellfchaften nöthig geworben al« barnm,

weil niemanb einem anbern Siebe erweifen

will, ei fei beim, bafj biefer an ihm ein ©leU
6)ti gn thnn fid) eibli^ oerbinbet? weil jept

alle^ fo in @clbftfnd)t, Eigenliebe, Eigennup,

2öud)er nnb ©cig oerfnnfen ift, baß niemanb

eine freie Varmpergigfeit in ber 3^it ber ÜRotp

oom anbern pofft?

EiS ift fein 3weifel, biejenigen, wel^e oon

ber 5»rd)t ©otte^ niept^ wiffen wollen, wer=

ben oiich nie in ber Siebe be^ 9föchften wopr*

paft eifrig fein; ja, gerabe biejenigen, wel^c

immer nur oon ber 9)fenfchen liebe, alg bem
eingigen Äenngeiepen eine^ guten’ aRcnfcpen

nnb wahren Epriften, reben, finb gemeiniglid)

bie, welche biefclbe am wenigften üben.

fann auep nid)t anbern fein; nur in einem

^ergen, in wcld)em ©otte^fiirdpt nnb ©otteö*

liebe wopnenb wirb, beginnt anep bie ^lontme

einer reinen iineigennüpigen Ü)ienfd)en liebe

gn entbrennen; nnb felbft in einem fold)en

^ergen bleibt fie nnoollfomnien big guni ^obe.

9(1. : Sic Ini^ict brr Soigmftcrn.

Su füfKr ^iininelötpau, lap bid^

3n «nfre ^erjen frnftiglicp

Hub fdienf unä beine l'iebe,

!Tnü iinfer Sinn nerbnnben fei

'!)läd()ften ftetö mit Siebestreu

Unb fid) barinnen übe.

Äcin 3leib,

Slcin Streit

Tici) betrübe,

Jyricb nnb Siebe

ÜWJüffcn fdjineben,

^rieb nnb Jrenbe inirft bu geben. 2lmen.

^onnerStttn.

9löm. 3, 31.: Sitie? beben mir bnfi öefeft auf

bnrd) ben Ollmiben? J'aö fei ferne! fonbern mir

riepten bnö Wefep nnf.

3)ag SKort ©otteg fowopl beg eilten alg

beg 9?cnett Xeftamentg entpält gwei oon ein*

anber gänglid) ocrfd)icbene Sepren, nämlich bie

I
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Se^re bc§ iinb bie fietjre be^ 6oanfle=
'

lium«. ®alb fogt uug @ott in feinem Sl^orte
j

burd) bnd @cfe|t, bag wir feinen t)eiligen aöit=

len uonfoninien tt)un follen, bolb bnrd) ba^
;

ÖDangetium, ba& wir nur glauben nnb onnet)*
!

men foüen, wqö er für un« gett)an ^at. S3otb

öertiei^t un« @ott burd) ba^ öefeb Seben nnb i

0etigfeit unter ber Sebingnng eine^ öoüfoms
|

menen ®e()orfomg, batb nertjeißt er nn^ bnre^
j

bog Goangelium fieben nnb v2eligfeit'oI)ne oüe

Sebingung, an^ freier @nabe nnb Grbarmung

lim feinet lieben 0o^ne8 5(£fn 6f)rifti willen.
|

®alb öerfiinbigt ßtott ollen flKenfc^en in fei*
j

nem ^eiligen ©efebe, bafe fie alle ©ünber finb,
!

bem ^eitlidben, geiftlid)en nnb ewigen 2:obe
'

unterworfen, halb oertünbigt er in feinem
!

Goangelio allen 9}?enfd)en ®nabe nnb ewigei?
i

Seben. ,

^e oerfc^iebener nun biefe beiben $nupt*

ftüde ber göttli^en Offenbarung finb, befto

nöt^iger ift eg, bafe fie aut^ allezeit in Cel)re

unb §tnwenbnng oon fie^rern nnb 3wt)örern

wol)l gefc^ieben werben. SBirb ©efe^ unb

©oangelinm mit einonber oermengt, fo wirb ;

babnrd^ bie ganje göttlidje Orbnung beg ^^eilg
'

oerfe^rt unb alle Seljren fomit oerfölfdjt; bie

rechte 0d)eibnng l^ingegen ift eine ^etle Äer^e,
!

weld)e Sic^t wirft auf bie gau5e fie^re uom
j

SBege ^ur ©eligfeit. 58ei 58ermengnng beg

©efe^eg unb Goangelii fann niemanb feineg
|

^eilg gewi6 werben; erft bnrd) red)te <$d)ei*

!

bung biefer fiel^ren fel)en wir, wie and) ber '

gröfjte Sünber oor ©ott gered)t werben lönne.

S3?ö^renb bie SJermengnng nottjWenbig 9?er*

Wirrung ber ©ewiffen unb Unrul)e wirfen

muß, fo bringt hingegen il)re red)te $d)eibnng
|

Klarheit nnb 3lnhe. ^^rebigt man bag ©efeb I

fo, alg nähme cg ©ott nid)t fo ftreng, olg wäre i

©Ott mit einer änherlid)en Grfiillnng ^ufrie* i

ben, alg forberc er alg ein gütiger li^nter nid)t

mehr alg wir armen, fchwachen 9Jlcnfd)en thnn

fönnten: fo mad)t man bnrd) fold)e ^^ermen*

'

gnng ber ©nabe beg Goangelinmg mit ber

3Jonncrftimme beg ©efcheg nur felbftgered)tc
;

^end)ler; nnb prebigt man bag Goangclinm

fo, olg müf)te ber ^JJcnfd) and) etwag ©nteg :

erft thnn, alg mad)c iing nid)t allein bie ©nabe

gerecht nnb felig: fo ftür5 t bag einen armen .

©ünber in S3er^wciflung, wenn er 311111 ©e=

fül)le feiner großen Sünbenlaft nnb feiner böl*

ligen ©rftorbenl)eit 31 t allem ©uten gefommen

ift. fteinem 3)?enfchen fann geholfen werben,

wenn mon bag Goangclinm 311 einem neuen

©efeb ober bog ©efe0 3U einer ©nabenprebigt

mod)t.

9JMt fHcd)t, fagt hoher Dr. 9)f. £ntf)er:

„2!icfcr Untcrfd)ieb 3wifd)en bem ©efep nnb

Goangclio ift bie l)i)d)fte Ännft in ber Gl)^^iflc»=

heit, bie alle nnb jebc, fo fid) beg d)riftlid)cn

9famcng rühmen ober annehmen, tonnen nnb

wiffen foUcn. 3)cnn wo cg an biefem Stiief

mangelt, ba fann man einen Gh^^Ulc« ömi

einem |>eiben ober :Ö«bcn nid)t erfennen; fo

gar liegt eg an biefem Unterfd)ieb." ,,^ar*

lim, wcld)er biefe ftnnft, bag ©efep oon bem

Goangelio 311 fd)eibcn, wohl fann, ben fepe

obenan ii|ib heiße ihn einen 2)octor ber hei=

ligen Schrift. SDenii oh«e ben ^eiligen ©cift

ift eg nnmögli^, biefen Unterfd)ieb 311 treffen."

Sille Scl)rer unfercr Slir^e preifen hoher

in ihren Schriften ©ott gaii3 befonberg für

bie groBe Söohlthot, boB bur^ bie Intherifche

fRefornintion mich her groBe uncnbli^e Unter*

fd)ieb 3wif^cn ©efep unb Goangclinm wicber

fo hell on ben 5'ag gefommen ift; beim feit

ber Slpoftel 3eit ift biefer Unterfd)ieb in ber

gaii3en d)riftlichcn Äirche nie fo flar gc3eigt

worben, olg eg oon bem thenren ^Reformator

beg fed)3ehnten :3:ahrhnnbcrtg ang Grlcnch=

tiiiig beg .{leiligen ©cifteg gcfd)oh unb in ben

®efenntniBfd)riften unfercr Slirche-fo herrlidh

niebergelegt ift.

SDfeine hoher niemanb, boB eg etwag fo

2eid)teg fei, ©efep nnb Goangclinm in Sehre

nnb Seben, in ÜBerftonb unb .Öer3en rcd)t 311

fd)ciben; in einer ffjrebigt fann nur eine fcl)r

fporfame Slnlcitnng ba3ii gegeben werben. 3)ie

i[‘)anptfod)e bleibt biefe, baß jeher

wenn er nad) .^'lanfe tomnit, fein .^er3 oör

©ott beuge nnb il)n inbrünftig barnm miflche,

büf) er bnrd) feinen .^eiligen ©cift il)n biefe

Sd)cibung lel)re. 2öer eg nid)t im täglid)cn

Jtompfc mit ben Sdjreden ber Sünbe nnb beg

©ewiffeng erfährt, wirb mit bem eigentlid)cn

Unterfd)icbe beg ©efepeg nnb Goangelii gewiß

unbetannt bleiben, unb wer ba benft, er fenne
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benjelben frfjoii ßar ber ift gewiß bai>

über gerabe om bünbefteii; ber ^od)crIeucßtete

9)Zann @otte^, Sutber, nennt b*crin einen

§tbcfd)üter; wie fern werben bn^er aneß bie

©rfafirenften unter nn^ Dom 3ieie fein!

ütcl.: 9}un fnul ni<^, IkIkr G^riftcn g’mcin.

.ÖGrr, flib mir beincii guten Weiß,

Tnb er mid) unterrid)te,

2ßn6 foldje ideb unb 2i'0 ()ltbttt Ijeiftt,

Samit \ö) mid; üerpüid)tc,

3u preiien bid> mit §anb unb 5)hinb,

^ueb bir anö meines ^erjens Wrunb

!?afür ein 2;anflieb bid)te. 2lmen.

SreUrtß.

öal. 3, 15—IH.: Sieben 3irüber, icb miü nod)

menid)lid)er Ül'eife reben : ikrncbtet man bod) eines

3)ienfd;en 2:eftament nid;t, menn es beftdtiget ift,

unb tl)ut nncb nid)ts baju. 9Jun ifl je bie 5yer=

beiftung Slbrabnm unb feinem 0amen jugefagt. Gr

fprid)t nidjt : burd) bie Samen, ols burd) uiele, fon=

bem als bnrd) einen, burd; beinen Samen, meldjer

ift 6(;riftnS. 3d; fage aber baoon, bas J^eftament,

bttS non (flott juoor beftdtiget ift auf 6l;riftum, wirb

nicht aufgehoben, bap bie Ülerbeifuing follte burdhs

Glefetj oufhören, weld)eS gegeben ift über oiorhun--

bert unb breißig 3al;r hemodl- 2fenn fo bnS Grbc

burd; baS Glefeb erworben würbe, fo würbe eS nid;t

burd; Sferbeiftung gegeben, ölott aber l;nt eö 3lbra=

ham burd; ^erheiönng frei gefdjenft.

Sdangeünm ift bie oöen SKcnfrfjcn

öon 9Zatnr nnbefannte, aber öon @ott in fci=

nein heiligen SiJorte ollen 'iDknfdjen geoffen=

barte Seljre, baß in feinem anbern |>eil, baß

aneß ben föienfdjen fein anberer 9Zonie gc=

geben fei, barinnen fie füllen felig werben, ol^

aüein ber tßenre 9Jaine 5Sfu, ber al^ (Sfott

nnb 9)?enfdj bie fnnbigen, gefallenen 9Jienfd)en

mit bem erzürnten ©ott öerfößnet unb erlöfet

ßat. Spiele ftoßen fidj baran nnb benfen: 3ft

außer (Sßrifto fein .f^eil, wie ßaben ba bief8äter

im ölten SBiinbe felig werben fönnen, betten ja

bo^ ©efeß üerfnnbigt worben ift?

2)iefer Slnftoß berußt aber auf einem großen

i^rrtßnme. 9Md)t ttnr in ber 3fit be« netten

Snnbeö, fotibern aitdj in ber be« alten ßat öfott

ben 9J?enfd)eti feiiteti anbern 9Beg ,^ttm Stimmet

ge5eigt als! ben 5fiJeg be^ Ölaubetitf an beti .fpeU

lanb ber Seit, bloßer ßeißt e^ im leßten Äa=

pitel be^ S^riefeis an bie Hebräer nid)t nur:

„5®fu^ Sßriftii^ ß eilte'', fotibern: „ ge ft er u

unb ßente nnb berfelbc aiicß in ©wigfeit." 3fft

and) (Jßriftug nitßt ftßon im ^arabiefe für un»

fere Sünben geftorben, fo ift ba bod) feßon bo5

(Soangcliiittt non ißm geprebigt unb finb ba

alle 9}2ettfcßeti 511m (Glauben an ben 5iifiitif=

tigen Sßeffia^ cingelaben worben, ^röftenb

fpraeß @ott 511 ben erftßrorfenen erften 9Jien=

fd)en: „Te^ Seibei^ @ame foll ber (Scßlangc

ben Äopf jertreten, unb fie wirb ißn in bie

5erfe ftedjen", ba^ ßeißt, ber <2oßn eines

SeibeS wirb einft bie Süttbc mit allem ißrem

Glenbe tilgen biircß ein blutiges Cpfer. 2;iefe

tßeure 58erßeißung war baS Ö)nabetieoange=

lium, worauf alle frommen ber iiöd)ften 3eit

allein ißr SJertranen gefeßt ßaben
;

biefc Ser=

ßeißung ßielt 5lbel, ßi'elt ©etß, ßielt 9ioaß,

ßielt 0em, ßielt ®Zeld)ifebef feft unb in bem
ÖHanben baran ftarben fie getroft unb felig.

Slber aneß ßierbei ließ es ®ott iiid)t be=

wetibcti. Uiatl) 58erfluß oon ^weitoufeiib ^aß=

reu ßat er jene erfte 58erßeißung Slbraßam,

bem Später oller Öflönbigen, wieberßolt.

lautete baS (Soangelium: „^'urd) beinen ©a*
men", baS ßeißt, bnreß einen 9Jod)fomtnen auS

beitieniöJefd)led)te, „follen gefegnet werben ade

9?ülfer ber 6-rbe." 3)aS ift baS ^ftanient, oon

weld)em ber Slpoftel in utiferm 2!ejte rebet.

2)a gibt ber Slpoftel ttänili(ß ^wei ©rünbe an,

warum baS öefeß baS (Soangelium nidjt anf=

ßebe: erftlid), weil ©ott bem Slbrnßam baS

Goongelintn als fein 2;eftament, als feinen

Icßten, uiioerbriidjlidjen Sillen, gegeben, unb

weil er -fWeitenS baS ©efeß erft oierßunbert

unb breißig 3aßte fpöter bnrd) 9)iofen auf

©inai offenbart ßabe. ®er Slpoftel will aifo

biefeS jagen: Sie fönnen wir glauben, baß

öott burd) fein broßenbeS öefeß fein gnabeii»

reidjeS (Soangelinm ßabe aufßeben wollen?

würbe er ba woßl baS öefeß erft :^aßrßunbcrte

fpäter als boS (Soattgeliiim gegeben ßaben?

Unb ßat (9ott nidjt felbft erflört, baß bie Ser=

ßeißung Gßrifti fein ^eftament, fein leßtec

Sille, fei, in weldjem er alle Sölfer ber ©rbe

jn (Srben feines ©egenS eingefeßt ßabe? Sim
tiad) geßt eS fdjon bei uns ^ietifdjen nad) bet
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©Üern 2:ob? ©e’^t ei ba nad) einigen onbern

Sieben, bie fie bei 2ebj;eiten getf)an? Siein,

ba gel)t e^ na(^ ii)rem lebten SyUIen, ben fie in

i^rem ^eftamente niebergeiegt Ijaben. 3öie=

oiet nie^r bei Öiott? 9)lag aifo @ott iinnier=

^in fpäter and^ bo^ @efeb auf 0inni mit großer

^ajeftät gegeben ^aben, fo fann biefe« bai^

2:eftQment feinet ©nangelinin^ nn« 9Jlenfd)en

nid^t nmftoSen; ba§ folgenbeöefeb fann nidjts

anbereö fein al^ ein neiie^ Sieget feinet ^Eefta=

ment<^briefeg, ber enbtid) in ber 3eit be§ neuen

®unbeg bnr^ bie apoftotifd^e S^rebigt'in atler

2öett erbrodjen, alten SJlenfdjen eröffnet nnb

burc^ bie Slertiinbignng ber t)eitigen Stbfotn-

tion oott^ogen morben ift.

0 metd) eine troftreidjc £ct)rc ift bieg für

atte biejenigen, metdje biird) bag ©efeft er=

f’c^recft finb! 0iet)e, tieber 6f)rift, bift bn ge*

fatten, oietteidjt tief gefallen in Sünbc nnb

Uebertretnng, nnb bn fürdjtcft bid) nun, bein

l^eitigen ©ott bid) jn nat)en, ba bir bag ©efep

fagt: ,,©ott ift nid)t ein ©ott, bem gotttog

2Befen gefällt
;
mcr böfe ift, bleibet ni^t dor

i^m“, ad), )diffe, ©otteg lepter ^Mlle ift nic^t

ber, bid), mie er in feinem ©efepc brol)t, jn

derftoßen; fd)lagebag tbenre ©dangelinm auf,

lieg ba bag ^cftament beineg ©otteg, fo mirft

bn finben: fein lepter, o freue bid)! fein aller=

lepter Söille, ber nic^t idiebcr oeränbert mer=

ben foll, ift ber: „0©fug nimmt bie Sünber

an''; „©lanbe an ben ^©rrn :3©fnm S^ris

ftnm, fo )dirft bn felig"; benn in i^m foÜen

alle Golfer, alfo and) bn, and) bu gefegnet

merbcn. 0, glaube nur bem ©oangelio bcU

lieg ©otteg, nnb befd^ane mit Jyrenben bie

Siegel ber l)eiligen Xanfe nnb beg I)eiligen

9tbenbmal)lg, womit ©ott fein tl^eureg ^Tefta=

ment bir nniimftößlid) beftötiget l^at.

WiL: )u bir, ^Otr 39ju C^ifl.

9)tcin Sünb fiub fcbiücr uiib übergrob

Uiib reuen inid) ooii ^>erjcn,

35crielbcn inad) micb guitt imb lofl

^?urd^ beineu 2ob nnb Sdnnerjen

Unb 3eig mich beinern ä?alcr an,

bu baft gnug für mich get()an,

<£o luerb id) quitt ber Sünbenlaft.

^ti'rr, ()olt mir feil,

Sc« bu bid) mir oerfpro^en f)aü- 9lmen.

C')al. 3, 10—22.: Sa« foü benn bn« ©efe^? (s«

ift baju tommen um ber Sünbe roiUen, bi« ber Same
I tarne, bem bie i^erbeiftung gefd)ebcn ift, unb ift ge=

ftellet oon ben (S'ngeln bureb bie ^anb be« Mittler«.

Gin 3)iittler aber ift nid)t eine« Ginigen S)MnIcr;

©Ott ober ift einig. Sie? 3ft öenn ba« ©efeb miber

©otte« 'iserbeifjungen? ^a« fei fenic! S'enn aber

ein ©efeb gegeben märe, bn« ba tönnte lebenbig

macben, fo tarne bie ©ered)tigteit mabrbaftig au«

bem ©efepe. 9lber bie Schrift I)ot eö alle« befdjloften

unter bie Sünbe, ouf baft bie aierbeiftung tarne bureb

ben ©tauben an 3Gfum Gbriftum, gegeben benen,

bie ba glauben.

200^1 ift eg mabr: bnrd) bag ©efep wirb

I

fein 5Ieifd) gerecht, bag ©efep fonn nng and)

j

nid)t lebenbig mad)en, wie ber Slpoftel in un=
I ferm 2^ejte fagt; aber bag ©dangelinm ift eint

Sdfapfammer doll göttlid)er ©nabe für alle

: 9)lenfd)en. fiein 9)lcnf(^ ift jebod) don Slatnr

biefer angebotenen ©nabe fäl)ig. ©rfennt nnc^

ein notürlid)er SJlenfc^, baf) er ein Sünber fei,

fo erfennt er bod) nid)t, wag für ein großer

Sünber er fei, ber allein bnrt^ bag 2Jlnt beg

Sol)neg ©otteg felbft wicber mit ©ott derföbnt

werben tonnte. ®ag menfd)lidbe .^er^ ift don

i

Slatnr don Selbftgeredbtigfcit nnb Sid)erl)eit

I

wie mit einer biamantenen SJlauer umgeben;

ba ift fein Sdjrerfen über bie Sünbe, fein

Cinngcr nad) ©nabe, fonbern mitten in ber

Sünbe ein ftol.^er, l)offärtiger Sinn.

So lange nun bag |icr5 unb ber Sinn beg

9)?cnfd)en in biefem ßdftanbe bleibt, fo longe

j

wirb il)m bag ©dangelium dergcblit^ gepre=

I

bigt; bie SSerfünbignng ber ©nabe erfd)atlt

I wobt in feinem 0l)re, aber bag fcftderfd)loffenc

fiebere $erj^ bleibt badon leer, ^ag ©efep ift

;

bal)er ber Sote, luelcben ©ott erft in bag ^erj

beg Sünberg dorangfenben mnS, bamit eg bie

9lnnabme beg ©dangetinmg barinnen dorbc=

reite unb 6l)>^iito ben ©ingang in bie Seele

eröffne. 9lnf bie ^rage: „2öag foll benn
b«g ©efep?" ontwortet baber ber Slpoftel

in unferm 2:ejte: ,,©g ift baju fommen
um ber Sünbe willen, big ber Same
fäme, bem bie SSerbeignng gefd)eben

ift." 3cigt alfo bag ©efep bem SJlenfdbcn bie

©rö&e feiner Sünbe, lä^t eg it)n ©otteg Uns
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gimbe fiif)Icn; forbert uoti if)m, wag er nic^t
’

I)nltcu tonn; treibt eö it)ii in 3tngft, <Sd)recfeii

iinb ^erjagung bitrd) feine 2)rol)iingen luiber

QÖe Uebertreter; gibt eö i()ni fein ^röpflein

Xrofte^; Joeeft ci in if)m ben fdjiafenben 3en=

gen beS ©e^uiffen^ mif, baj3 ber Sünber fid)

ielbjt anttagen nnb Dcnuerfen muf3; erfülltet

i^n mit Unruhe nnb Jammer unb legt e§ il)n

^in in be^ ^obeö Stoub: o, bann ttjnt ber

^eilige öeift bnrd) ba^ ®e|'e^ nidjt^ anbereö,

alö bajj er ben armen Sünber, ber fid) nun at^

einen -öertornen füf)tt, ber göttlid)en ©nabe

nnb .f)i(fe fö^ig maci^t. Säf3t ba^ ©efe^

anc^ ben fD2enfd)en feine entfe^tid^e Sitterfeit

fd)merfen, fo gefd^ie^t e^ nur, bamit ba^ ©oan=

gelinm i^m um fo füffer fd)mede; mo^t 5er*

fd)(ägt au(^, oermunbet unb töbtet ba^ ©efe^

ben 9)tenfdt)en, aber bieg gefd^ie^t nnr, bamit

ber Sünber, »nenn ber barm^er5igc ©amariter,

^©fng ßt)riftug, im ©oangetium fommt, fic^

gern Don it)m oerbinben unb aug ©nabe unb

Sarmt)eräigfeit in bie ^immlifc^e «Verberge

bringen laffe. ^e ftrenger, je unmiberrnfs

lieber, je nnerbitttid^er bag ©efe^ in feinen

5orberungen fic^ bem ©ünber ermeift, befto

bereiter mirb ber fDfenfd), bie Erfüllung nid)t

in fid), fonbern allein in feinem |)eilanbe unb

©tcUoertreter, 3^Gfu ßt)rifto, 51t fudf)en.

3^arum t)at aud) ©ott gerabe oor ber ?{n=

funft ß^rifti in bie 2öett bag ©efe^ mit ganj

befonberem ©lan.^e nnb @d)re(fen offenbart

unb prebigen taffen, um in feinem Sotfe bie

©et)nfnd)t nad) bem oerf)eif3enen ©rtöfer 311

enoeefen, 311 met)ren unb 311 ert)alteu. 2Bie

fid) bie ^fraeliten unter ber 2^i)rannei ©gt)p=

teng nad) bem gelobten Sanbe mnf3ten fel^nen

lernen, fo fnd)te fie ©ott bnrd) bog fd)mere,

unerträg(id)e ^odf) beg©efe^eg 311m Serlnngen

’ nad^ bem t>er^eif3enen fDZeffiag 311 bringen. 2)ie

©efd)id)te beg Solfeg ©otteg mug fic^ aber

in einem jeben mieberI)oten, ber bie Slnfunft

(£l)rifti in feinem ^er3en erleben miU. 2)ic

©efd)id)te beg Solfeg ©otteg mu^ and) unfere

fiebenggefd)id)te fein, menn mir mit l!Hed)t ©ot=

teg ftinber genannt merben motten. 2tuc^ mir

muffen erft unter bag beg ©efe^eg, big

Gt)riftug in unferer ©eele burd) ben ©tauben

feine 9tnfunft t)ätt. ,,^ie ©d)rift^', t)ei§t

eg uämtic^ 311 Gnbe unferg „t)at eg

atteg befd^toffen unter bie ©ünbe, auf

baft bie Ser^eigung fämc burc^ ben
©tauben an ^©fum S^riftum, gegeben
beiien, bie ba gtauben." ^ag ^eißt, ein

jeber muß eg einmat fügten unb erfahren, baft

er in Sanben ber ©ünbe tiege, bie 6t)riftug

attein auftöfen, unb ba& er in einem ©efäng=

niffe beg gerftti(^en 2;obeg tiege, bag ©^riftug

attein anftt)un fönne. ©ar ^errtid^ fprid^t ba=

^er fiutt)er: ,,©g ift nid)t mögtid^, baß ber

bag ©oangetinm l^öre unb fic^ taffe bie ©nabe
beg ©eifteg tebenbig mad)en, mer nid^t mitt

3iioor bag ©efe^ ^ören unb fid) ben Sud)ftaben

töbten taffen: beim bie ©nabe mirb uid)t ge=

geben, beim attein, metd)en nad^ i^r bürftet.

25ag Seben t)itft nur beu lobten, bie ©nabe
nur ben ©ünbern, ber ©eift nnr bem Su(fy=

ftaben, nnb eing of)ne bag anbere mag nie=

manb t)aben.^'

S1<I. : !t(h Gott Mm ^Imtnel, Mr«ln.

£'nfi mid) »om ßroßen ('iuttben()ei(

Xaö lunßr (Srfenntnifi pnben,

2lUe ber mir an bir Oabc Xbeil,

Tcm bu ücrßibü bic «i'mben.

^ilf, bnß idj’ö fud), mie mir gebüfirt, .

Inft ber Soß, ber mid) reeßt fül)rt,

Üisalirtieit unb baö XJeben. Slincn.
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'giicrjc^nie ^oc^c nac^ '^rinUatis.

0onnta(|.

S?uc. 17, 1 1— 19. : Unb cd begab ficb, bn er reifete

geil jog er mitten burd) 3amarieu unb

Öolilnom. Unb als er in einen ''Diarft tarn, begeg=

neten ihm jebn aufifiibige ‘JJiänner, bie ftnnben non

ferne unb erbnben ihre Stimme unb fpradben: 3^5f»/

lieber 'Sieiiter, erbarme bid) nufer. Unb ba er fie

falle, fprad; er jn ilmen : G3el)et l)in unb jeiget encb

bcn ^trieftern. Unb ed gefcbal), ba fie bingingcn,

mürben Re rein. Giner aber unter i()nen, ba er fa^e,

bafe er gefunb morben mor, febrete er um unb prei=

fete @ott mit lauter Stimme nnb fiel auf fein 3ln--

gefidjt jn feinen fyfigen nnb banfete il)m. Unb baS

mar ein Samariter. “ber antmortete nnb

fpradi: Sinb ihrer nid;t 5elm rein morben?

fmb aber bie 'JienneV .^at ficb fonft feiner funben,

ber mieber umfebrete nnb gäbe Öott bie Gbre, beim

biefer ^TfH'bling? Unb er fprad) jn ibm: Stcl)e

auf, gebe bi«; bein GUanbe b«t bir geholfen.

:3eber 9Renfd) ift oon ®ottc« SBol^It^aten

inefjr nod) boti ber fiiift umgeben unb etn=

gefdfloffeii. fieib unb Seele finb bie Wruitbs

luobltboten, bie jeber 9}?cnf(^ öon (Sott em=

tjfatigen bat, bie Vernunft ober unb jebe ftroft

ber Seele, jeber Sinn unb jebe^ ©lieb beg

Seibc^, jeber Üid)tftral)l, ber in fein Sluge fällt,

jeber Sdjall, ber in fein bringt, jebe«?

Sltbcml)olen, bo^ feine S3ruft fdfiücllt, jeber

fjSulöfdftag, ber fein .^"terj bcmegt, jeber S3iffeti

©robe^, beit er ifit, jeber ^tropfen 2ÖQffer<5,

ben er trinft, jeber Scblumnier, ber fein Sluge

mobltbnenb fdjliefjt, jebe Ji'fnbc, bie feine

Seele erquicft, jeber 2ritt unb Sdiritt, ben er

obue Uuglüd tbut, jeber Stugenblicf, ben er

üerlebt, furj, nlle^, mag ber SJtenfd) ift unb

bat, ift eine befonbere Sl^iobltbat ©otteg; benn

in ibm leben, meben nnb finb mir; er bat uu^

in ba^ Xafein gerufen, er erhält itng unb

regiert nnfcr i'eben, nnb göge er feine ^nnb
non un^ ab, fo oergingen mir. ift baber

gau3 uumöglid), menn ein SJienfcb autb nur

bie Sobltbatcn jäblen rnollte, bie ibm ©ott

mäbrenb einer Stunbe ermcift! — SKcldjer

fütenfd) erfcnnt aber bieg alleg lebettbig für

Söobltbaten ©ottcg? 2)ie meiften geben ba=

bin, alg muffe bag alleg fo fein; fie fel)en bieg

alleg für Swinge an, für meltbe ©ott feineg

2)anfcg mertb fei. Sic genießen bieg alleg,

ohne babei an ben 3« bcnfcn, öon mcldjem

alle gute unb alle ooUfommene ©obe berab

fommt. SEBiberfäbrt ihnen baber ein fleineg

Ucbel, fo füllt ficb ib^ $er3 unb 9Jfunb mit

Silagen unbSJhtrrcn, unb über ber einen Söobl*

tbat, bie fie etma entbehren, finb plöblid) alle

bie SJtillionen anberer ÜfiJobltbaten, bie fie gc=

nicßen, öergcffen. 2)en meiften fällt eg immer

crft bann ein, baft etmag eine gro&c 2iJobl=

tbat gemefeu fei, menn fie cg oerlieren. Sie

mnß erft (jrblinbung lehren, mcltbe Üöobltbat

bag Slugciilidft fei, Xanbbeit, mclcbe ^obl*

tbat ber ©ebörgfinn fei, SJcrfrüppeluug, mel^e

SBobltbat gerabe ©lieber feien, Äranfbeit,

melcbe 2öobltl)at bie ©efunbbeit fei, ein eifern

gemorbeuer ^immel, meld)e äiJobltbat ber fHe*

gen fei, ein monotelangcr fHegcngitji, melcbe

Söobltbat ber Souncnfdiein fei, Slerfiegung

ber Brunnen, meldfe SBobltbat bag Söaffcr fei,

9)?ibernte, meld)C SiJobltbat frudjtbare SBitte^

rung fei, unb bergleicben.

Sinb aber ben meiften 9)knfd)en fcbon bie

leiblidfen Söobltbaten ©ottegmcift unerfannte,

fo finb eg freilich noch öielmebr bie geiftlidjen.

^cn meiften 9)fcnfdbcn mirb eg nie in ihrem

Seben lebettbig offenbar, meld)e iinaugfpre^s

lidjc SBobltbat eg fei, bafi fie erlöft unb bay

fie getauft unb in ber 2:anfe geheiligt finb,

bah fie ©ottcg Sl^ort hören unb bie heiligen

Sacramente gebraudjen tönnen, bah fie ni^t

unter ben blinben Reiben, fonbern in ber ©b^i*

ftenbeit geboren finb, bafj fie in eine d)riftlid)e

Schule geben fonnten, bafj ber ^eilige ©cift

bei ihnen onflopft unb fie 311111 .Himmelreich

beruft, bah fie eine iöibel haben, unb bergleU

eben, ^ieg alleg iicbmen bie meiften SJten»

fdjeii mit öerftan'tem Her3en b»«^ fie adjteii
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9)<(. ; Sadit (Sott in b«r f<i S^r.
e«J faum ber 9J?ü^e Joertt), fid) 3eit 311 nehmen

unb rec^t barüber imd^jubenfcn, wie groß, wie

uiieiibtid) bieje SBo^ltfjoteu finb; ja, Un^ät)*

tige adjteu bieiJ ÖJeijtlidje ine^r für ein 3oc^,

ba^ fie in biefer Söelt tragen müßten, nnb e^

wäre itjnen lieber, wenn e^ feinen @ott gäbe,

bem fie bienen, fein 3iJort ®otteö, baS fie t)ören

nnb Ijatten, unb feine Swigfeit, für bie fie

forgen fotiten, gefdßueige, bafj fie @ott oon

|)er5en^grunb täg(id) nnb ftünblid) bafür ban=

fen füllten.

gibt jebod) aUerbingg 2Sot)ttf)aten, Don

benen faft jeber 9J?enfd) erfennt, baß fie großem

2>anfe<J würbig feien; baö ift bie (Errettung

unb Sfewa^rung in groffer Ieibtid)er @efat)r

unb 9^ott), bie Söieberfdjenfnng ber @efnnb=

l^eit lind) tanger Äranftjeit, bie Cffenbarung

ber Unfe^ntb nad) tanger nnb unüerbienter

<S(^anbe unb üßerad)tnng, ber Segen an 3eit=

ticken Gütern nad) 3t’iten brüefenben ^JOfangeti^

unb fd)werer Strmntf), bie Befreiung oon t)ef=

tigen Sdimerjen nnb 2:obeöangft, nnb bergteU

d^en. So teid)t aber t)ierbei faft atle 5Jienfd)en

erfennen, baß biefe 5?inge tauten unb teben^

tängtid)en ^)anf oerbienen, wa« t^nn aber bie

meiften? Sie rufen wo^t öott an in ber Ü)iot^,

unb fie oerfpred)en i^m l^eitig unb ttjener:

$Grr, wenn bn mir bieömat ^itfft, fo fott ber

$anf in meinem ^ler^en nie ertöfd)en, fo witl

i(^ ein anberer 9Jfenfc^ werben, fo witt id) mid^

oöttig 311 bir befe^ren, ein t)eitige^ fieben füt)=

ren, bie SBett unb i^re ©itetfeit oertaffen, bir

mit Seib unb Seete bienen, mein ^ier3 bir

fc^enfen nnb bein fined)t unb beine 9)iagb nnb

bein ©igent^nm werben unb bteiben in 3cit

unb Gwigfeit. 2öa^ gefc^iet)t aber, wenn nun

©Ott ba^ Sd)reien in ber 9?ot^ ert)ört nnb ge=

l^otfen ^at? S3 ei ben meiften get)t e^ wie bei

ben 5?ennen in nnferm (Soangetio. Sd)uett ift

be« t)immtifd)en 3öot)ttt)äter^ oergeffen. Sie

fd)reiben nun bie |>itfe bem 3»f<iK i>ic

©enefnng bem 9tr3te ober it)rer guten 9?atnr

ober it)rer Sorgfatt im ©ebrand) ber 2tr3iieien

ober i^rer 9JMßigfeit 311; fie fet)ren nid)t um,

fie fatten nid)t banfbar oor ©ott nieber, fon=

bern beginnen bag atte Söcfen oon neuem. I

D Unbanfbarfeit beg menfd)tid)en ^er3eng!

SKie gro^, ad), wie ungtaubtid) grof) ift fie! !

•Vab £ob imb G^re, ^'reiö unb Sauf

fyür bie bißberge Streue,

^Tie bu, 0 ©Ott, mir lebenslang

ißemicien töglid) neue

;

3n mein ©ebiid)tniö fd)reib idb an

:

2^er ^Grr (jat grojje 2)ing gctif)an

3tn mir nnb mir ge()otfen. 9lmen.

S^lontag.

^f. 50, 23. : Ser Sanf opfert, ber preifet mid;

;

unb ba ift ber Seg, baß icb i()m jeige baS ^eit ©otteS.

©in wahrer ©b>^ift geworben fein, unb

j

©Ott noc^ nicht banfbar fein, bag ift freitid)

nnmögtid), ja, ein offenbarer SBiberfprnd).

“iDenn ein wahrer gtänbiger tuerben

ober fid) befet)ren, hcijjt eben nidbtiS anbereö

at^ anfangen, ©otte^ 2Bohttt)aten unb in=

fonbert)eit feine geifttidhen 2Bohttt)ntcn teben=

I

big 3U erfennen, fid) berfetben atlein tröften,

j

baraii oon gan3em ^ier3cn ho»9cn unb nid)t

j

met)r in ber Sl'ctt 2nft nnb ©ütern, fonbern

in ©otteö ©üte in (5t)rifto ^©fu att feine

.^Öffnung nnb Setigfeit fud)en. ©in Gt)rift

werben, h^iftt fo oiet at^ ©ott wieber

banfbar werben. 3?ni 50. ^ifatm, wo atter

fatfd)er ©otteSbienft, woburd) man fetig wer=

ben witt, oerworfen wirb, I)eißt e^ bat)er 3um
Sd)tnffe: „22er Xanf opfert, ber preifet mid);

unb ba ift ber 22eg, baß ich it)ui 3eige baä

^eit ©otte(^."

So tauge ein ÜDJenfd) nod) nid)t 3U ©hrifto

befehrt ift unb baher nod) uid)t bie $anpt=

wohlthat, nämtich bie 2?ergebnng feiner Siriis

ben, hat, fo tauge fann ein 9Jfenf^ ©ott nod)

gar nid)t oon ^er3en banfen; fo batb aber ein

9Jienfd) an ©hriftum oon ^er3en gtaubt, bann

öffnet fid) fein ^er3 wie eine oerfchtoffen ge=

wefene ooße Guette, au§ wetd)er nun ber

tägtid)e 2!anf wie ein Strom heroorranfeht.

3^ann heiüt eö: „£obe ben $©rrn, meine

Seete, nnb wa^ in mir ift, feinen hoitioen

9famen; tobe ben ^"iGrrn, meine Seete, unb

oergiß nid)t, wag er bir ©uteg gethan hat, ber

bir aße beine Sünbe oergibt nnb heitet aße

beine ©ebred)en, ber bein Seben 00m 2^er*

berben ertöfet, ber bid) frönet mit ©nabe
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luib Sarnitjeräigfeit; bcr beinen 9Jhnib fröl)=

lid) mod)t, inib bii iuieber jung luirft lüic ein

?lbler.^' ©in iun(}rer ©^rijt ift ein SClicnfc^,

,

bem bie Singen geöffnet finb, ba§ er lebenbig

erfennt, ba^ er ein gan^ nnwürbiger (Siinber

ift, baf} aifo ondjaüeiJ an jeitlic^en nnb einigen,

Oll leiblid^en nnb geiftlic^en, an irbifd)en nnb

Ijinimlifdjcn ©iitern nic^t^ alg lauter @naben=

iüol)lt^aten finb, bie iljm @ott allein nm
©l)rifti lüillen fd^enft. 2)ag gibt ein inol)rer

©^rift nic^t blo& in ftoläer ^emntl) 311 , biefe

©rfenntnif} bnrd)lend)tet niie eine neue Sonne

fein ganje^ Söefen, nnb in biefem Sichte fiel)t

er aöe^, inog er ift nnb l)at. 35a^er lebt er

in ftctein 3)anfe nnb fann mit 2)anib fagen

:

„SBenn ic^ inic^ 311 S^ette lege, fo benfe ic^ an

bid); loenn id) erinaci^e, fo rebe ic^ non bir.''

©inen ©liriften niiifj nid)t erft ba^ Siedjbett

lehren, baf} bie ©efnnbl^eit eine große nnner;

biente SBoßItßat ©iotteö fei; nicßt erft ran=

djenbe S3ranbftätten iniiffen ißn erinnern, baß

ber $©rr ci ift, ber allein ba^ ^nnö beioadjt

nnb beßiitet; nidjt erft ocrmüftcnbe 3öaffer=

ßntßen nnb ^agelfcßlag müßen ben ©ßriften

nber3engen, baß bcr ^©rr aücin nn^

regen nnb ©patregen 311 rci^tcr^cit gibt nnb

nn^ bie ©rnte trenlid} nnb jößrlid) beßiitet;

nidjt erft bie Jodel bes} firiege^ muß ißm Sid)t

geben über bie ©egnungen be^ golbnen Jries

!

ben^. ;

Db ober aucß jeber maßrc ©ßrift ange*

,

fangen ßat, @otte§ 5fi.^oßItl)aten lebenbig 311

erfcnnen nnb ißn barob 311 loben nnb 311 preU

feil mit SSortcn nnb Süerten, fo ßat er baoon

aber bod} eben nur einen Slnfang. Sind) ber

©ßrift muß in biefem Seben nodj über fein nn=

baidbarcö ^^ev3 flogen. Sind) bcr ©ßrift ift

nod) nidjt ooUfommen erlendjtet, ond) er geljt

baljer nodj unter tanfenb nnb aber tanfenb

Don ißm nneifanntcn Söoljltljaten feineö ®ot=

tcö nnb 3,laterö einljcr. Sind) ber ©Ijrift ßat

nodj Jleifdj nnb üölnt, and) er muß baljcr oft

nodj über ^rögljeit im t'oben nnb 3)nntcn
flogen, ja, baß er öott looljl oft in ber Slotß

angernfen, aber nad) ber Slot!) baö 'iprei*

fen oergeffen nnb bem ^-»odjften feine ©c=

liibbc oft nidjt bc3oljlt Ijobe, fonbern fdjitlbig
i

geblieben fei. Snfonberßeit muß and) bcr
:

©Ijrift flogen, baß er ©ott nur 31 t oft nid^t

ßir ba^ Äreu3 , für bie Slotß, für Äranfljeit,

krmntß, ©pott nnb ©eßonbe gebanft ßabe,

100^ ja meift eine größere SSoßltljot ©ottei?

ift alö gute Sage, ©efunbßeit, fHeidjtljum nnb

©ßre.

Slber obgleid) ßiernadj ein maßrer ©ßrift

noeß mandjeij mit einem Undjriften gemein

ßat, fo ift bodj ein luefentlidjer Unterfdjieb

3iuiftßen ißnen. 2)ic Unbanfbqrfeit be^ ioaß=

ren ©ßriften ift nömlidj eine erfonnte, oon ißm

befeuf3te nnb beflagte nnb töglicß beföinpfte,

nnb, ba er im ©lanben fteßt, ainß enblidj eine

ißm nm ©ßrifti millcn nießt 3iigeredjnete, fon=

bern töglidj oergebene Unbanfbarfeit. ©in

©ßrift ift feinem unbanfbaren ^cr3cn feinb;

feßnfüdjtig blidt er baßer naeß bem ^immel
' nnb fpri^t mit ^Daoib: ,,^a« märe meinet

^er3en^ jrenbe nnb Söonne, menn icß bieß

mit frößlidjeni SJhinbe loben foüte“; er benft:

ßier 3icßt midj baö Jleifdj nodj 3iir ©rbc, aber

, einft, menn idj ben Jeffcln be3 ^^rbiftßen ent=

rönnen nnb aufgeßogen fein merbe in ben

^^einpel be^ ^ininiel^, bann mill idj bidj,

0 ©ott, pollfommen mit allen ©ßören beiner

onslermäßltcn Siinber loben nnb preifen bon

©migfeit 311 ©migfeit.

9t((.; C Kifc taufenk .jungen

3Idj nimm baö arme auf trrbeii,

'JjJcin öott, in nlleii ©naben bin

;

Fimmel foll cö beffer luorbcn,

9Benn id) ein feböner (Sngel bin

;

fing id) bir im Ijöbern 61)or

ä<iel tanfenb ^allelnja »or. Ulmen.

^iendtaß.

1 Sam. 1(5, 7.: Gin Ujlenfd) ücbet, nmö not

Ulngen ift, bcr .^GTr aber fieljct bo« .^cr} an.

©ßriftlidje Slirdjen nennt man 31001' alle

bie fidjtbarcn ©emeinben, in mcidjen ba^Si^ort

©otte^ geprebigt nnb bie ßeiligen ©acramentc

oermaltet merben, nnb in benen fidj oßenbar

nidjt nur maßre ©ßriften, fonbern and) falfdje

©ßriften nnb .^pendjler Definbcn: foldje anö

Jrommen nnb ©ottlofen befteßenben ©cmein=

ben ßeißen aber nur in einem nncigentlidjen
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Sinn ilird)cii. flcjrf)ic^t btc^ imnilid) atlciii

um ber iual)rcii ßl)rliteii unb JwiU

len, btc fid) barin bcfinben; mie man 5. ein

^elb ein 'Bei^enfelb nemit, obgleidj SJei^en

nnb Unfrant bnranf neben cinanber mäd)it,

allein nm be^ SBei.^eng miden. 2)ic djriitlidje

.ftirdje ift nämli(^ baä 9ieid) :3Giii 6l)rifti auf

(Srben, aljo eigentlid) nidjt-^ anbcrcig al^ alle bic

S0?enfd)en .^niammenöenommen, meld)c S^ri=

ftuin als i^reii ^tönic) anc|cnoininen ^aben nnb

fidj non il)in regieren laffen, bie nämlid^ an

t^n non C'Jcrsf« glauben, al)o maljre (£l)riiten

finb. ^ieranö gel)t aber flnr ^eroor, ba^ man
bie iUrc^e im eigentlidjen 0inne bc^ SBorted

nic^t fel)en fann, bag fic nnfidjtbar ift. 5^nl)er

^eigt e^ and) im britten 5lrtifel nnjer^ d)ri|t=

lid)en ©lanbciiig: „Old) glaube an ben Jpeili=

gen ©cift, eine ^eilige c^riftlic^c irirci^e, bie @c=

meine ber ^eiligen." SBaiJ man aber glaubt,

baä fie^t man nid)t; nur ba^ Unfii^tbare

glaubt man.

Oene@emeinjd)aften non 9J2enf^en, mcld)c

d)ri)tlid)e Äird)cn l)cij3cn, fann man freilid)

fel)en; aber bie cigcntlid^e ftirt^e ber mal)=

reu ß^riften, bie fid) barin befinbet, nnb nm
meldjer millen fieiitird)en l^ei^cn, bie fann

man nid)t jel)cn. ferner finb ja freilid) and)

biefe mal)ren ß^riften, meld)e bie ^rird)e anö*

mad)en, nid)t nnfic^tbare ßJeifter, fonbern fid)t=

bare *i)Jtenfd)en; aber mer in einer ßJemeinbe

311 il)nen gehöre, ba^ fann niemanb roiffen

nnb fel)en, f)riemanb fann fie ang ben fal=

fd)en ßl)riften l)ernn^finben; nnb felbft menn

e^ möglid) märe, bafj fie nn« mit Ringern ge=

jeigt mürben, fo mürben mir bod) ba^, maö

fie 311 ßl)riftcn mad)t, nid)t fel)en fönnen, ba^

mürbe nn§ nnfid)tbar bleiben, nnb mir mür-

ben e^ bennod) nur glauben fönnen. 9Zad)

ber Siebe l)ält man 3mar einen jeben für einen

maf)ren ß()riften, ber fid) äniVrlid) mie ein

ßl)rift l)ält; aber mit oölliger @emif3f)eit fann

man e^ anc^ nid)t oon einem 9J?enfd)en in

ber Seit miffen nnb fagen, bajj er ein mal^rer

miebergeborner ßljrift fei.

ß-^5 ift jeboc^ jeber 9J?enfd) bon 9?atnr ber

©efinnnng, bn^ er nid)t gerne glauben, fon=

bern lieber fel)en mill; fd)on bie 0»ben )uolls

teil bal)er nic^t§ t»on einem nnfidjtbaren 9teid)e

j
beö SOteffiaS miffen; in ber ß^riften^cit ober

I
fül)rte fpdtet bod Verlangen, eine fid)tbare

I

^Wrc^c 311 l)aben, bi^ 3itr ßrric^tnng be^ ^abft=

1
tl)nni!S; nnb in nnfern ^:agen regt fid) bae=

fclbe ßJelüften felbft mitten in ber fogenann=

teil proteftantifd)en ftird)e mieber; bie Sel)re,

baß bie Stird)e ßl)rifti im eigentlid)en Sinne

nnfid)tbar fei, ad)tet man für St^märmerei

nnb ruft uiiig 311: .^inmeg mit eurer unfid)t=

baren iranmfird)e ! 9ieiii, nein, fie ift fid)t=

bar! Se^et bod): ,,.^ier ift ßßriftn^, ba ift

ßl)riftn8l'' 2!od) mag ber ^Jtenfdj jeßt nod) fo

fing nnb fd)arffid)tig merben, bal)in mirb er e5

i
bod) nie bringen, ßl)rifti 5lird)e mit Gingen 311

,
fel)en. Unmöglid) ift e^, baß ein 9Jtenfd) 0011

* einem an bern mit oölliger öemiß^eit miffe,

ob berfelbe ein ßl)rift fei. ^rioileginm,

biejenigen 311 fennen nnb 311 fel)en, meld)e bem
^ß-rrn angel)ören, l)at fid) ber |)ßrr felbft,

ber allein .^er3en nnb frieren prüfen fann,

Porbel)altcn. Sie ci babei bleiben mirb, maö
' ®ott 311 Samuel fprad): „ßin 9)?enfd) fießet,

maö por Singen ift, ber .fißrr aber fiel)et ba«

.^er3 an", fo mirb and) bei bem Slnriprnd)

!

'
4>(inli bleiben: „Xer .!pßrr feiinet bie SeU
neu", nnb bei bem Sln^fpriidje ßl)rifti: ,,0d)

meiß, mclc^e id) ermäl)let l)abe." Ä^ein SJJenfd)

nnb fein ßngel mirb es) bal)er je erforfd)en

fönnen, meld)e unter ben Senfdjen bie Slns)-

ermäl)lten finb; bi^S enblid) ßßriftn^ am jüiig*

! ften ^age, menn er fid) felbft allen S)?enfd)en

' nnb ßiigeln nU ben .^ßrrit ber ftird)e offen=

baren mirb, 3iigleid) feine 5lird)e fid)tbar bar=

ftellen mirb, 311 bereitet alä eine gefdjmücfte

: S3rant il)rcm SJtanne.

3n ctomnr SRflotic.

.^ödiftcr ftöuig, Glirift,

I
Xer l)u groü unb frfm’cflidi bifi,

Ter bu millft umfonft baö i^cbcit

?llleu 3luöcni)äli(teii geben,

^'ninngncll nller Wntigfeit,

{ViUjr and) mid) jnr :^iminelbfreub.

Tafi id) in be« ^>immclö Sani

Unter betner .^»eUgen ^obl,

Tie bn felber anögeföl)net

Unb mit Unfd)nlb Imft gefrönet,

^renbcncoll, olm einig Veib,

Seb in alle (Jmigfeit. 3lmen.
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1 6ot. 3, 16.: 9öii)ot i()t nicOt, batt ihr Wottcö

Jempcl feib unb ber Ödft OJotteö in eu(^ woljnet?

ber 9J2eni(f) nod) in bcin 3»fiöube

war, wie U)it @ott im ^arabieje ge)d)affen

^Qt, fo beftanb feine ()öd)|te SSJürbe unb Se=

ligfeit barin, baf} ©ott felbft in feiner Seele

woi)nte, bafe öott felbft ba^ £id)t feineg 3,^er=

ftanbeg unb bie bcwegenbe Äraft feineg 2iJU=

ieng war. 9?ad}bem aber alle 9J?enfdjen mit

itjrem Stammoater in bie Snnbe gefallen finb,

fo beftef)t nun I)inwiebernm bag gröfite Glenb

ber ^JUZenfdien barin, ba& fie oon flktiir ot)ne

@ott bai)ingel)en. Si^ag einft :^efaiag oon

ben Sfrneliten bezeugte, bag gilt nun oon

aüen 3JJeufri;en in i()rem uatüriid)en3Hftanbc:

,,^nre Untngenben fdjeiben eud) nnb euren

(SJott Don einanber, unb eure ©iinben oerber=

,

gen bag Stngefidjt oon end), bafi if)r nidjt ge=

'

tjöret werbet.^' So lange ein 9Jienfd) nod) jiir ;

äl^elt ge()ört, fo lange ift er and) nod) leer oon
'

(^ott; benn(Sl)riftug fprid)t: „*I?ic fann
[

ben ,f)ciligen öeift nid)t empfangen.^' ?tlle

9J?enfc^en, el)e fie 511 befel)rt werben,

finb gottlog, bag l)eif)t, log oon Öiott; il)re nn=

oergebenen Sünbcn bilben bie l)ol)e, traurige

Sd)eibe‘wanb.

Slbcr eben baju ift 6l)riftng in bie Seit

gefommen, ^immel nnb ISrbe wiebcr mit ein=

anber 511 oerbinben unb öott unb 9J?enfd)en

wieber mit einanber 511 oerföl)nen unb ung

Silnber wieber jnr Okmeinfd)aft mit @ott ^n=

rnd,^ufnl)ren. Sobalb bal)er ein 'jüknfd) feU

neu Slbfall oon (^ott bufifertig erfennt, nnb fid)

311 bem 9Jiittlcr beg neuen 2eftamentg, 311 3 (SÜt

ßl)rifto, im ©lanben wenbet, fo fällt bie

Sd)eibewanb nieber, bie il)it bigl)er oon öott

getrennt batte, feine Sünbcn werben il)m ocr=
|

geben, nnb öott oereinigt fid) nun wieber mit

ibm in Wnaben. „ÖJott mad)t ung fclig'',

fd)rcibt ^nnlng an ben 2^itng, „bnrd) bag 33ab
j

ber Sicbergeburt unb Grncuening beg ,^eili=

!

gen öieifteg, weld)cn er anggegoffen bat über
'

ung rcid)lid).'' Unb 311 ben (£pl)cfern fprirfft er:
j

„2)a il)r glnnbetct, feib il)r ocrfiegclt worben ^

mit bem ^eiligen föcift ber 3.?erbcif3ung, wel=

(ber ift bag unferg (5rbcg 311 unfercr ,

i (Srlöfnng.'' „Siffet il>r nid)t", fept ber-

!
fclbe 5lpoftel in unferm Xejtc bin3u, „baf) il)r

ÖJotteg Tempel feib unb ber Seift Sot*
teg in eud) wobuet?'' Sir erfennen birr*

i

ang, wag für ein borfigc^b’^t^’^ “9b fcligcr

I

Ü)knfd) jeber wal)re ßb^fl ift- fO?agft bu,

0 lieber ßb^ift anberc neben bir gecl)rt unb

,
bid) oerad)tct nnb in tiefer 9?iebrigteit feben,

bebenfe: aller Stinber biefer Seit ßb^e nnb

1)

ober Staub ift bo^ nid)tg gegen bie ßbi^f/

bie bir babnrd) 311 ^b^ü geworben ift, baß ber

große, allcrböd)fte Sott fid) mit bir armen
Sünber in Snaben ocrcinigt bnt. Sld)tcte

jener .^^nuptmann oon ßapernaum fid) nid)t

wertl), baß ber Soßn Sotteg unter fein 2)ad)

gel)e, für weld)e unaugfpred)licbe ßbre mußt
bireg baber anfel)en, baß ber breieinige Sott

nid)t nur unter bein 2)ad), nein, fogar in bcin

nrmeg .^)cr3 cingegangen ift! Sift bn ein

wahrer ßb^^ift fo wirft bn oft ben .^eiligen

Seift in bir feuf3cn bören nnb erfabren, wie

er bid) immer mel)r bnrd) bag Sort Sotteg er=

lcnd)tet, nnb wie er bid) treibt, ftraft, tröftet

unb ermabnt in beinem ^ier3cn : wag willft bn

bid) min weiter nad) ber ßl)rc in biefer Seit

fel)iicn ober wegen kr- 58erad)tnng, bie bn ei=

fäl)rft, bid) grämen unb fränfen, ba ber große

.^ßrr in beiner Seele 311 wol)ncn nid)t oer=

fd)mäbt, oor bem fid) atleg beugen muß im

.Ciimmcl unb auf ßrben! 3lbcr baß bie ßl)Vi=

ften bnrd) ben Slaubcn ben ^eiligen Okift em=

pfangen, ift für fie nidbt mir eine große ßbre,

fonbern and) ein übcrfdiwänglifbcr ^roft.

2)

enn wer eg erfährt, baß er 00m .^eiligen

Seift getrieben werbe, ber bnt and) bmnit ein

göttlid)cg, unwibcrlcglid)eg 3cngniß, baß er

Sotteg 5iinb unb bei il)m in Snaben fei, ber

bat bamit, wie ber Slpoftel fprid)t, ein unocr=

brüd)lid)cg Siegel unb fid)creg ^fanb feincg

ewigen ßrbcg; „beim'', fagt St. ^anlug, „fo

ber Seift beß, ber ^ßfum oon ben lobten anf=

erwedet l)nt, in end) wohnet, fo wirb and) ber-

felbige eure fterblid)en Seiber lebenbig mad)en

nm beß willen, baß fein Seift in eud) wof)nct".

Sewiß, ein ßbrift föuntc in 'Jrübfal nie

traurig, in ®crad)tung nie betrübt unb in ben

3lnfed)tungen ber Sünbe nie ocr3agt fein,

wenn er immer red)t bcbäd)te, wie tbciicr er
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Doii OJott (tead)tct ictn muß, ba GJott nid]t mir

oon feinem l)0^en !)immtifd)eii ^fjrone auf iljn

l^erobfie^t, fonbern mirftiii) nnb nrnbrljaftig

fein elenbe« ^er5 511 feiner SKo^nung fi(^ au^
ertefen fjot.

C'^rr, auf tdn S«ri foll’i frin g«»af|t.

(hlcucfitc mir, bu lieblich Sid;t,

^»erjciiö finftrc .^ölile,

älerfcbmnhc biefe ihJoffmmg nid^t,

0cnf bid) in meine Seele.

§Grr ©Ott, id; bitte bic^,

Starte, labe mid).

Sei meine Ärnft, mein Statt;,

SJlein 2roft, mein 9lbuofat,

©ib Jreube, madb lebenbig. Simen.

!5ontter0ta0.

©al. 5, 10.: 3(bffl0eöber: SBanbelt im ©eift, fo

loerbet ilir bie £nfte beö nid;t ootlbringcn.

„Sßonbelt im @eift!^' fpnd)t ber l^ei=

lige kpoftel. SBa« ^ei^t bieg? Söirb bamit

etnm oerlongt, bafj, mer fici^ einen Sf)riften
'

nennen nnb felig merben moUe, gang geifttidj,

gang rein nnb tjeilig, nnb o^ne alle ©iinbe

fein miiffe? S(d), bann mürbe man unter 9Jten=

f(t)en Dcrgeblicl^ einen (£l)riften fiteren. 2)enn

anc^ bnrd) bag iföerf ber Siebergcbnrt mirb

bag nnergrünblic^e ®erbcrben, momit mir in

biefe iißtelt fommen, nid;t gdngtic^ aufgehoben.

SBenn bie ©nabe in einem 9Jtenfd)en nod| fo

mädjtig ift, fo fann fic hoch in biefem Seben

bie ©ünbe nng nnferm .^ergen nid)t gar ang^

tilgen. Stndh ^ergen magrer Äinber

öotteg fteigen nod) immer böfe, unreine, ja,

gnmeilen mohl gottegläfterli^e ©ebanfen auf.

©elbft bie .^peiligften mnffen big an ihren 2:ob

oft bie fd;änbli(hften Siifte in ihren ©eelcn

enipfinben: ja, je heifiger jemanb ift, mit befto

fdjredlidjeren 9lnfed)tnngen nnb3?erfnd)nngen

gnr Sünbe mirb er oft hcimgefnd)t. ©elbft ber

heilige Slpoftel ^tanhig muffte einft üon fid)

betennen: ,,3d) meifj, bafi in mir, bag ift, in

meinem mohnet nid)tg ©nteg.'' Unb

felbft Xaoib fenfgt und) erlangter 9icd)tferti-

gnng: „Ser fann merfen, mic oft er fehle?

9>ergeihe mir bie oerborgenen S*ehlc.^' 5o,

and; ©eredjte, bie im ©eifte manbcln, merben

nicht mir oon ber ©iinbe in ihnen angefod)*

ten, fonbern fie ftrandjeln nnb falten mohl

mich. Slnch mahre finb oft fo feht

mit ©chmachh^iten unb ©ebrethen beberft, ba§

©plitterrichter ihnen ohne Seitereg ihren ©na=

benftanb beftreiten, ja, mohl an^ bemüthige,

aber unerfahrene Ghriften ben Sanbel im ©eift

ihnen abfpredjen gu muffen meinen.

S)och, obgleid) ber mahre ©h^ft, ber na^
bem ©eifte manbelt, fo gut mie ein falfther,

ber na^ bem Jleifdje manbelt, ein armer ©ün=
ber ift, unb obgleid; ein Sclttinb einem Äinbe

©otteg oft in Dielen ©tücfen ähnlich gn fein

fd;eint, fo ift hoch gmifd;en beiben ein fo groffer

Unterfd;ieb, mie gfoifd;en 2:ob unb ßeben, mie

gmifd;en Freiheit unb ©claoerei. Unfer 2^ejt

fagt eg: ©0 lange bn, flJfenfd;, eine ©ünbe

noch firaft l;uft, fie gu haffe«

unb miber fie gu ftreiten, fonbern, menn bu gu

einer bir angenehmen ©ünbe getrieben mirft,

fie tl;uft alg ber ©ünbe ftnecht, fo ift ber neue

©eift nod; nicht in bir, unb bu manbelft noch

nad; bem 5^fi)thc auf bem Sege gur ^öüe.

Ser im ©eifte manbelt, l;at gmar and; bag

^leifd;, beffen Snft er fül;len mnfj, nod; an fich,

aber er hat au^ ben ©eift, ber bie ©ünbe hafet

nnb gegen fie ftreitet, ba^ eg gnr SJoflbringung

nid;t fommt. ^hnft'bu ©ünbe, meil bu fie

tl;un millft, fo manbelft bu nad; bem 5lcifd;e;

mer im ©eifte manbelt, tl;nt gmar auch ©ünbe,

aber bann tt;nt er, mag er nid;t milt, mag er

l;affet nnb oerabfehenet. 93ift bu nod; in einem

fold;en 3»ftanbe, bah bn bir ruhig Dornel;men

fannft, etmag, mooon bu meifjt, baff eg ©ünbe
fei, gn tl;nn, fünbigft bn nlfo nod; mit 9^oi>

' fap nnb Uebcrlegnng, fo manbelft bu nod; ben

breiten Seg beg Jleifdieg, ber gnm SSerberben

führt; menn mon im ©eifte manbelt, fünbigt

man mol;l and;, aber ang ©d;machhcit unb

Uebereilung. 9J?ad;t bir beine ©ünbe noch

S^ergnügen, ober bift bn bod; gegen fie gleid;=

gültig, fo lebft bn im 5li’*frf)c; mer im ©eifte

manbelt, trägt täglid; über feine ©ünbe fieib,

ift barüber mit ?lngft nnb ftnnuner erfüllt,

unb bemeint fie oft mit tanfenb bittern ^l;i'ä=

neu ber 9tcne; fic finb feine gröf5tc 9?otl;, feine

fd;mcrfte 2aft, fein gröfjteg Streng, .fmft bu

nod; ©ünben, bie bn gmar für ©ünben er=

I

I

i

I

DIgitized by Google



|lirr;rl|ntf iUodjt nad) Slrinitotis. 395

feniift, aber für gering nnfie^ft, ac^, jo lebft
|

bii uoc^ im jjleiidje; luer im ©eijte roanbelt,

!

ad)tet QÜe, audj bie gau3 gering fc^einenben,

Siinben an fi^ für groß, fd^mer nnb fd^rect

lidf). ©udjft bu beine ©iinben, wenn fie bir

oorgel^alten werben, gern 3U entjdjiilbigen unb

311 oert^eibigen, fo lebft bn nod^ im ^leifc^e;
;

wer im ©eifte wanbeit, fndjt oielme^r bie ^iefe
|

feine« f^alle« red)t lebenbig 311 ertennen, gibt

fid), wo er in feinem ©ewiffen über3engt wirb,

fogleid^ gern fdjnibig oor ©ott nnb fDtenfc^en :

nnb ridjtet unb oerbammt fid^ fd)on felbft, el^c
'

onbere erft ba« Urt^eil über i^n au«fpre^en.

SäJei&t bu, ba| bu eine fd)were ©ünbe began=

gen I)aft, nnb bu bift babei ruljig, fdjiebft oon

einem 311m anbern ^age beine SBnße auf unb

fiid()ft bafür nid)t ernftlit^ ©otte« ©nabe unb
Vergebung, fo bift bu nodj ein ßinb ber ©ünbe
unb be« 2:obe« unb wonbelft im ^leil’c^e; wer

im ©eifte wanbeit, fann 3Waraud) fallen, aber '

fdinell rafft er fid) mit '4?rtro wieber auf, wirft

fi^ al« einen elenben 2öiirm mit 9teue unb '

tiefer S3efd)ämnng I)in oor ©ott, unb feuf3t

unb bittet unb flehet um ^©fu Sljrifti willen

um Vergebung unb ©nabe, unb rnl)et ui^t

.

e^er, bi« fein ©ewiffen wieber gereinigt ift,

bi« er wieber fRn^e gefuiiben ^at unb gewiß

ift ber SiUeberoerfößnung mit feinem bureß bie

©ünbe beleibigten ßimmliftßen SSater, ©ün*
bigft bu fo, baß ber gute ©eift ©otte« baburd)

on« beinern |)er3en weießen muß, fo lebft bu

im 5Ieifd)e; wer im ©eifte wanbeit, fann ben

^eiligen ©eift woßl aneß 3uweileu betrüben,

aber er ftößt ißn burdß mutßwillige« ©ünbigen
nid)t oon fid); bie ©ünbe fann fieß woßl ein=

'

mal in feinem ^ier3en wiber bie i>errfd)aft be«

©eifte« empören, aber er läßt fie nid)t 3ur

^errfeßaft fommen, fonbern bleibt unter ber

ßiegierung be« ©eifte«.

iW<l! : C Sott, tu frMnmfr fflott.

2'n baft mi(ß nufgerießt

Unb mir ben äHcg gciocifct,

ü'en id) nun manbdn {oU

;

S'nfnr, .'g(S-rr, fei gepreifet

!

öott fei gelobt, bafj icß

2'ie alte ©ünb nun bafi

Unb millig, ohne fynrrf^t,

!3Me tobten üi'ortc laß. Linien.

2«

Sfreitog.

Glal. 5, 17.: 2‘enn boö fyü’ifcb gelüftet roiber ben

©eift, nnb ben ©eift roiber bnft 55iefclbigen

finb lüiber einonber, bnß ibr niä)l tßut, toaö il)r

rnollet.

2Benn ber Slpoftel in unferm ^ejte oon

ben ©ßriften fagt: ,,3)a« fyleiftß gelüftet

wiber ben ©eift, unb ben ©eift wiber
bo« fjleift^'', fo feßen wir ßierau« erftlicß,

baß aifo in einem waßren ©ßriften 3weierlei

ift, fyleifd) unb ©eift, bn« ßeißt, ba« alte ^er3

unb ein neue« ^er3, ber alte ©inn unb ein

neuer ©inn, bie alte ^infterniß nnb ein nette«

Sießt, ber alte böfe SKille unb ein neuer guter

Söille, bie alte fünbßnfte 2nft unb 3?eiguttg

unb eine neue wiber ade« ©ünbßafte unb auf

alle« ©nte gerießtete 2uft ttnb -Jirigting, bie

0ßnntad)t ber alten -Jiatur unb bie Alraft einer

netten fJtatur, ftir3, ba« alte angebortte füitb=

ließe 58erberben unb ein nette«, oom .^eiligen

©eifte iti feinem .^er3en gewirfte« itttb ange=

ridßtete« SBerf unb !3Befen ober, wie bie ©dßrift

fonft rebet, ber alte füZenfeß uttb eiti neuer

SUiettfdß.

^odß ber ßeilige SIpoftel fagt in unferm

Ü^egte nießt nur, baß bie Gßriften beibe« in

fieß tragen, ^leifcß nnb ©eift, fonbern baß

in ißtten aneß ein Äampf be« fjleifcße« unb

©eifte« ftnttßnbe.

®amit man fieß aber ßierbei nid)t töufeße,

fo muß man oorerft wiffett: nidft jeber ftampf

im -iDZenfeßen gegen fein ^leifd) ift ein 3^icßcn,

baß er ein ©ßrift fei; oielmeßr ßnbet oft and)

in 9?id)tdßriften ein gewiffer ftampf gegett ba«

fyleifd) ftatt. :^tt ben 9?itßtd)riften fätnpft aber

entweber bie bloße il^ernntift gegen ißr 5Ieifdß,

ober gar nur fyleifeß gegett fyleifd), ba« ßeißt,

©ünbe gegen ©ünbe; 3. !ö. ©ci3 gegen ®er=

fdßwenbtmg, ©tol3 gegen fd)impflid)e Safter,

Seidjtfertigfeit unb fjanlßeit gegett $ab)iid)t

nnb bergleid)ett. !föerben näntli^ Uitdjriften

31t gewiffett ©ünbett oerfneßt, fo ßeißt e« ba

oft in ißrem :^!nnertt: ^iein, 311 biefer ©ünbe
fann idß mid) ntttttöglitß bewegen laffett; benti

wa« würben bie Sente ba3ii fagen, wenn e«

befannt würbe? babttrt^ würbe id) ja meitteti

guten fHuf, meine ©ßre, mein gatt3e« 2eben«=
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glücf aiif^ Spiel ie^cn! Cber )ic bcitfcii:

burdj lüürbc ic^ ja meine ©eiunb^eitjerjtören;

ober, memi e^ fommt, beiifeii fie:

mürbe ja @ott 5eitUc^ iinb emig ftrafcn ! U m
©otte^ miHen allein fämpfen fie alfo

roiber feine Siinbe. Gin beutlid)eg üDierfmal

aber, ba^ all foldjer Äampf nur ein Äampf
ber 58ernnnft gegen ba§ ^leifdj ober gar nur

be^ Jleifc^e« gegen 5^cifd), ber Siinbe gegen

Siinbe ift, ift biefeö, baß bie Und)riften erftlid)

nid}t gegen alle Siinben, nanientlid) nidjt

gegen i^re Ciebling^fiinben nnb nid)t gegen

iljre ©ebanfen= nnb ©efinnnng^fünben, fon=

bern mir gegen gemiffe Siinben fämpfen; nnb

jmeiten«, baff fie nidjt immer, fonbern nur

bann nnb mann einmal bagegen fämpfen.

Gine ganj anbcre ^emanbtnifj l)at e^ ^in=

gegen mit bem stampf be^

fte^, ben ber Slpoftel meint, menn er in un=

ferm Xejte fdjreibt: „Xaö Sfciftfi gelüftet

miber ben ©eift, nnb ben Öieift miber

baö Sleifc^. ^iefelbigcn finb miber

einnnber, baf5 il)r nidjt tljnt, ma^ il)r

mollet.'' Solmlb nämlid) ein 9Jfenfd) fid)

öon .fier^en 51t ©ott bcfel)rt nnb ein mal)rer,

miebergeborner 6l)rift mirb, alfobalb trägt er
|

in feinem inneren neben bem alten ^feifdje

ben Oieift, baC' Ijeifjt, ein neneö göttlid;esi iiid)t,

nnb finft nnb ftraft be« .fieiligen ©eifte^. 5^ie=

fer ©eift ift beim oon bem 3tugenbticf an, bafj
j

er in einem 9)?enfd)en ein,yel;t, fort nnb fort,
j

2^ag nnb 9?ad)t lebenbig unb ermeift fid) al^

ein nnoerfül)iilid)er 5einb be§ in bem Gljriften

nod) iibriggebliebenen S'Ieifdjed. So oft ein

Gl)rift erftlid) oon oufjen 511 einer Siinbe oer=

fnd)t mirb, fo oft gelüftet e« fein fyleifd), in

bie Siinbe einpmilligcn, aber fogleid) regt

fid) and) ber ©eift nnb gibt bem G^riften einen

Xrieb, ber Siinbe miberftel)en. SS?irb ober

ein Gl)rift and) nid)t oon anf)en, fonbern nur

in feinem Q^imeren, allein bnrd) fein eignet

5lcifd), ba« l)eiBt, bnrd) fein oon 9?ntur böfeä

C‘>er3, ju einer Siinbe gereift, fo ftel)t ebenfo

ber in bem Gl)riften moljnenbe ©eift fogleid)

bagegen auf, mad)t ben Gl)riften borüber nn=

rnt)ig nnb bemegt if)ii, bagegen 511 fenf,^en unb
j

alle 9Jiittel 511 gebraud)en, bnrd) meld)e er bie I

Sünbenreiäung überminben fann. Cft smar

,

fc^eint ber ©eift gang anö einem G^riften ent=

flogen ober glei^fam eingefd)lafen gu fein,

aber fobalb eine ÜBerfnd^nng giir Siinbe im
G^riften entfielt, ba ift’«, al« ob ber ©eift

augenblidlid) an« feinem Sdjlofe ermad)te nnb
al«bnlb gn ben Söaffen griffe; unb meil ba«

Jleifd) nie gang rul)t, ben Gl)riftcn angnfedj=

ten, unb märe e« mir mit ^räg^eit, fo rul)t

aiici^ ber ©eift im Gl)riften nie oöllig, in i^m

bagegen gu ftreiten. 2Jer ©eift in bem Gl)ri=

ften mad)t unter ben Siinben oud) feinen Um
terfd)ieb. Gr ftraft felbft bie gef)eimften fünb=

lid^en ©ebanfen, 3?egierben nnb 9legnngen

be« bergen«, nnb gerabe gegen bie Siebling«=

fünben be« Gl)riften fämpft er nm fo nnou«*

gefegter nnb crnftlid)er, je gefäl)rlid)er fie bem»

felben finb.

SR(1.: ^rr C^rift, bnr einig Oott« So^n.

yiun, £»^rr, uerlcil) mir Starte,

itcrlcU) mir Äraft unb 'JJtuti),

!Teim baö finb 03nabcnn)crte,

Tie bein Öeift fdiafft unb tl)ut

;

.tiingegen meine Sinnen,

'JDicin Mafien unb iU’flinnen

;5ft böfe unb nid)t gut. Simen.

Wal. ."), 18—24.: SJegieret eud) aber ber Weift,

fo feib i()r nid)t unter bem Wefepc. Cffenlmr ü»b

aber bie Sr'erfe beö gleifd)eö, alö ba ünb: Gliebrucb,

.'Öurerei, Unreinigfeit, Uniud^t, Slbgötterei, 3«i*bc-

rei, 5einbid)oft, .^aber, Sieib, 3orn, 3ont, 3wie=

trad)t, Stötten, .'pafi, SJiorb, Saufen, fyrcfK" nnb

bergleidjen
;
oon meldien id) eud) habe juuor gefügt

unb fage nod) juoor, baf), bie foldjeö tl)un, werben

baö Steid) Wotteö nicht erben. Tie fyrud)t aber be«

Weifteö ift: l'iebc, ^vreube, fvriebc, ö)ebulb, greunb:

lid)feit. Wütigfeit, Wlaube, Sanftmut!), Äcufdiheit.

SL'iber foldie ift bao Wefeb nid)t. ÜBelchc aber (ibrifto

angebören, bie frcu
3
igen il)r Jleifd) fammt benitüfteu

unb Sbegierben.

^n biefen SSJorten geigt nn« ber ^eilige

?lpoftel, meld)en 5ln«gang ber Ätampf be« 5lei=>

fd)e« nnb ©eifte« bei Gl)riften nimmt.

T^a« erfte, ma« hierüber ber heilige §lpo=

fiel in imferin 2^ejte fagt, ift biefe«: „fRcgic»

ret end) ober ber ©eift, fo feib il)r nid^t

Hilter bem ©efe^e. SiJeldjc aber Gf)rifto
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Qiigc^örcii, bic frcu5igcn il)r

famint beu iJiiftcn unb S3c9ierbeii."

|)icrau^ jcljeii wir: wo ber Stampf bcö

unb ©eiitcg ftattfiubct, ba ^eigt fiel)

ber @eift al^ ber Störfere, boiS

0d)wäd;ere unter beu ildnipfern; ba regiert

beu 9)ieuf(^eu uidjt bag jouberu ber

@ei)*t; ba fül)rt ber Greift bag (gcepter, uub aße

fiüftc be(J weit entfernt, baß fie über

it)u ^errfd)en, finb oielnie^r nur feine Unter=
j

tragen, bie 5war fort unb fort wibet bn^ 9tc=

giment be^ ©eifte^ rebeßiren, aber oon bem

ÖJeift täglich überwunben, gefangen genoni=

wen unb an baä Äreuj gefdjtagen werben.

Söol^t befommt in bem fiampf bciS ^Icifdje«

unb öeifteg ber gläubige 6t)^ift oft manche

Söuiibe, ja, oft liegt er barin, oon ber @ünbe
übereilt, fo ju fagen, blutenb am 33obeu; aber

ber lepte Sln^gang feiner Äämpfe ift immer

Sieg über ^leifd), SBelt unb 2^eufel.

^!al)er fäprt ber Stpoftel in unferm 2;ejte

alfo fort: „Offenbar finb aber bie SSJerfc

be^ aU ba finb: ©pebrnd),
^^nrerei, Unreinigfeit, Unjudjt, 9lbs

götterei, ^mberei, ^cinbfdjaft, ^la*

ber, 9teib, 3orn,
9?otten, öaf}, DJtorb, ©aufen, ^i^efffn

unb bergleidjen; oon wcidjen idj end)

I)abe juoor gejagt unb fage noep 311=

oor, baß, bie foldjeg tl)un, werben bag

9teid) ©otteg nid;t erben."

J^ierang fepen wir: Cbgleid) audj Sl)ri=

ften ©ünber finb unb bleiben, fo gibt ei bodj

gewiffe ©ünben, gewiffe offenbore SKerfe beö

5lci)d)c^, gewiffe Sobfünben, bei benen fd)lcd)=

terbing'g fein 6l)riftentpum unb fein @naben=

ftanb möglidj ift.

3Jteine alfo nid)t, wenn bii bid; oon irgenb

einer biefer oon bem Slpoftel genannten ©ün=
bell rnpig bel)errfd)en läffeft, bofj bu bann in

jenem 5t'ampfe beg ^^cifdjeg unb ©eifte^ einel

watjren ßpriften ftepeft. Sü^enn bu in einer

ber genannten ©ünbeu lebeft nnb bennoip

bagegen 511 fämpfen nieinft, fo ift bein ^^ampf

nur ein ©epeinfampf beiner Jtßcrnunft ober gar

nur beine« 5^cifd)e^ gegen bein Jleifd). S)ars

um ift beim aiup ber §(u^gang beine« ft'ampfe^

nidjt^ anbereg alg eine fcpmäplid^e 9^ieberlage;

beim in fo oiele offenbare ©ünben unb fiafter

bu fäöft, bie bann über biep perrfdjen, fo

oiel paft bu .fierren unb bu bift ipr Untertpan,

ipr Äneept, ipr ©claoe. Unb ad), wie ber 2ln§=

gang beine^ Äampfe^ pier jcitlid^e @efangen=

fepaft ift, fo ift er bort nid)t^ anbereä aB ewige

@efangenfd)aft; beim mit großem ßrnft fpriept

ber peilige ^poftel: „S?on wcldjen id^ eu^
pabe juoor gejagt unb jage nodj 311=

;

oor", ei bleibt unwiberruflid) babei, „baß,

bie foIcßeS tßun, werben bag fKeicß

ßJotteS nid)t erben."

2)ocp ber Slpoftel feßt in unferm Xejt aud^

nod) biefegßinjn: „®ie aber hei

ßJeifteS ift: ßiebe, ^reube, Triebe,
©ebulb, 5i^c»iiblicßfeit, ©ütigfeit,
©laube, ©anftmutl), ,Gteufd)t)eit. ^iber
foldje ift bag ©efep nid)t." ^ieraug feßen

wir: ^n bem Kampfe be^ “nb ß)eU

fte^, in weld)em waßre ßßriften ftepen, über*

winben fie nid)t nur bie ©ünbeu, fonbern fie

tragen and) aöerlei lieblidje 5;ugenben ald bie

teilte ißre^ Ä'ampfeS baoon. ^e länger fie

fämpfen, befto aögemeiner, anfrid)tigcr unb

unermüblid)er wirb il)i;e Siebe, befto reiner

ißre ^renbe, befto fefter ißr ^rifbe, befto au^
ßarrenber ißre ©ebulb, befto ungeßeud)elter

ißre 5reiniblid)feit, befto rcidjer ißre ©ütig*

feit, befto beftänbiger ißr ©laube ober ißre

Xrene, befto unbefiegbarer ißre ©anftmutß,

befto nnbeflerfter ißre ^ienfdjßeit. ftitrj, ber

Slu^gong be^ waßren Stampfet beö fyleifdje^

unb ©eifteS ift jum onbern aueß ein immer
weiteret f^ortfd)reiten in ber .^eilignng.

21'oßl ift biefe bem Klampfe beg ^leifdjc^

unb ©eifteS folgenbe .^eiligung fo wenig

eine ooflfommene, fo wenig ber ©ieg beg

©eifteg über ba^ ^i^ifd) ein oollftänbiger ift.

58ielmeßr muß jeber ßßrift in beiben Se^ießun*

gen mit bem ßeiligen Slpoftel ^aulng befen*

neu: „9Udßt, baß idj’iS fd)on ergriffen ßabe

ober feßon ooüfommen fei." ijjebod), wo jener

ilampf wirflitß oorßanben ift, ba muß aud)

ein fold)er ilämpfer mit ^aulug, oßne 311

lügen, ßin3ufeßen fönnen: ,,^d) jage ißm
aber naeß, ob id)'g and) ergreifen möd)te,

nad)bem id) oon ßßrifto 5(ß)u ergriffen bin."

2)aßer fd)ließt and) ^anlng in unferm ^^ejte
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mit beu Söortcn: „SBeldje aber Gbrifto

Qiiflc^ören, bie frcu^ißcit itjr

lammt ben Öüften inib ^eßierben."

O, jo gebe beim @ott, baß mir atte redjte

Kämpfer merbeii, feien iinb bleiben. ba^

l)clfc nnä allen ^(£jn^ ßf)riitn^, nn)er einiger

.©iegeäfürft, um feinet ^obegfampfes millen.

91(1. ; <0Srr Q^rif). bfr einig Sotti 3o^n.

!?rrtnf mich au beineu 'trügen

Uub freujge mein '.Begier

Sammt allen böfeu Süfteu,

2luf baji icb für uub für

Ter Süubeuinelt abfterbc

Uub uncb bem Jleifcb nerbetbe,

hingegen leb in bir. 3lineu.

^ünfjc^nle '^oc^c nac^ ^rinilalis.

Sonntag.

ÜMattb. fi, 24.: '3lieiuaub tauu ^roeien ^»erren

bienen. tJutioeber er mirb einen baffen uub ben

anbern lieben, ober iwirb einem anbangen nnb ben

anbern oeraebten. 3()r fbnnt nicht (5Jott bienen unb

bem 'Jltammon.

Xe§ 3ßenfd^en ®ott ift ba§, ma^ er für

ba^ ©röfite nnb .Ipöcbfte in ber SBelt, im Fim-
mel unb auf ©rben, l)ält; roaö er ba^er aud^

al^ ba^ l)ödl)fte ®iit über atleg liebt; beffen

Sertnft er bafier and) mel)r al^ aüe^ fürdjtet,

unb bem er Wf)er ancb über alle« nertrant;

morin er feine l)öd)fte fjrenbe fudjt; oon bem

er ©r^altung in feinem ganzen Ceben, @d)n^

in aller ©efa^r, fRettung an« aller 9?t)tl), fur^,

öon bem er fein mn^re« .^eil ermartet. 2Ber

fo etroa« l)at, mer ba« non einem Söefen ober

oon einer Snd)e glaubt unb bal)er biefem

Syefen ober biefer 0ad)e oon .^er^en ergeben

ift, bem ift bie« fein ©ott, an ben er eigentlid)

glaubt nnb bem er bient.

:3ft bie« nun ma^r (mie e« benn nidjt ge=

leugnet merben fann), fo ift and) ba« nnleug=

bar, baß nid)t ber mnbrbaftige ©ott, nid)t jene«

unfid)tbare 5öcfen, ba« .^imniel unb ©rbe gc=

fd)affen fonbern baf) nicht« nnbere« al«

ber „'ORammon" ber eigentlid)e ©ott ber

533elt ift, an ben fie glaubt, unb bem fie bient.

OiU, ber 9Jinmmon ift ber nflgemaltige ©ott,

bem ba« 9J?enfd)enl)er5 in allen i^nnbern ent-

gcgenfd)lägt nnb bem in allen iReicben bie

nufridjtigfte 5iJerebrimg genoßt mirb. .Stein

Staub ift au«genommen, in mcld)em biefer

©ott SJhmmon nicht feine ihm trenergebenen

,ftned)te hätte; felbft bie fReid)ften, bie fonft

niemanb bienen moQen, finb hoch be« ‘üRam^

mon« eifrigfte Wiener; felbft Äaifer, ftönige

unb bie fonft niemanb unterthan fein

moöen, finb hoch biefe« hoh^“ fWionardhen gc=

horfame Unterthanen; ja, felbft bie mciften

oon benen, bie 511 Söoten be« hinimlifd)en

5tönig« berufen finb, ftehen bod) in«geheim in

be« fö^ammon« Solbe. ®en Slrmen, ber ohne

ben SlRammon ift, fieht baher bie Söelt al« oon

©ott oerlaffen unb oerftoßen an; ber SReid)*

thum hiiiflegPii ermedt bei ber SBett Dichtung

unb madjt ben Sefi^er in ihren Singen ^nm
ehrenmerthen 9JZanne. Stabt unb Sanb,

in aßen .Ipöufern, im Sßalaft mie in ber |)ütte,

in aßen ftanflnben, in aßen 0anbmerf«ftätten,

auf aßen SRärlten unb in aßen Straßen unb

©affen hat biefer ©ott feine Sfltöre unb feine

ihm opfernben S|3riefter.

T)enn ma« fud)en unb ma« lieben bie

meiften SRenfdien über alle«? ^ft’« nid)t ber

9)?ammon? ©rfreut bie meiften 9J?enfd)en=

herjen nid)t ein ©eminn ^eitlidjer ©üter mehr

al« alle« anberc? f^inben nid)t bie meiften in

©olb nnb Silber, in einem aii«gebreiteten, eiiu

träglid)en ©efchäfte, in fd)önen Käufern nnb

au«gebehntem ännbbefib ihren größten ©enuß
nnb “Iroft in biefer !©elt? Söarum fteßt mau
be« SJiorgen« fo früh ü«f imb fit't bi« in bie

finfenbe 9?ad)t? SBol)er lommt bo« ftete un*

ruhige !©ogcn nnb Treiben bnrd) Stabt unb

Sanb? Sa« gilt e« bei bem oielen fRebeii

nnb 9?ad)finnen unb ^agen unb fRennen?

Sonad) hiu'dit alle« fo begierig, al« gelte e«

einen Fimmel 311 geminnen? ©« ift ber leibige

I

I

I

I
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«

SRammon. opfert man äße? aiibere, aiid^

bag fonft Siebjte auf. U.m nur ben OJtanimon

ju geminnen, opfert man bie @efunbl)eit, ar=

beitet unb forgt fid) franf; um nur ben 9J?am=

moii äu erringen, oerfagt man fid) tanfenb

^renben, oerfagt fid) Sftu()e nnb ®egnemlid)=

feit, opfert 5re«nbfd)aft, felbft oft ©f)re nnb

guten ^tarnen, 2;ngenb nnb gnte^ ©emiffen,

ja, mo()( and) baä !i^cben.

Sä?nö fnrd)tet man ferner met)r, a(^ ben

3?erlnft ber ®nnft biefeS ©otte^? Stellten fic^

nid)t faft nße 3Utenfd)eii für oöUig nnglücfüd),

menn fic it)ii oerloreu tjoben?

niele bariiber in töblid)e iranrigfeit? Sterben

über ben 3?erlnft beg SJtammouig ober auc^ nur

über bie ®efa^r, il)n 511 oerlieren, nid)t bie

meiften Seufzer an^geftofjcn? :^;a, ^aben fid)

nid)t fd)on Uu5äi)lige in oötliger SBerüroeiflung

ba^ Seben felbft genommen, nod)bem fie fic^

oon bem Xrofte nnb ber ^ilfe besJ 9)tammon^

gän,5lid) oerlaffen fa^en?

Unb ment Oertrant enblic^ bie Sßelt?

©laubt fie ni^t rnl)ig fein 511 fönnen, menn

fie nur oiel 9)tammon befi^t? 9(d)tet fie il)u

nic^t für ben rechten ©d)lüffel U)re^ ©lüdesi?

^rad)tet fie nid^t eben barnm nad) immer mel)r

unb mel)r, um enblid) ganj of)ue ©orge für

bie 3ufunft fein ^u fönnen? ^[ft e^ nid)t ber

meiften t)öd)fter Sönnfd), ein fo großem Kapital

5U erjagen, bafj fie enblid) bie .^änbe in ben

©{^006 legen unb allein oon il)rem ©elbe,

nämlid) oon ben fönnen, fo baji

ba^ ©elb il)iieu tpnnberbarer SBeife bleibt,

ja, fid) oermel)rt, mä^renb fie bo^ fort unb

fort nic^tg t^nn al^ baoon geljren?

3öie? ift alfo ber aitnmmon nidjt ber ©ott

ber Süclt, ben fie über allc^ liebt, fürd)tet unb

oertrant? ift bic^ anöcr 3ojeifel.

»(!.: mtiitf Swub«.

2öeö mit allen 3d)äpen,

^11 bift mein Grgö^cn,

3Giu, meine £uft

!

SBcg, il)r eitlen Ghren,

3d) mag encb nid)t bören,

ÜMcibt mir nnbemufU

!

Glenb, 'Jlotb,

ftrenj, 3d)mad) nnb 2:ob

Soll mid), ob id) oiel mnb leiben,

5?id)t oon ^^Gfn fdjeiben. Ulmen.

Sltontag.

3)lattb.<>, 2 .')—34.: Tnrnm fagcicbeueb: Sorget

ni(bt für euer Seben, maß il)r effen nnb trinfen ioer=

bet; and) nid)t für euren £eib, loaö il)r anjiel)en

Toerbet. 3ft nid)t baß £eben mel)r beim bie Soeifc?

nnb ber £eib mel)r beim bie iUeibung? Sebet bie

ilügel unter bem §immel an : fic fäen nicht, fic ern=

ten nid)t, fic fammcln nid)t in bie Sdjcimcn; nnb

euer bimmlifdfer U)atcr nnbret fie bod). Seib il)t

beim nicht oiel mehr beim fic? Si'cr in unter cudi,

ber feiner l'änge eine Gllc juieben möge, ob er gleid)

borum forget? Unb lonrnm forget il)r für bie .Hlci:

billig? Sdianet bie £ilien auf bem Jycü>e/ mie ne

ioad)fcn : fic arbeiten nid)t, mich fpinnen fie nid)t.

3d) fage euch, bap and) Salomo in aller feiner .'öerrj

lid)fcit nicht befleibet ijciocfcn ift alß berfelbigen einß.

So beim lOott baß CJraß auf bem Jyelbc alfo flcibet,

baß bod) beute ftel)ct unb morgen in ben Cfen gc-

loorfcn loirb; foUt er baß nicht oielnu'br eud) tlnm,

0 ihr .Vlleingläubigen? 2'nrum follt ilir nidjt forgen

unb fügen: ä£aß loerbcn loir eilen? maß loerbcn mir

trinfen? momit merben mir miß fleiben? 9lad) fol^

d)cm allen tradjten bie .Reiben. Senn euer l)iiimi-

lifd)cr jßater mcip, bap il)r bep alleß bebürfet. 2rad)=

tet am erften nach bem Uleid) (Ootteß nnb nad) feiner

(Oercdjtigfeit; fo mirb eud) folcheß alleß jnfallen.

!Sarum forget nidjt für ben anbern SDlorgen; beim

ber morgenbe Xag mirb für bnß Seine forgen. Gß ift

genug, bop ein jeglidjer 2og feine eigene ^lage Ijnbe.

(Shnftn^ fagt alfo, mer fid) nicht in hcf.V

lidher iJicbe nnb finblid)cm ©tauben ber fWe=

giernng nnb i^erforgnng be^ himmlifdjen SJa*

ter^ überlaffe, fonbern für ben anbern ÜKorgen,

für feinen 2eib nnb fein ßeben ängftlid) forge,

mer baher ängftlid) forgeitb fage nnb frage:

„Sag merben m-ir effen? mag merben
mir trinfen? momit merben mir nng
fleiben?'' ja, „mer nid)t am errett nad)

bem 9ieid)e ©otteg nnb nad) feiner ©e*
red)tigfeit trad)te": ber fei fein

ber fei nad) feinem ©lanben nnb ^er^engs

^nftanb nod) ein ^eibe, fur5, beffeti ©ott fei

nod) ber fDiammon.

^ft bag nicht ein hürfc^/ erfd)rerflid)eg

Urtheil? Sie oiel geizige, hnbfüchtige, gelb=

licbenbe, irbifd)gefinnte 9)?nmmongbiener mag
eg hiernach geben, bie eg nidjt meinen !— ©in

SOtammongbiener ift alfo mir ber nid)t, beffen

^ler^ nid)t an ©elb nnb 5eitlichem ©nte hängt,
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ber, iücnn ii^n @ott bamit fcfltict, allein oU
eine ©etegen^eit anfiel)t, nnbern @nte^ 511

ti)nn; ber [i^ für ein SBerf^eng ber göttlidjen

öüte, für ®otte^ Siimofenpfieger anfief)t nnb

in ber iöeglücfnng be^ 9iäd)ften fein eignet

öfücf finbet. ®in 9)?ainmon^biener ift ferner

nnr ber nid)t, ber ba bentt: (5^ ift ©otte«

Sefet)!, ba|3 bn arbeiteft; weil e« nun @ott

njitt inib ei i^m gefällt, fo arbeiteft bn, aber

nidjt an$ Sorge für beine 9?a^rnng nnb ftleU

bnng, bie enoarteft bn ja nidjt oon beiner 9lrs

beit unb SOiül}e, fonbern oon beineni ^immli=

fc^en SSater. ©in 9J2atnnton^biener ift enblidj

nur ber nid)t, »oeldjer ba^ für eine

geringe Sieben fad) e in biefer SBelt anfie^t,

bie freilich and) beforgt fein lüiß, welcher

aber „am erften'^ bad ^ei^t, am cifrigften,

am liebften, am banernbften, am ernftlid)ften

„nac^ bem fHeid^e ©otteS nnb und) fei=

ner ©ered)tigfeit", na^ ber ©nabe ©ot=

teg, nac^ bem ^eil feiner Seele, mit einem

Sporte, fetig 511 merben „trad)tct".

Sille bie hingegen, meldhe fagen, fie münfd)=

ten nid)t reidh äu merben, fonbern nnr fo Diel,

baß ihnen ein forgenfreieö Slmsfommen ge=

fichert more, aüe biefe meinen ^mar, baß fie alfo

gemiß feine SJlammon^biener feien; aber ba=

mit gefteßen fie felbft, fie münf^en fid) fo Diel,

baß fie nid)t mehr ©ott allein Dertrauen müß=
ten, mie bie ®ögel unter ben 3>üeigenr bie täg=

lid) märten nnb fehen müffen, mol)in ihnen

©Ott il)r geftrent hf^^cj n^i»/ ein

Sümmchen, mit bem fie nad) ihrer ®ered)nnng

ungefähr auSjufommen gebäd)ten, ift ihnen

fid)erer al^ ©otte« S^erforgnng; biefe^ Sümm=
d)en ift alfo il)r ©ott!— ©in anberer fprid)t:

3;d) bin jnfrieben mit bem, ma^ id) habe, unb

meint alfo Don bem 53 ormnrfe be^ ©ei^e^ ge=

miß frei p fein; nnb fiehe! felbft bnä menige,

bag er l)at, ift fein 2'roft, alfo fein ©ott I— ©in

anberer forgt jmar and) für baS ^immelreid),

er betet, er geht jur Äird)e nnb 511m heiligen

.Slbenbmahl, er hält fid) ,vi ©hriften, er fd)eibet

fid) Don ber gottlofen Sllclt nnb bergleid)en;

aber eine größere Sorge, bie il)m täglid) auf

bem .Iper.^en liegt, ift bie, mie er andtommen
moße, ober mol)t gar, mie er fein ©efdjäft Dcr=

beffern unb reid)er merben moße; ma^ ift bol)er

eineg fold)en SOlenfchen ©ott? fDiag er nod)

fo fromm nnb chriftlid) fd)einen, cg ift ber

SJiommon.— 9Jland)er erfreut fii^ jmar über

©otteg SS^ort nnb ©nabe, unb betrübt fid),

bag eine ober anbere jii Derlieren; geminnt

er aber etmag Stnfcl)nlid)eg an 3eitlid)en ©ü=

tern, bann ift feine Jrenbe nod) Diel größer,

ober Derliert er fein pitlid)eg ©nt, fo ift

feine 93etrübniß größer, fo miß er fich nicht

tröften laffen; onch ein foldhcr SWenfeh ift, er

mag fid) fteßen, mie er miß, ein geheimer 3?cr=

et)rcr beg ©otteg ßJlammon; nicht ber himm=

lifd)e Sßater nnb feine geiftlichen ©üter, foiu

bern bag pitlidhc ©nt befi^t eigentlich fein

•&crj.— fOiancher trad)tct barnm nicht nach

^eid)thiim, mcil er meiß, baß fein 2^rad)ten

bod) Dergeblid) fein mürbe; er erjürnt fich

her über bie fehr, meld)c reich merben moßen;

er fcheint barnm gar nid)t am :3rbifd)cn 311

hangen; aber bei bem ©ebanfen, baß er au^
einmal reid) merben fönne, ladht ißm bo^ fein

^er^: ber SJlammon ift alfo bodh auch fein

©ott.— SKandher gibt mohh aber nicht fo Diel,

fonbern fo menig er nnr mit ©hren geben

fann: er tann ang Siebe 311m ©clbc einen

Jlchcnben ohne bag gebetene Sllmofcn Don fich

gehen laffen; fann fich öon bem, ber in Sioth

ift nnb il)m abborgen miß, harthcr3ig meg*

menben; fann mit fdhmun3clnbcm ©efid)tc

felbft Don bem Sd)utbner bie fcftgcfchtcn 3in*

feil einftrcichen, ber fic ihm nur mit Scnf3en

borlegen fann; fann einen brüefenben ^anbel

abfd)ließen; fann bem Slrmen ben Sohn abs

brcd)en
:

jeber fold)cr ift ein SJlammongbiencr

;

bag ©elb ift fein ©ö&e, bem er feine Seele Der=

fd)moren hat; bie Siebe beg mähren ©otteg,

mag fie auf feiner 3wage fein, in feinem $cr=

3en mohnt fic ni^t.

ciiwnrr 3RcIotoi(.

(?iii6 ift notl), och bicö eine

fidirc mich erfenneu bod) 1

9UIcg nnbre, roic’ö and) fdieinc,

9lft jo nur ein fchmcrco C^od),

2)aruntcr bnö i'ierje ßth naget unb plaget

Unb bennod) fein mahreö Ätergnügen erjaget,

erlang id) bieö eine, bnö allcö erfcht.

So u'crb id) mit einem in allem ergöot.

9lmen.
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!^ien^tag.

1 2:im, 6, 10. : Senn Oieij ift eine Söurjct nlleö

Uebclß.

Slug biefen SSorten jc^cn roir, welc^ ein

^änblic^eg S)ing ber ©eij ober SJiammong=

,

bienft fein ‘müffc. SÖQg lann 0(^QubIid)creg

OOH i^m gejagt »oerben alä bieg, bag er eine

SBur^el alleg Uebels jei? fieiii Uebel ift alfo
|

fo groß, unb ber Uebel fönuen iiidjt ju oiel

:

fein, ber SJZammoiigbienft bringt fie aUe l)ers
i

oor! Sing i^m toödjft Gigenliebe, Sieblofigs

feit gegen ben 9iQd)ften, .f)af3, 9Zeib, ®Ieid)=

gültigfeit gegen ß^riftnm, fein SBort nnb feine

©nabe, ja,5einbfd)aft iuiber@ott, S^erac^tnng

ber ^immlifc^en ©nter, ®etrng, SKorb nnb

SJerftoefung gegen bie Triebe beg$eiligen @eU
fteg nnb bergleidjen. 5B3o bie Siebe 511 ©elb

unb ©nt in bag ^ler^ einjiclit, ba jieljt bie

Siebe ©otteg ang; too fid) ber SHammon einen

Slltar baut, ba toirb bag .^erj ein ©ö^en=

tcmpel, ang toeld)em ber toaljre ©ott eilenbg

Weidjen ning. 9)?ag ber 9J?ammongbiener noch :

fo oiel öngerlit^e SBerfe beg ©ottegbienfteg oer-

1

rid^ten, bag ^erj lögt fic^ nidft t^eilen; nnb
'

ba bag .^er3, bag an bem 9)lanunon ^ängt,

oon ©Ott abgeioenbet ift, fo ift fein gao5er
j

©ottegbienft ein elenbeg ©c^attenroerf, oor !

loeldjcm ©ott einen ©rcnel I)at. 9JZag fi^

ein SRammongbiener noc^ fo gottfelig fteOen,

er ^agt boeb ©ott im ©rnnbe feineg ^erjeng;

hoffte er ohne ©otteg ©nabe felig fein 5U fön*

neu, fo mürbe er fitb nm ©otteg ©nabe gar

nidjt befümmern; nnb fönnte er emig in ber i

SBelt fein in irbifdjer fjreube, fo mürbe er
|

gern emig oon ©ott fern bleiben, il)m feinen

^immel gern laffen nnb fid) mit ber SSelt be=

gnügen. SSergeblid) mirb einem 9)?ammong=

biener ©otteg fd)arfeg ©efeb ober fügeg-Soan*

gelinm geprebigt, bie ©orge, ber fReid)t()nm

unb bie SyoIInft biefeg Sebeng erftiefen ben

bimmlifd)en ©amen, ©in Siebbaber beg 5eit=

lidjen ©nteg lägt fid) mol)l ^nmeilen and) bag

^er,^ rübren, beim er möd)te onfjer ben ©ütern '

ber SSelt and) gern einft bie bimmli)d)cn be*
1

fipen, aber fanm febrt er mit feinen ©ebanfen

in bie ,^eitlid)en Tinge .yirücf, fo fd)Iagen biefe

mie SJ^eeregmellen mieber über il)m gnfammen
'

nnb löfd)en bie glimmenben Fünfen ber ©nabe

mieber ang. Dft fommt and) ein SDlammong*

biener ju bem ernften ©ntfd)hif3, ein mal)rer

©b^ift än merben nnb ©b^^if^o 511 folgen big

5nni Tobe; menn er aber enblid) bört: „S.ler=

fanfe alleg, mag bn l)oft/ nnbgib’gben Slrmen",

menn er nämlid) bört, er müffe bag ^ler^; oon

allem 3eitlid)en logreißen, biefeg müffe er nun

blojj bajn hoben, bamit er mol)ltl)nn fönne,

bann gel)t er, mie jener Jüngling, traurig bin*

meg; biefe ij^forte ift ihm 511 enge, biefer Sßeg

5u fd)mal, biefe S3ebingnng 311 fd)mer.

Slber mag ift fein Soog?- ©cbon tyn ift

cg Änmmer, ©ram, ©orge, Unnibe, Uiiju*

friebenbeit. ©r benft immer; „SSenn bn nur

nod) bag ober bieg bötteft, bann moHteft bu

äufricben fein"; aber je mehr er befommt, je

gröber merben feine 2l'ünfd)e. Ter Tob ift

einem SJtammongbiener ein fd)rcrflicber ®ote;

entmeber ift cg ihm crfd)recflid), bie Söelt unb

ihre ©üter ju oerlaffcn, ober er ift bod) nicht

gemig, mie er mit ©ott ftebe; er ahnt, bob

ihn ©briftng nicht für ben ©einigen auerfen*

neu merbe, er ahnt, bab er über bem i^rbifeben

bag ^immlifcbe oergeffen unb oerfdjerjt höbe.

Sieb, ftbon mand)er ift in feiner Tobegftnnbe

crmaibt ang feinem Traum unb enblid) mit

Sieb l)offou»g^= unb troftlog babin

gefahren

!

Slber bie S?er5meiflung in ber Tobegftnnbe

ift nur ein S3orbote beffen, mag cineg SJtarn*

mongbienerg bort in ber ©migfeit märtet, ©r

bat hier feine f^rcube nid)t in ©ott gcfnd)t,

fonbern in bem fd)änblid)en SJiammon, fo mirb

©ott and) bort ijn il)in jagen: ©ehe bin, lab

bid) nun and) oon beinern tobten ©öpen felig

mad)en! ©otteg 3otn nnb bie emige ^cr*

bammnib merben bie ^ntcreffen fein, bie bic=

jenigen bort einncl)men merben, me(d)c l)icr ihr

ijeitlid)eg ©nt nur für fid) brand)tcn, nur ihre

Singen baran meibeten nnb eg nid)t mud)crn

liefjen für bie Sinnen unb für bie Slngbrcitnng

beg 9ieid)cg ©otteg. ^crgeblid) merben bort .

bie fflJammongbicner fid) entfd)nlbigcn nnb

jagen: SBag hoben mir bod) S^öfeg getl)on,

bafj mir oerbammt merben folltcn? ©ott

mirb ihnen antmorten: Si'oblon, hobt il)r

nid)tg Sföfeg getbon, mo ift aber bag ©ntc.
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baö il)r t^mi Rolltet? 9?irf)t nur ber Smim,

ber arge 5^üd)te bringt, jonbcrn and) ber

Saum, ber feine guten ^rücbte bringt, mirb

abgetanen unb iii^ Jeuer geworfen, ^d) I)atte

eud) im 3ciftirf)cn gefegnet, aber mo ift ber

2öjid)er oon bem eud) oerIiet)eueu Sf^nb?
!£ie ungetrorfneten 2^t)ränen ber Firmen oer=

flagen euc^ bei mir, ber 9toft an bem @o(b

unb ©Uber in eurem haften, bie ©eufjer ber

©ebrücftcn nub Setrogenen, ja, euer gau^e«

im 2rad)teii nac^ bem 3citlid)eu t)ingebrad)teö

ficbeu 5eugt miber eud), bajj i()r eud) felbft

@d)ä^e gcfammdt, baf) i()r eud) fetbft gelebt,

nub baß ißr nicßt mir, joiibern bem 9Jfammon

gebient ßabt; barum get)ct t)iu uon mir, it)r

Serflud)ten, in ba^S ewige bereitet

ift bem 'Seufet unb allen feinen (Sugetn!

9(d), fo erfc^rede bod) ein jeber oor bem

fcßänblicßen SÖfammoiwbienft! 2:rübfelig ift

feine 2)ienftäeit unb eutfeßlid) ift fein enblicber

©olb; ^ier betrügt er ben 9)fenfd)en um SRuße

unb Triebe beö ^^erjem^, bort um (^ott, ©eete

unb ©eligteit.

9lf(.; SaICT unfn- im i'iimnrirttcl^.

©ib imö ()cut imfet töglirf) Srob

Unb wnö man barf jur Sieibednotf)

;

iB’büt un«, .§(£rr, für Ilufricb unb Streit,

fvür Seud)en unb für tbeurer 3ed/

Taü mir in gutem Jvrieben ftebn,

2>er Sorg unb öeijcö müfeig geijii. 9tmen.

Älagl. 3er. 3, 4Ü. : Snfict unfi forfd;en unb fluten

unfer itJefen

!

ift leiber fel^r gewößnlid)/ baß bie 9)feu=

fd)en nid)t^ weniger 511 erforfd)en fud)cii unb

feuuen aliS fitß felbft. ©0 leid)t ber 'JOfenftß

bie @cbred)en feinciJ 9?äd)ftcn waßrnimmt, fo

leid)t er autß ben fleinften ©plitter in feinet

Sruber^ 9tuge fießt, fo fd)wer wirb er be^

Salfen in feinem eigenen 5lugc gewaßr. 2)ie

meiften finb bem Straffer gleid), wcld)e«, in*

bem e^ ben ©d)muß be« iUeibcö abwöfd)t,

felbft trüb unb fd)mußig wirb. 9JZan beutt, bie

©elbfterfcuntuiß fei gau,5 leid)t; man bcuft:

(£i, wer füllte fid) fetbft uid)t feuueu? unb ba*

ßer trad)tet man nießt banad), in bie oerbor=

gelten 2:iefen feineö ©emütßeä einjubringen.

Slber in bem Söorte @otte^ werben wir

nid)t nur in unferm ^^ejte, fonbern aud) in

Dielen anbern ©teilen Dor allem uitg felbft

tennen ju lernen bringenb aufgeforbert. ©0
fprid)t Sßriftn«: „Sa^ fießeft bu ben ©pliu

ter in beiue^ Sruber^ Sluge unb wirft nid)t

gewaßr bei? Salfen in beinern 9luge? 2)u

|)eud)ter, jieße am erften ben Salfen ang beU

nem 3luge, banad) befieße, wie bii ben ©plit=

ter auö beine^ Sruberö Singe äießeft." 2)a^
felbe bebeutet e^, wenn Gßriftu^ bem Sifd)ofe

ju iJaobicca fagen läßt: „©albe beiue Singen

mit Slugenfnlbe, baß bu feßen mögeft.^'

hieran« feßen wir: alle anberu ^^enntniffe

ßelfen un^ nid)tö, wenn wir uu^ felbft nidßt

feuuen. ©0 lange un^ bie ©elbfterfenntniß

feßtt, finb wir 2ßoren bei aller nuferer ittug=

ßeit, Äunft unb Söeiößcit. SBa^ ßilft e^ uu3

oßne bie ©elbfterfenntniß, wenn wir ben Sauf

ber ©eftirne ober baiJ innere ber ©rbe burd)*

forfd)t ßabeu? 3a, oßne fie ift fetbft bie ge»

nauefte bud)ftäblid)e ©rfenntniß aller SBaßr»

ßciten beö geoffeubarteii SBorte^ ©otteö uuS

nur ein ©erud) be^ 2^obeg 311m 2:obe, ein

Saum, beffen 5rüd)te wir noeß nid)t bred)en

unb genießen fönuen.

Sergeblitß rid)tet berjenige feine Singen

ßinauf 311 ©Ott, feine 4>errlid)feit 3U erfennen,

wer nod) nid)t ßinabgefd)aut ßat auf bie 2:iefe

be^ .^er3eug. Sergeblid) ßört ber oon (Sßrifto

prebigeu, baß er ein fo guäbiger unb au^ fein

^icitanb fei, wenn er fid) felbft nod) nidßt fennt.

.

2iie ©elbfterfenntniß ift bie erfte .©tufe, bie

ber erfteigen muß, ber 3um wnßren Sid)te ge=

langen will; fie ift bie ^ßüre 3ur waßren

Seifgßeit, bie erfte, nötßigfte 9Biffenfd)aft beä

Ü)lenf(ßen.

©obalb ber SJfenfdß fieß fetbft reeßt fennen

lernt, fo wirb er bemütßig, er fießt, boß er

uid)tg ift, ©toub unb Slfd)e, ein großer ©ün»
ber, ein Uebertreter aller göttlid)en ©ebote,

ein ©mpörer wiber ©ottc^ Steieß, ein ©reuel

Dor ©Ott. C, woßl bem SJfenfd)cn, ber ba3

erfennt! Söenn einem fold)cn SJfenfdßen baS

©oangetium Don Gßrifto geprebigt wirb, fo

nimmt er ei mit taufenb fyreuben an, er glaubt
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on ben ^eilaiib ber 0ünber, er '^ölt i^n feft

unb tüiU i^ii nit^t loffen, bis fein Stuge im

3^obe bricht.

SIber Quc^ bem, ber bereitS,6f)riftum er=

griffen i)at, ift baS tägliche SöodjSt^um in ber

©rfenntni^ feiner felbft überonS nöt^ig nnb

l^eilfam; beim biefe CSrfenntniß treibt il)ii täg=

lief) immer onfS neue, fid) Dor @ott 511 bemü=

teigen, 6f)riftnm nidjt fnt)ren ^n toffen, in

i^m allein alle feine Öiere^tigfeit unb Äbraft

unb Stärfe, fein ficben unb feine Seligfeit

5u flicken.

Vlber mie fommt man benn 511 biefer @elbft=

erfenntni&, unb mie mädjft man barin?

Si?enn ber'4?rop{)et^ieremiaSfprid)t: „2af=

fet uns forfdien unb finden unfer 2Be=

fen^S fo min er bamit nicht anjeigen, ba^ mir

felbft ans eigenen ilräften baju gelangen fön=

- nen. 9?ein, ba^u reidjt baS Sidjt unferer 9?er=

nunft nicht h*»- fi« ÜÜienfch noch fo

f^arffinnig, noch fo fing, noch fo erfahren,

nod) fo gelehrt in irbifchen 2Biffenfd)aften fein,

fo hÜft ih*w baS 311 feiner nmhren @elbft=

erfenntnifj gar nid)tS, ja, er fann bei aller fei=

ner hohen löilbung bod) ganj blinb fein über

fid) felbft. SSon '3?atur finb mir oon unferer

Eigenliebe fo oerblenbet, baß mir unS immer

für beffer halten, als mir finb. ©ott muh
uns in biefer 2öiffenfd)aft felbft bie Slugen

öffnen, unb er mill bie maf)re ®elbfterfennt=

nih in uns mirfen burd) feinen ^eiligen ©eift,

menn mir fein heiiifleö SSJort mit '!|5rüfnng

unfer felbft lefen, hören unb betrad)ten.

Wie fein SOJenfd) fid) felbft nad) feinem

Slenheren fennen lernen fann ohne einen Spie^

gel, fo aud) nid)t fein inneres. 2)er Spiegel

aber für unfere Seele ift boS Söort ©otte'S.

2;ie meiften ‘üüienfchen fel)en in ben Spiegel

ber 2yelt, baS h^iflt, fie benrtheilen fid) nad)

ben ©ebanfen unb 5iJorurtheilcn ber leid)t=

finnigen 9JZenfchen; mer baS thut, ber mirb

freilid) nie ^nr rechten Erfenutnifj feiner felbft

fommen, ber mirb nie baS ®erbcrben feines

lierjenS grünblich einfehen. 2)aher fommt

eS, bah bie meiften fid) für beffer holten, als ;

fie fmb; baher fommt eS, bah bie meiften boS I

Eoangelinm entmeber gön^lid) oermerfen ober
j

es bocl) nid)t als arme oerlorne Sünber pon
.

4oa

•Öerjen annehmen. 9?ein, nicht in ben 2:rug=

•fpiegel ber SiJelt, fonbern in ben Spiegel beS

Söortes ©otteS, infonberheit ber heiligen ^ehn

: ©ebote, müffen mir fd)auen, ba fehen mir un=

fere red)te ©eftalt. S53ir müffen aber auch

red)t hineinfd)auen, mir müffen, mo bie Sün=

ben ber 9JZenfd)en geftraft merben, ©ott her3=

lid) anrufen, er molle uns bod) aud) bie $oS:=

heit unferS ^er^ens red)t aufbeefen, er molle

uns erleud)ten mit feinem ^eiligen ©eifte, er

molle olle Selbftüerblenbnng oon uns nehmen

unb uns unfere Sünben Dor unfere Seele

fteHen.

91(1. ; <H ifl Alt b(r 3^*'

.ftlopf blircb (rrfenntnip bei mir an

Unb fiiljr mir wo()l ju Sinnen,

21'aö Söfefl ich oor bir oet()on;

!T'u fannft mein $erj geminnen,

^Tof} ich aoö ilnmmer unb 53efd)mer

S?ah über meine Siiangen her

Sßiel heifee Xhränen rinnen. 2Imen.

^onncrötog.

Wot. (), G. : Tor aber unterrichtet mirb mit bem

35)ort, ber theile mit allerlei öutefl bem, ber il)n

unterrichtet.

2)ic meiften SJ^enfehen glouben bann ihre

^gichten alle erfüllt ju hoben, menn man fie

megen ihrer ^anblungen oor feinem menfd)=

lid)en ©erichtc belangen fann. nun in

unferm üanbe niemnnb bnreh irgenb ein obrig=

feitlid)eS ®efc0 ge^mungen ift, 3ur Erhaltung

unb ?luSbreitnng beS iföortes ©otteS unb

öffentlid)en ©otteSbienfteS ctmaS bei^utragen,

fo meinen and) oiele, eS ftehe baher gänzlich

in ihrer ^reihfit ob fie bafür etmoS thun moU-

ten, ober nid)t; eS ftehe in ihrer Freiheit, ob

fie hier 311 einer chriftlid)en ©emeinbe gehören

ober nid)t gehören unb bie üaften eines ©e=

meinbegliebeS auf fich nehmen ober nid)t auf

fid) nehmen mollten. 58ei einem Ehrifte»

fann aber fein 3weifel fein, ob er perpflid)tet

fei, auch etmaS oon feinen irbifd)en ©ütern

3itr Erhaltung unb SluSbreitnng beS iöJorteS

©OtteS 311 opfern; benn bafür hoben mir erft=

lid) ©OtteS floreS ©ebot.
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(S'inen ^o(rf)cu flarcn flöttürfjcii S3cfe^I

fpridjt unter anbcrm ©t. ^aulu^ in uii)erm

^Tcgtc au«, wenn cö barin ^eijjt: „Xet aber

unterrichtet wirb mit bem Söort, ber

theile mit altertet ©uteg bem, ber ihn

unterridhtet." 2)erjetbe Stpoftet jchreibt

anber^wo: „?ttfo hat and) ber $(Srr befohten,

baß, bie ba^ ©oangetium öerfünbigen, jotten

fid) oom ßoaugetio nähren." Unb atd einft

ber ^Grr bie heitigen 5tpoftet au^jenbete, baö

CSDangctium ju prebigeii, ba jagte er jwar 511

ihnen: „Umjonft habt ihr’ä empfangen, um=

fonft gebt e§ audj", er »erbot ihnen atfo, mit

bem Soangetio unb ben geifttichen ©ütern

^lanbet ju treiben; aber er fe^te aud) hi»5u:

„x^h*' foltt nid)t @otb, nod) ©Uber in euren

©ürtetn haben, auch feine 2:afche jur 2Beg=

fahrt, traget auch feinen teiltet. 2öo ihr in

ein .öau^ fommt, ba fpredhet juerft: ^^^iebe

fei in biefem ^aufe! Unb fo bafetbft wirb

ein itinb be^ ^riebenö fein, in bemfetbigen

^anfe bteibet, effet unb trinfet, wa^ fie haben,

^enn ein Strbeiter ift feinet 2ohne§ werth."

9Bir fehen hierauf: eä ift ©otted iöefeht, baß

bie ^^rebiger beg ©oangetiuntfil, bamit fie ißre^

Stmte^ recht warten fönnen, fich nid)t ihrer

^änbe Slrbeit nähren. Söche ihnen jwar,

wenn fie ein rnhigeS, bequeme^ Seben ober

woht gar 511 ihrer Bereicherung Ö5otb unb

©itber begehren! ©otdfe finb nicht ßhnfti

Wiener, fonbern Baud)biener; aber nothbürf*

tige 9?ahrung unb .ftteibung fotten fie alter=

bing^ oon benen erhatten, benen fie prebigcn.

— ®n nun bie<? ein ftare^ auöbriicftidje^ @e=

botöotte^ ift, fönnte baher berjenige ein^h’^iß

fein, wetd)eroon feinen seittichen ©ütern nid)t^
j

bafür opfern woüte, baß ihm öotte^ 3Bort ge=

.

prebiget werbe? öewiß nid)t.
|

5)odj ©otte« BJort get)t nod) weiter. ßt)ri=
j

ftuö fprid)t: „2)ie ©rnte ift groß, ber 5trbeiter
‘

aber ift wenig; bittet ben .jierrn ber (Srnte,

baß er Strbeiter au^fenbe in feine ®rnte"; ja

Ghriftud tetjrt feine Shriften tägtid) bitten:

„Bater unfer, ber bu bift im ^immet, bein

9?ame werbe geßeifiget, bein 9teid) fomme."

©otlen nun bie Sh^^iß^a um 3trbeiter für bie

geifttidje, hiwmtifche ©rnte @ott fleißig nu=

rufen unb if)n tägtid) bitten, baß fein 9iamc

;

,

»on allen 9J2enfd)en geheitiget werbe unb fein

, ßlcid) überallhin fomme: müffeu fie bal)er

' nid)t aud) alle^ thuu, bamit @ott il)r Öebet

erhöre? SBären ba^ nid)t l)Pud)lerifd)e

bete, wenn bie ßhiißen wol)l ßei)ten, baß

@ott allen iötenfd)en fein heilige^/ feligmachen»

j

beg Söort f^enfen wolle, wenn fie aber felbft

I nicht« baßir opfern wollten, obwohl fie e«

fönnten? Siegt alfo nicht in bem ©ebote, für

j

ba« .^eil aller SWenfcßen 311 beten, jugleich ba«

©ebot, and) bafür felbft alle« ju thuu, wa«
wir oermögen?

I

Slber noch ßhriftu« fagt, ba« ©c=

bot: „2)u follft beinen 9?ächften lieben, ol«

bid) felbft", fei bem ^lauptgebote: „3)u follft

©Ott über alle« lieben", gleich, barin beftehc

ba« gaii3e ©efeß unb bie Propheten, ©ollen

wir aber unfern 9'iäd)ften lieben al« un« felbft,

haben wir alfo nicht bie thcurc fßßidht, nicht

nur bafür 31t forgeu, baß wir ©otte« Söort

haben, fonbern baß auch unfer Ül^ächßer, unfer

irrenber SDUterlöfter, unfere Äinbcr unb alle

unfere 9iad)fommen e« haben?

©« iß fein ®ott hat nicht nur
.

au«brücflich geboten, baß wir 3iir Erhaltung

unb 9lu«breitung feine« SBorte« etwa« oon

unfern irbifd)en ©ütern opfern, fonbern fihon

jebe«©ebot, für bie 31u«breitung feine« fReicße«

311 beten, ja, jebe« ©ebot, unfern 9fächften 31t

lieben wie un« felbft, iß ein lauter ©ot=

te« an alle ©h^ß^n: ^elft, hflß/ baß ber

©d)all meine« ©oaiigelium« in aller 2Selt er*

flinge nnb in aller 9)fenfd)en Cßren unb ^er=

3en erfcßalle bi« an ba« ©nbe ber Xage I

nd. : 91«, 61(16 M un«, «Ctt .lefu C6rifl.

^)(rrr hilf/ bctii .vtircl) erholt,

SiUr finb gor fidier, foul nnb folt;

• (üib öliicf unb Jöi’il ju beinern 2i>ort,

^omit eö fchoU an ollem Cct. 9lmen.

'Pf. .’>), 1.*).: 3d) inill Oie Ucbcrtrcter^beine üi'ege

lehren, bofj fich bie Snnber ju bir befehren.

•

Söie elenb finb bod) bie älfenfchen, bie fein

SSort ©otte« haben! 3Beber il)r i)ieid)thum,

nod) ihre ©l)*^c, nod) ihre irbifchen 5>^euben



]fUnfirl)ntr }Uod|r nad) (TrinitaHs. 405

föiincn fic glücflirf) matten; betm e§ fd)It U)iien

bobei ba^ iöefte iinb 9iöt()igfte, iiämlid) ber

Triebe öotteg, bie 5Ruf)e beä ^erjen^ inib beiJ

©eroiffenö. 0ie finb ba^er arm bei i()rcm

iReic^ti)um unb ooU nagenber Sorge imb oft

üoü bitterer 333et)mut^ bei allen if)ren 5i^eu=

ben. ftommen aber bie "iüienidjen, meldje fein

Söort ©otteö l^aben, in 9tot^, in 9lrniut^,

ftranf^eit, Sc^anbe; oerlieren fie bie ^l)rigen

biird) ben ^:ob ober tommen fie felbft in 2obe^
nöt^e: ad), bann füllen fic fid) erft red)t, ja,

ganj unan^fpred)lid) clciib; fie l)aben feinen

^alfam be« irofte^ für bie Sönnben i^re« be=

fiimmerten ^crijen^, feine Hoffnung für bie

bnnfle Ijcitcrc 9ln«fid)t über

ba« ^ammcrt^al biefer 95Jelt l^inau« in eine

feligc ©wigfeit. 3)od) ba§ 5lllererfc^rerflid)fte

bei benen, bie fein ÜBort ©otte^ l)aben, ift bie

9fotb/ bie fie nid)t einmal erfennen, — bie

9?otb i^rer Sünbe. Sie liegen unter ©otte^

3orn, unb fie miffen e« nid)t; ber Fimmel
unb bie Seligfeit ift i^nen uerfcbloffen, unb

fie abnen eg nid)t; unb lucnn fie fterben, öffnet

ficb il)ncn ^öUe unb SSerbammniß, unb fie

glauben eg nid)t; unb fo ftürjen fie benn im

^obe mie mit oerbunbenen Singen in ben Slb=

grunb eineg emigen ©lenbeg unb SJerberbeng

— unb geben oerloren.

S3efommen aber foldje SJfenf^en bag SBort

©otteg, fo nebmen cg ^mar feiten alle an, aber

bo(b immer einige; benn ©ott bot bie S?er=

beiBung gegeben, baf) fein üöJort nie loicber

leer surüeffommen, fonbern angrid)tcn folle,

rooju er cg fenbet. 2)ic bag SBort ©otteg

ober im ©lauben annebmen, biefe befommen

babnrd) ^mar nid)t irbifd)cn fReid)tbum für

ihre Slrmutl), nid)t meufd)lid)c ©b^e für ihre

Sd)anbe, nid)t leiblid)C ©efunbbeit für iljre

firanfbeit, nid)t ,^eitlid)eg Seben für ihren nnb

ber Cibrigen ^ob; aber fie befommen burd)

bag SBort in ihren Siötl)en foldjcn bintmlifd)

füRcn 2:roft, bag fie, mie bie Slpoftcl fdjrci=

ben, „gcbnlbig in ^rübfal, fröbtid) in .f)off=

niing" finb, jo, baf) fie il)reg itreui^cg unb ihrer

^rübjal olg ibreg Sd)mudeg fid) rühmen;
furj, baj) fic mitten im llnglürf gtüdlid) nnb
mitten im Xobe ooll .^offnnng beg S?ebcng

finb. ^od) bag Slllerberrlidjftc bei benen, bie

j

©otteg SBort befommen unb eg annebmen,

!
ift, bo& fic babnr^ oon ber Sünbe unb ihren

!
bitteren 5vüd)tcn crloft, baf) alle bangen Sor=

I

gen, 3>ueifel, ©emiffengunrnbe unb 'ongft

ihnen genommen, ber 3orn ©otteg miber fie

anggelüfd)t unb bie ^^öüe unb SSerbammnij)

für fie 5ngefd)loffen mirb; nnb baf) bingegpn

ihnen bie ©nabe ©otteg unb S^ergebnng aller

ihrer Sünben, ber fyriebe ©otteg nnb bie füfjc

Stube ibreg ©emiffeng, bie ftinbfd)aft ©otteg

unb bie ^Öffnung beg emigen Siebeng ihnen

gefdjcnft unb ber ^^immel unb alle Seligfeit

ihnen anfgefd)loffcn mirb.

O, eg ift eine feligc Ummanblung, bie mit

einem 9Jtcnfd)en oorgebt, ber ©otteg Söort be*

fommt unb bogfelbe im ©lauben annimmt.

2)icfe Söelt oerliert für ihn ihr bittcreg Söebc,

ja, fie mirb ihm ein Siorbof einer befferen

SBelt, in bie er f^on hier manch feligcn ©lief

tbut unb oon ber er fd)on hier mandb feligen

®orfd)macf empfinbet. ©r mirb crlöft ang

ber größten Siotb, oon ber Stotb ber Sünbe,

nnb ihm mirb gefd)enft bag böd)fte ©ut, ©ott

felbft.

Sllleg bag |)errlicbe nun, mog bag Söort

©otteg mirft, bag tbut auch berjenige mit,

melcbcr in einer ang bem ©lauben fließenben

Siebe etmag oon feinen irbifd)en ©ütern i|ur

©rbaltung unb Slugbreitnng beg SBorteg ©ot*

teg geopfert bat. ©r bat einen Jb^i^ baran,

baß einigen ober oieüeid)t oielen SJtenfd)en

2:roft gebradjt mnrbe in ißre größte Stotb;

er bat einen 5^bril baran, baß ihnen bag

^bränentbal biefer SBelt in ein j;eitlid)eg

rabieg ber ©nabe umgemanbelt mürbe; er

bat einen ^^beil baran, baß ihnen bie Saft ber

Sünbe unb beg 3orncg ©otteg abgenommen

mnrbe; er bat einen Xl)eil baran, baß fic bem

dürften ber ^iofterniß entrifjen, nnb boß für

fie bie $ölle ge)d)loffen mirb; er bat einen

^cil baran, baß für fic ber .^^immel geöffnet,

boß fie ©ott miebergegeben nnb ißre nnfterb*

lieben, tl)euer erlöften, aber oerloren gcmcjc=

nen Seelen gerettet mürben auf emig.

0, fo laßt nng bod) bebenfen: mit jebem

fleinen irbifd)cn ©nte, bag nng übrig bleibt,

eg* für bie ©rbattung unb Slugbreitnng beg

SBorteg ©otteg 511 opfern, haben loir ein SJiit*
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tel, arme 9)?enjd)enfcelcn an unoergöiißlidjcn

«Sd^Q^eii rcicf) jii niad)cn; bamit {jnbcn mir

einen @d)Iiiffe(, ber nnjcrn nnflliidlidjcn

briibern nnb ^Jitic^meftern emigen :3nmmer

äu= nnb emige ^renbe onfjd)nc{3t; bamit ijaben

mir ein 0amenforn, meld)e§, menn mir eö

an^jöen anf bcm ?(rfcr ber 'Belt, anfmäc^ft ^n

einem Saume, bcfien ^riit^te gerettete un*

fterblidje (Seelen finb.

91(1. ;
4^STr 3Sfu Strifl, imini £c(tn4 £W.

iUfI Sünb uiib Scf)ioacbl)cit imfi »erjcUi,

(Sin gut (yetoiiieji ftctö ucrieil);

(S5ib, bafe mir bcineö 'Juunfuö Gbr

Sluöbreiten immer me()r imb mehr. 3(mcn.

Strmdtag.

(^a(. (), 7—10.: 3rret eiicf) nicht; (^ott Uifn ficf)

nicht fnottcn. Senn was ber SJJcnfch fiiet, ba« luirb

er ernten. 3i'er auf fein J^Ieifd) fäet, ber luirb uon

bem ^leifch bp6 iKcrberben ernten. 21'er aber auf

ben ('ieift fäet, ber mirb non bem ©ein baö einige

Seben ernten, i'uffet unö aber ©iitcö tbun unb

nief^t mübe roerben
;
beim ju feiner 3cit merben mir

auch ernten oI)ne 9lnf()ören. 'JUö mir beim mm 3fit

haben, fo laffet nnb ©uteb tl)im an jebermann, aller=

meift aber an beb OMaubenb ('lenoffen.

Gin 9)?cnid), ber adein barnm etma^ opfern

moUte, mcU er bafiir cinft einen Soi)n ermnr=

tet, mürbe fich freilidh babnrd) gcrabe feinet

ßol)ne^ oerluftig mndjen; beim folt^e fioI)n=

biener bejaffit ®ott in biefer 2Öe(t; fie hoben

baher bort ihren Sohn fd)on bnhin. ?niein,

bap eß nid)t nnrcdjt fei, fich burd) bie Sor*

haitnng be^ oerheihenen Gnabenlohnc^ jnm

©ntebthnn ju ermecten, ju ermuntern nnb 31t

reifen, bieg fehen mir bnrang, ba& ©ott felbft

in feinem SSorte ung 9J?cnfd)cn ben einftigen

©nabcnlohn fo oft oorhölt. 2)aher fteht and)

üon 9J?ofcg gcfd)rieben : „Gr ermähne oiel Iie=

ber mit bem Soif ©otteg Ungeniadj 31t ieiben,

beim bie 3eitiid)e Grgö^nng ber Siiiibe 311

haben, nnb ad^tete bie Sdjinad) Ghrifti für

größeren fReidjthnm beim bie Sdjäbe Ggpp=

teng; beim'', heißt eg, „er fnhe an bieSeloI)*

nnng." 3?ag heifft freilid) iiidit, ber .^iiibücf

auf bie jenfeitige Seiohnnng fei bie Urfad)e

feiner Xrene gemefen, fonbern biefer .Ipinbiicf

I .

habe ihn immer aufg neue geftärft, menn bie

SJcIt ihn mit ihrer ^errlithfeit loden ober mit

ihrem Borne fchreden moQte.

So hot beim ©Ott and) barauf eine große

Selohnimg gefeßt, menn man etmag oon feU

nem3eitiid)en millig opfert 3urGrha[tnng nnb

5tiigbreitnng feineg hfiüüP» S^orteg; beim

offo fügt ber Sipoftel in unferm 'Jejte: „(3rr et

end) nid]t; ©ott läßt frd) nidjt fpotten.

2)enn mag ber 9)?enfd) föet, bag mirb
er ernten. 2Ber auf fein fjieifch fäet,

ber mirb oon bem 5t‘‘ifch ^0^ Serbers
ben ernten. Ser aber auf ben ©eift

fnet, ber mirb oon bem ©eift bag emige

Seben ernten. Saffet nng aber ©nteg
thun unb nid)t mübe merben; beim 311

feiner B^it merben mir auch ernten
ohne ?Xnf hören."

Sir fehen hieraiig: atleg, mag ber 3Jienfd)

in biefem Seben thnt, ift eine 3tugfant für bie

Gmigfeit. Ser mm fein irbifdfeg ©nt allein

für fid) anmenbet, 311 feiner Seqnemlidjfeit,

J^reube nnb Ghre, ber fäet auf bag Jleifd) nnb

fotl baoon bag emige Serberben ernten. Ser
hingegen fein 3eitlidieg ©nt ba3u anmenbet,

©nteg 311 thnn, feinen Srübern 31t bienen nnb

oor aßein bag fReid) ©otteg 3U beförbern, ber

fäet auf ben ©eift nnb fofl oon bem ©eifte bag

emige Seben ernten. 25 ie 3eitlid)e ©abe fod

ihm emige Jriidjt bringen. Jür bag fnr3e

9{ngfäen foU er ohne 9(iifhören ernten. ?(He

Beiträge 3iir Grhaltung nnb Sfngbreitung beg

Sorteg (^otteg, mit gläubigem, fröhlidjem

^er3en bargebradjt, foöen bort 311 lauter Sän=
men beg himmlifdjen Sto^obiefeg merben, bie

nie oermeifen, fonbern emig grünen nnb im=

mer neue Stüthen nnb fyrüdjte fetiger ^rciiben

tragen.

|)ier mag eg moht oft ftheinen, alg feien

nufere ©aben oergeb(id) aiigcmenbet, menn
mir troß nuferer Seiftenern feinen JortgonQ^

fonbern oft mehr fWüdgang beg fReidjeg ©ot=

teg gemahreii; aber mag eg immerhin oft hier

fo fdjeinen, bort ift nng bod) bie Frucht, ber

herrlidje ©nabenlohn, gemifi. ^ier mag eg

mohl oft fdieiiien, afg fieie nufere Heine ©abe
mie ein CTropfen ing 93?eer nnb oerfchminbe

mie nidjtg; aber mag eg hier fo fd^einen, bort

DIgltized byGoc |le
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ttjirb bcr fleiiie tropfen 511 einer foftbaren

^erte in nuferer Ärone getoorben fein; jn, tt)ie

bie Sd)neeflocfe, bie öoin ^öerge berabroüt, in

ber Xiefe q(ö eine nngcbeiire Soioine anfonimt,

fo werben nufere, oud) bie fleinften, in Siebe

nnb (Stauben bargebrad;ten (^aben non ben

53ergen ber göttlidjen SJarm^erjigfeit a(g un=

ermefelit^e Sc^öpe be^ ^imnicl^ in unfern

Sebooß fallen, ^ier mag ed mol)l oft gc=

fd)eben, ba^ nieinanb meig, meid) ein gro^c^

epfer unfere Heine öabe für un^ mar, ober

baf) bot^ unfercr 2Sol)ltl)at, alsJ märe fie nidjtg,

oergeffen mirb über ben gläii5enben Söerfen

ber 9leid)cn: aber bort werben mir fel)en, @ott

l)at nic^t^ oergeffen, maö mir i^m geopfert

l)aben; @ott pat'^ and) nid)t gemogen auf

nienfd)lid)er Söoge, fonbern auf ber Söage fei=

uer uneublid)en @üte, bie baö .^erj anfiel)t;

beim er fagt in feinem 2Borte, er wolle felbft

ba§ gel)eime ©ebet im oerborgeneu Äömmer=
lein bort oergelten öffentlid^.

SBenn mir bie^ alle« erwägen, uub wenn
mir babei bebenfen, ba& mir bodb ^inft fein^

unferer irbifc^en ©üter mit in baö ©rab ncl)*

men fönnen, foüten mir ba nid^t mit (^reubig*

^ feit unb Suft erfüllt werben, ©utesJ 511 t^nn

I unbnid^tmübejn werben? €, gemifj! 2)rum
auf! layt uni^ l)öreu auf bie Stimme ©otte«

in uiiferm^ejte: „?llö mir beim nun ^eit

l)aben, fo loffet uuo ©uteg tl)un on
jebermann, allermeift aber an be^

©lau ben (5 ©en offen." Saßt ung nic^t

l)ören auf unfern Stimme, baä fo

gern flogt, bap be«J ©ebeng fein ©nbe fei; laßt

un^ oielme^ l)ören auf be^ göttlidjen 58er=

gelter^ Stimme, bie uuö l)eute mieber äurnft:

„3n feiner 3 cit werbet il)r and) ernten

oljne Slufljören."

I
9t<(. : Sit {^Sn Icu^ltl btt Sorocnflcni.

ducU, braufi oUc 3l'ei6l)eit fleußt,

fteb in fromme Seelen genüt,

Snfj beinen 2roft uns bören,

mir in OHnnbenöeinigfeit

9lucb fönnen alle (ibriftenlicit

f^ein mabreö ^eognifi lel;ren.

§öre,

i'ebre,

^ipr,) nnb Sinnen

3n fleminnen,

t?icb jn preifen,

©ntö bem 9fäcbften pi ermeifen. 9lmen.

^ccbjcbnle '^oebe ita(b ‘^rinilalis.

Sonntag.

Sne, 7, 1 1—17. : Unb e« begab ficb banad), baf?

er in eine Stabt mit Flamen 'Jlain ging; nnb feiner

jünger gingen oiel mit il)m nnb uiel 3Jolffl. 9llö et

aber nabe an ba« Stabttbor fam, fiebc, ba trug man
einen Tobten beranfi, ber ein einiget Sobn mar feU

ner 9)hitter
;
nnb fie mar eine 3i5ittme, nnb oiel 3<oltö

an« bcr Stabt ging mit iljr. Unb ba fie bcr .'i'tlSrr

fabc, jammerte ibii berfclbigen nnb fpracb pi ibr:

3iteine nid)t. Unb trat bin5U nnb rnbrctc ben Sarg
an, nnb bie Träger ftnnben. Unb er fpradj: 3ö>'0=

ling, id) fage bir, ftebc auf. Unb ber Tobte ridUete

fid) auf nnb fing an pj reben. Unb er gob ibn fei=

ner Dlntter. Uno es fam fie alle eine Tnrdjt an nnb

preifeten ©ott nnb fpradien: (Ss ift ein grofier 'pro-

pbet unter nnS anfgeftanben, unb ©ott l)ot fein 'Polf

beimgefudit. Unb biefc :)febe oon ibm erfdiotl in baS

ganje jübifdje Panb nnb in alle umliegenben Siinber.

^ic @efd)id)te beg heutigen ©oaugeliumä

ift für alle Uitglöiibigen fdjrerfltd), weil il)uen

baburd) alle ©ntfdjulbiguugeii iljrcst Uuglaus

i
bcii^ abgefd)uitteii fitib. ®cnu burd) biefc

3lufcrmcrfimg 6l)riftu^ bemiefeu, bag

er ber fei, wofür er fid) erflärte, uämlid) ber

j

Sol)u be^ lebciibigeu ©otte^; beuu menu

I blofjc propl)cteu ein ÜBuuber tl)atcu, traten

!
biefe fie meift, uad)betu fie ©ott barum erft

j

augerufen l^attcu, unb nllcjeit im 9famett

©otte§ ober Gbrifti, nie in il)iem eigenen.

: (Sbnftuö aber fprad): „Jüngling, {(^ fage

bir, ftcl)c auf." ©r tl)ut nlfo biefc^SSuiibcr

in feinem eignen 9famcn unb beficgelt bamit

jene SSorte: ,,5 d) onb ber 3?nter finb ein^.

,

©lanbet il)r an ©ott, fo glaubet il)r and) an

midj." ^enn c§ ift gemifi: wer anö eigner



408 )^ril||r^ntr iUodjr nadj 9'rinitaiis.

Äroft 2:obte cnuerfen fami, ber nniB ber iuo()r=

Saftige ®ott uiib bn«J ilebcn jclüft fein.

(Sinft aber fommt eine ba wirb ßfjrifti

9J2inib nid)t nur ben :^üngüng 511 ^Jhiu 511m

jweiten 9J?nIe, jonbcrii alle Stobten, bie tu beu

Öiräbern jc^lafeu liegen, erwerfeu. fommt

eine i>a roirb ©otteg ^ojauue ertönen,
i

nnb ß()riftn^ wirb rnfen : ,,^l)r Xobten, fte()et I

auf; bie beS @erid)tö ift gefommen, er=

!

fd)einet, erjdjeinet, j^u enipfal)en euer ewigem

Urtbeil!'' 3Jieje« 3öort ©Ijrifti wirb Fimmel
nnb ©rbe bnrd)bringen, aUe iJönber nnbSIteere

bewegen, ade .f)öl)en nnb liefen, alle ®erge

nnb i^äler ertd)üttern, alle ©röber öffnen,

nnb alle 2:obten in einem ?lngenblicfe ftellen

oor ba^ be^ allerl)öd)ften <Soi)'

ne§ ©otte^, beö .<perrn beä» 2obe;^ nnb 9tid)ter^
|

aller Seit, 2)ann, bann werben and) bie
j

Ungläubigen eiiblid) erfd)rccfen; bann werben

fie mit ©el)enl fliel)en ba^ 51ngefid)t beffen,
|

ben fie läfterten, nnb nid)t entfliegen fönnen; l

fie werben ben 2:ob fndjen, nnb nid)t finben;

benn fie finb in bie ;|panb be^ Slllmödjtigen

gefallen.

Sie aber bie 91nferwerfung be^ 3inngling3
jn üliain bnrd) ©briftnm ben Ungläubigen

fd)recflid) ift, fo ift fie Ijingegen allen waljren

©Triften l)öd)ft tröftlid).

Ueberlegc, 0 61)rift, wie gro^, wie un=
|

wiberftel)Ii(^ bie firaft beffen fein muffe, gegen
'

weld)cn felbft be^ Jobeö 'DJtad)t nur Cl)nmad)t

ift! ;^aft bn ba^er Urfad)e, 511 beforgen, bie

^JJfenge ber J^inbe Gl)rifti in unfern “Jagen

werbe enblid) feine iiird)e oon beni ©rbboben
|

Dertilgen? Sld), nein, 61)riftuiJ l)nt bi-^l)er feine

ilirdje allmäd)tig gefd)übt, ba§ fie nid)t l)at

nntergel)en fönnen,* er wirb e^ anc^ ferner

tl)un; er wirb feine ©l)re retten nnb 511 0d)un=

ben madjen alle bie Cl)iimäd)tigen, bie wiber

il)U fid) aiiflel)nen. Sirft bu bal)er in beinern

©lauben fdjwnd), fo gelje im ©cifte nat^ 9iain,

fielje, wie ba ©l)riftug felbft bem Jobe in fei=
j

neu 9fnd)en greift nnb i^ni feinen fRnnb nimmt, '

nnb frol)Iorfe, baj) bii on einen fold)en grof5en
j

.^eilanb glaubft, „ber ba fpridjt, fo gefd)iel)t’ö;
|

ber ba gebeut, fo ftcl)et’« ba".

Senn bu ferner, 0 Gl)rift, oon beinen

©iinben angefod)ten wirft, wenn ci bir um
;

beiner 9)?iffetl)aten willen um Jroft bange

wirb, fo gel)e nur wieber eilenb^ nac^ 9Zain,

ba finbeft bu Jroft. Jenn bebenfe, Joer ben

Job überwinben fann, ber mnf) and) ein .f>err

ber ©ünbe fein; benn ber Job ift ber ©nnben

©olb, nnb bie ©ünbe beö Jobeö ©tad^el.

•Ipalte bid^ barnm nur in feftem ©tauben an

3©fum ©^riftum; bei i^m finbeft bn SBerge*

bung aller beiner ©iinben, bei il)m ©ieg über

alle 2fciiibe beiner ©eelen, bei i^m ©nabe,

£eben nnb ©eligfeit.

Sill ferner, 0 ©Ijrift, ber Job bit^ fd^rerfen,

mu^t bn weinen über ben ©räbern beiner Sie*

ben, 0 fo eile gleid)faü^ im ©eiftc nad) 9tain.

5l©'fnS ©^riftu^, ber bie Jranertljränen ber

Sittwe in ^J^eubentliränen oerwanbelt l^at,

fann aud) beine Jl)ränen troefnen. ©0 gewiß

bie Sittwe ißren geliebten ©ol)u wieber um=

armte, fo follft bn bnrd) ©ßrifti Sunbermadjt

einft aud) alle bie Jeinigen, bie im ©tauben

ftarben, mit ^renben umarmen, ©ö fommt
ein feliger ^forgen, ba wirb ©ßriftuö auf einer

neuen ©rbe nnb in einem neuen .^limniel 511

allen ben ©einen fagen: „Sei net nid)t!

9llle Jrauer ift nun 511 ©nbe, id) l)ube für eud)

überwnnben; freuet end) nun ewig bei mir,

benn nun ift feine Jrennnng, fein 31bfd)ieb

meßr."

Sill aber, 0 ©l)rift, enblid) ber ©ebanfe

an beine eigne lebte ©tunbe bid) ängftigen, fo

faffe 311 .t>cr5en bn^ Sort ©ßrifti: „^^üng*

ling, id) fage bir, fteße auf." ©ieße,

wie ouf biefe^ Sort ber Job entfloß nnb ba^

Sieben wieberfeßrte, fo l)at©ßriftu^ and) beinen

Job 311 nid)tc gcmad)t nnb bir Seben nnb un-

oergänglicßf» Sefen an ba« £id)t gebrad)t.

©d)laf nur rußig ein, i5©fHä wad)t, and) bidß

wirb er einft werfen, unb bann ift fein Job
meßr, benn ba« ©rfte ift oergangen, ^aüeluja I

5«<1. : ^Ift mir Oicll« «Qtt »rcittn.

,^(Srr, her bu übertDimben

Jen Job unb bollifd) ^>ecr,

3n lebten Jobeöfiunben

Gin ianfteö Gnb beider;

^übr unö inö .piminclö Jljron,

Seef anf oljn oUe Wlagc

Jen 3cib am jungfien Jage,

J ^Giu, ÖotteS cobn! 3linen.
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^tontag.

20, 4.: Cb ic^ fd)on tonnberte im fiiiücrn

2^f)alc,'fo fürdjte id) fein UngU'uf; benn bu, .*öürr,

bift bei mir, bein Steden unb Stab tröften mid;.

©ttuag @c^rccflid)C!ä ift ber 3!ob für jeben

9)ieu)d)eu ooit Oiatur. (Sinent natürlidjen

9Keii)d)en ift ja fein ^öt^fte« @ut baS irbifdje

fiebcu mit feinen (SÜitern, feinen ^rcuben nnb

feinem ©liicf. 0ott er ba^er fein fieben ner*

iaffen, fo fenfjt er: 3(dj! fo foü id) olfo adeg

^ingeben, mag meinem ^er^en lieb unb tt)ener

mar? 5)ag ift it)m bag traurigftc ©c^ietfat,

bag i^n treffen fann, unb bie tranrigfte Oioti)*

menbigfeit, bie eg in biefer S33eit gibt. SJiit

tiefer iöangigfeit benft er bai)er bnran, bafj er

bag ^ang, in metdjem eg it)m fo moi)( ift, oie(=

leidet balb merbc oertaffen nnb bag finftere

ftämmertein beg@rabeg belieben miiffen. iDMt

©d)nter,^cn benft er barnn, bag er bag ®elb

nnb ®nt, bog feiner 3(ugen Stift ift, oiefIeid)t

Dolb oerlieren, eg anbern Iaffen nnb felbft

gnn^ arm merben müffe. 2)cr ©ebanfe, bag

öicHeid)t balb and) er in ber legten Oiotg Iie=

gen, fein $erj nnb 3Ingc igm bretgen, feine

3nnge unb Sippe erftnrren nnb bog 33Iut in

feinen 3Ibern plöglid) ftitl gegen merbe, ber

öebanfe, bog bann ber Seib, ben er jegt fo

pgegt unb figmüdt, alg eine eigfalte Seid)e

auf feinem legten Säger leblog, ftarr nnb bleid)

botiegen unb enblid) in einer moberigen ©ruft

Perfaulen, permefen nnb eine ©peife efelgafter

SBnrmer merben merbe, biefer ©ebante bnrd)=

fd)anert feine gaitje ©eele nnb erfüllt ign mit

©raufen, ^enft nun erft ein natürlicger

fötenfd) einmal lebenbig baran, bag ber 2^ob

feine 35ernid)tnng ift, fonbern ein ernfter 5öote

©otteg, ber ign in ben ©erid)tgfaal beg grogen

9tid)terg aller 0)fenfd)en abrug; benft er bar=

an, bag er bort empfangen merbe, mag feine

Xgaten mertg finb, bag ign entmeber eine nn=

aiigfpred)lid)e ©eligfcit nnb .^errlidjfeit, ober

emige unaugfpred)tid)e ^ein unb ©träfe er=

marte: bann verrinnt bem natürlid)en ÜJ?en=

fd)en fein falfd)er S^roft; ber elenbe ^roft, ben

er bigger gatte, permanbelt fid) in bange3mci=

fei, bie 30Jcigt enblid) in 9?er5ognng.

2^0 rng er noeg mit gebroegenen Sippen Per=

I

(Vociglnb aug: 3ltg, möd)te id) noeg big mor=

;
gen leben!

S)od) and) ©laubige, aueg ifinber ©otteg,

and) magre ßgriften merben niegt feiten Don

I

Sangigfeit unb ©egen oor bem 2^öbe ergriffen,

! menn fie in fein gnftereg ^gal gefügrt luerben.

j

2)arum barf niemanb fid)er fein. 2!n gird)teft

i

fegt, mie bu meineft, ben “Job nidgt; aber goft
' bu ignt aud) jemalg reegt in fein grinfenbeg

9lntlig, in feine goglen, gieren Singen ge=

fd)ont? C, magrlid) nid)t SJlcnfd)enma(gt ift

eg, fonbern ollein ©otteg ©nabe, bie biefen

Völlig beg ©d)recfeng überminben fann. 2)ag

fegen mir bentlid) an 3?apibg S3 eifpicl. ©r
fprid)t in unfern Xejtegmorten alfo: „Cb
id) fd)on manberte int finftern 2^gale,

fo füregte id) fein Unglürf; benn bu,

.£i©rr, bift bei mir, bein ©teefen unb
©tob tröften mid).''

^ierong fegen mir: mill ein SRenfeg beg

2^obeg ©d)teefen überminben lernen unb ge=

troft felbft in bie biinfle. Älnft beg ©robeg

ginabfteigen, fo mnfj er bie SSelt mit bem

i^en Dcrlaffen nnb fid) 311 bem .lp©rrn nagen,

ign unb feine ©nabe 51t feinem göd)ften ©nte

nnb fein SBort 5U feinem SSanberftnb er=

möglen. C, menn ein SJienfcg bagin fomnit,

bog er mit 2)aoib fagen fann: „2)n, ^©rr,
bift bei mir'V id) gölte mid) au bid) mit ber

|)onb meineg ©loubeng, i(g trage bid) in mei=

nem |ier,^en, bu bift mit beiner ©nabe ber

red)te ©d)og, ben id) befige, „bein ©teefen

unb ©tob tröften mitg", bie 58ergeigun=

gen beineg ©Dongcliunig finb eg, baranf id)

baue nnb goffe: bann fann er and) mit 2)aoib

: ginjnfegen: „Ob id) fd)on manberte im
finftern ^gnle'' beg ^obeg, „fo fürd)te

id) fein Unglücf", fo fürd)te id) mid) oor

feiner Xrennnng, füregte fein ©rab, feine

.^öfle, feine SJerbammnif), benn bnr^ beine

j

©nabe ift mir bag ©rab eine |)ütte beg Jrie=

beug, ber 2;ob bie 'Pforte beg Sebeng, ber

Slbfcgieb ang ber SSelt ber ©ingang in ben

^immel.

Sogl fogt bag ©prüdfmort: „©in gnteg

©emiffen ift ein fanfteg fRugefiffen", aber mo
' gibt eg einen S)?enfd)en, ber fein ©emiffen nie

! beflecft gätte? mo gibt eg einen Oteinen, ba
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feiner rein ift? »uo gibt e^ einen 9Jienfrf)en,

ber nid)t ein Sünber wäre? Sld), nngliicffelig

ift baf)er berjenige, ber fid^ auf fein ©ewiffen

oerlöBt, ber ba ^offt, auf biefem 9tnl)efiffen

einft fanft in feinem ^obe ^innberfd)Iummern

511 tonnen; gerabe im 2obe, wenn ber 9)ienfd)

entfd)(afen miß, mad)t meift baö im Seben ein=

gefdjlafene ©emiffen auf nnb oermanbelt fic^

in ein Siiffen ooü Stadjeln nnb Bornen ber

Zweifel, ber 3tngft iinb beö ©ntfe^nö.

3tein, eg gibt nur einen 5öJeg, wie ein

9)ienfd) fanft, getroft nnb fetig fterben fann.

®r lerne aliJ ein armer ©iinber 511 ©ott gef)en

nnb ü)n um ©nabe anrnfen um G^rifti, feU

ne^^eilanbe^, miQen; er lerne Gljriftnm nnb

feine ©nabenoer^eißnngen im ©lanben er=

faffen, er fd)inecfe nnb fe^e fo, wie frennblit^,

wie gütig, wie gnäbig, wie barm^er^ig ber

^Grr ift: fo wirb er bic SBelt oerac^ten nnb

nac^ bem Fimmel fid) fernen lerneh.

<5t. ^anlu^ l^atte ©otte^ ©nabe in G^rifto

erfannt nnb erfaljren; er mußte gewiß, baß er

einen gnäbigen ©ott ßabe, nnb baß er felig

werbe. Xarnm madjte eS ißm feinen ßum=
mer, biefe arme SBelt oerlaffen 51t muffen; er

füreßtete fid) oor feinem 2:obe, er feßnte fitß I

oietmeßr öon gan.^em ^erjen banad) nnb
!

fprad): ßnbe iiuft, abjufeßeiben nnb bei
j

Gßrifto 3U fein.''

W({. ; S<nn mrln Stänbtdn voitonttn ifi.
|

bu oom 2:0b erftanbeii bift,
|

ilikrb icb im ©rab nid)t biciben

;

böebfier Xroft bein iHuffnbrt ift, I

2'oböfiird)t fnnn iie üerlreibcn;

2'omi lüo bu bin, ba fomm icO bin,

!l'an ief) ftetö bei bir leb uub bin,

^tum fo()t id) i)in mit jreuben. 3lmcn.

1 (Sor. 15, 5.5. 57.: Ter Tob ift ocrfd)iungen

in ben Sieg. Tob, 100 ift bein 3tad)cl? .^öKe, luo

ift bein Sieg? . . . ('lott aber fei Taut, ber nnö

ben Sieg gegeben i)at bnrd) unfern .^tJrrn ^Gfnm
(SbrifUim.

Xer Üob ift ber tmitefte nnb ftärffte ^'re=

biger ber nngtänbigen ä^elt. 9J?ng bie nn=

gläubige Söelt immerhin ade iiird)en meiben,

mag fie allen ^^rebigern be^ S^ortei^ ©otteä

an«^weid)en, einen '
4>rebiger gibt eg, ben muß

fie ßören; feine Äird)e ift bie gau5e Grbe mit

bem .fiimmclögewölbc über ißr, nnb feine 5tan=

jeln finb ba^ Sterbebett, ber Sarg, ber Seiten*

wagen, baö ©rab, ber ©ottedader; nnb mit

geüenber, 2)farf nnb Sein burd)bringenber

Stimme ruft biefer ^rebiger ber 2öelt, wo fie

getjt iinb fteßt, in i^r Cßirßinein: SOtenftß, bu

mußt fterben
!

^ier ift feine bleibenbe Stätte,

bie Grbc ift beine |>eimatf) nießt, biefe« Seben

ift bie bir gegebene Seftimmnng nießt, bu mußt

in einer bir nodß unbefannten Stnnbe enblidß

ßinau« an« biefer 3BeIt mit aßer ißrer

tidjfeit; otßueSnße! tßneSnße! Slberacß!

in unbegreiflicßer Serblenbnng miß bie 3äJe(t

and) ben unter aßen tönenben 9tuf

be« 2obe« äiir Süße nid)t ßören. So muß
fie beim bie gan^e 9JZad)t biefe« Äönig« ber

Stßreden erfoßren nnb empfinben. Sterben

ißr ißre Sieben, fo weint fie ^ßränen ftnmmer

ober lauter Ser^weiflnng, beim ad)! für fie

oerfd)ließt ba« ©rab bie Seid)e ißrer Sieben

auf immer, uub ißre Sfdeu finb ißr wie 9Zebel

in ber Siift j^erflattert nnb Perflogen, ober ße

fd)ant in bie Gwigfeit a(« ein ißr unbefannte«

Sanb mit unüberwinblid)en, fie peinigenben

3weifeln.

0 wie gar anber« fteßen bie ©läiibigen

an bem Sarge nnb ©rabe ißrer im ©lanben

entid)lafcnen Sieben ! SJäßrenbba« arnie^erj

ißnen blutet nnb ißr trübe« 91nge weint, jancßjt

ißr ©eift mit Soulii«: „2)er 2^ob ift Per»

fd)lungen in ben Sieg. Xob, wo ift

bein Stad)el? .&ölle, wo ift bein Sieg?"
Unb wa« wollen fie baniit fagen? Sie woßen

baniit biefe« fagen:. 5H^oßl fd)eincn nufere Sie»

ben Pom iJobe perfd)lnngen, aber e« fd)eint

nur fo; beim Gßriftn«, an ben fie geglaubt

ßaben, ßat ben !Tob perfdilimgen nnb fo bem

iobe bie iDiadit genommen nnb ba« Sebeu nnb

ein niipergänglid)e« S?efen an ba« Sid)t ge»

brad)t. G« ift nid)t« übrig geblieben, nl« be«

Tobe« leere ©eftalt. ber Tob ift bnreß

Gßriftnni ein Sienlein geworben, ba« feinen

Stad)el perloren ßnt unb nnn nid)t« nl« füßen

.{loiiig in feinem ?Jlimbe trägt. Ter Tobe«»

tag nuferer Sieben ift iiiiii ißr waßrer, aßer»
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jeligftcr ©eburt^tag, beim i^r Sterben ift i^r

Ginge^eu juni wahren Seben. liegt

Qud^ ibr Seitbnam oor imö, inic ber fieiebnam

aller ^Renfdjen, falt imb erftant, ooii ber Seele

öerlaffeii: ober er ift mir ein eble§ Samern

förnlein, ba« mir pjlanjcn moüen auf @otte^

9t(fer, nnb einft am $age ber bimmlifeben

Grnte mirb biefeö Samenförnlein plö^(id) mie=

ber beröorfproffen nnb bie liebe Seele in ihre

oornialige, aber nun berrü^ oertlärte, mie

bie Sonne Iend)tenbe SLtobnnng jnrücftebren.

SBol)! gibt ei an^ nod) eine .^lötle, aber nid)t

für uiiferc im ©tauben entfcblafenen Sieben;

beim Gb^iftu^ ift nidjt mir anferftanben öom
5:obe, fonbern and) aiifgefabrcn gen |>immel

mib bot @efängni§ gefangen geführt.

SBobl meitt bie tbenre Seele imferer im ©lam
ben entfcblafenen Sieben nicht mehr unter mi^,

aber fie ift Gb^^ifio naebgefabren, mobnt mm
in bem .^nnfe feines üJ^aterS, ba niete SBob*

nungen fmb, ift bereits angefommen in ihrer

mnbren .^eimatb/ ift mm im bimnilifdjen :3:erii=

falem oereinigt mit allen ihr ooranSgeeilten

Seligen nnb allen heiligen Gngeln mib fingt

.
ba mit ihnen baS neue Sieb am throne beS

SanmieS. 2!arum fpotten gleicbfam bie ©län^

bigen om Sarge nnb ©rabe ihrer im ©laiiben

entfdjlafenen Sieben beS ^obeS mib ber ^öOe

nnb rufen mit ^auliiS anS: ,,^ob, mo ift

bein Stachel?" ^5)u hnfi ihn oerloren!

„.^ölle, mo ift bein Sieg?" Gr ift bir

entriffen; bn bift mm übermimben auf emig!

$och ber ?lpoftel fügt .feinem 5eeiibengc=

fonge in iinferm ^egte auch nod) bie SäJorte

bei: „©ott aber fei 2>nnt, ber nnS ben

Sieg gegeben h«t biird) unfern ^Grrii

3Gfnm Gl) t ift lim." ^aS f^renbenlieb ber

©laubigen an bem Sarge nnb ©rabe ihrer

im ©tauben entfdjlafencn Sieben ift alfo nid)t

nur ein Sieges= nnb Xriiimphlicb, fonbern

and) ein 2) auf lieb.

5)er ungläubigen SSelt bünft eS freilid)

immöglid) ^ii fein, am Sarge mib ©rabe ihrer

Sieben ein ^anflieb aii.^nftinmien. G)n hflbert

fie ja oielmehr mit bem Sd)öpfer ihres SebenS

nnb Üfegierer ihrer Sd)idfale, ja, ba flnd)t fie

mol)! gar ©ott als einem grniifamen 5i)ran=

neu, ber il)r neibifch iljr SMebfteS auf Grben

27

I

genommen nnb mit erbarimmgSlofcr ^anb ihr

SebenSglüd jerftört höbe.

0 mie gar anberS ftehen hingegen bie

©lönbigen am Sarge mib ©rabe ihrer im

©tauben entfd)lafenen Sieben! Sie tönnen

fid) ba nid)t nur in ben munberfanien 9tnth=

fdjlufj ihres ©otteS nnb SBaterS bemüthig er*

geben; fie tönnen nid)t nur ba fingen in feftem

©lauben: „2SaS ©ott thut, baS ift mohlge=

than"; nein, noch mehr: fie tönnen ihm auch

bauten, ja, fie tönnen nicht nur, fiemüffen

ihm bauten, bafj er ihre Sieben nicht nur aiiS

emiger ©üte erfdjaffen, erhalten nnb regiert,

ans unenblicher Siebe theiier burch feinen

Sohn erlöft unb auS purer ©nabe burd) fei=

nen ^eiligen ©eift 511m ©tauben gebracht mib

geheiligt, fonbern and) bis anS Gnbe barin er=

halten hot; benn nun miffen fie, ja, nun f eben

fie gleict)fam mit §lugen, bafe ihre Sieben aii^

?luSermählte maren, aiiSermählt oon Gmigteit

‘ j;ur Seligteit, baher auch ber |iöllen ^^forten

ihnen ihre Seligteit nid)t haben rauben tönnen.

I Vcl, : OrmuntT« mnn Otifl.

hoft bic ^öU unb 6iinbennoth

!

('3onj ritterli(b bcjnnmgcn

;

I 2)u boü bcu S'eufcl, ai'clt unb 2"ob

i
beinen lob oerbrungen.

Su hoft gefieget locit unb breit,

i
äßie fod id) folcbc .^lerrlichfeit,

C :&Grr, in biefem ifeben

önug roürbiglid) erheben? 3lmen.

23ei«h. 4, 14.: Seine Seele gefällt ©ott, barum
eilet er mit ihm aus bem böfen i^eben.

aBenit ©ott mit Grmadifenen aus biefer

Söelt eilt; memi er ben 3.kter ober bie SUhit;

' ter aus bem ilreife ihrer ^omilie reifit; meun

j

er bem Jüngling ober ber Suugfrau plö^lich

! bie talte .^paiib beS XobeS reid)t: ba ift bieS

nicht immer ein 3cid)eii feiner ©nabe, .{'labeii

Grmadjfene mir bauad) getrodjtet, fid) Sd)ähe-

biefer aSett 511 faiumelu, uub oergeffen, nad)

ben Sd)ät5en jii tradjten, bie meber 9ioft uod)

j

'üJfotten freffen unb ba bie ^^iebe uidjt nach

graben, bann ift il)r früher Tob ein altert beS

;
göttlidjen 3orneS. Tahot©ottuodjainTage

DIgitized byGoogls
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oorl^er in icineni öcrid^te gcjprodjen: „2)u
|

Diarr, biefe 9ind)t wirb man bcinc 0eele üon '

bir forbcrn, unb mcö mirb’s fein, baö bii bc=

reitet l)ai*t?" |>Qben Grmadjfene ein beqneineö

2eben ober (S()re oor 9)Zenjd)en gejud)!, um
ba^ ewige Seben aber unb um bie (£*l)re bei

©Ott in wat)rer Sufje fic^ nid)t befümmert,

bann ift il)r früljer ^ob ein ^‘^‘djcn be^
|

©nbeg ber göttlidjen finngmutt), bie furdjt
j

barfte Strafe be^ Ijeiligen ©otte^, bet fie ba*

burd) in ewigeg ©lenb unb ewige 0d;mac^
I

unb Sdjanbe ftür^t. .f)aben Jünglinge ober

3^ungfrauen nur baran gebndjt, it)re ^ugeub ,

^u genießen unb fic^ beg fiebeng 511 freuen, i

haben fie bie buftenben S8tütt)en i^reg jungen

fiebeng ber S23elt unb ihrer ©itelfeit geopfert,

;

unb gebuchten fie, erft bie perwelften 93lätter
|

ihreg 5Uterg ihrem ©ott unb ^eilanb baräu=

bringen, bann ift ihr früher ^ob ein S3(ip=

ftrat)! aug ber ^[lanb beg erzürnten ewigen

3iid)terg, ber fie baburd) aug ihrer :$!iugenb=

luft in bie äufierfte 5iiifternif3 hinaugftöfjt, ba

wirb fein Reuten unb 3)«nim

bitten ade wahren Ghnften töglid): 5?or einem
!

böfen fdjiiefien 2ob behüt ung, lieber .^©rre

©ott! 9J?ciu ©Ott, id) bitt burd) Gheifti
,

Ü81ut, mod)’g nur mit meiuem ©nbe gut!

lUber fo ift’g iiidjt, wenn ©ott mit gctauf*

teil Stinbfein oiig bicfer 2Be(t eilt, ^a ift’g

nidjt ber ihn baju bewegt. SBohl finb

and) unfere ftinblein feine fd)uIblofen ‘üBefeii,

fouberii Sünber, fie finb ja geborne Sünber.
j

5lber nid)t mir ift Ghnftng and) für fie ge=

ftorbeii, fonbcrn er hnt fie and) in ber heiligen

Jaufe rein gewafdjcn oon allen ihren 0ün=

ben, hrtt fie 511 feiiieg Üßaterg iUnbern uub ,^u

feinen 93rüberlein unb Sdjwefterlein gemad)t

'

unb 511 ©rben beg ewigen Sebeng. ^ liebt

fie baher alg il)r hiwwlifd)er Skater uiienblid)

,

äürtlicl)er, alg irbifd)e Später uub 5)hitter fie
;

lieben föunen. ©r trägt fie in feinem .t>er,^en,
|

wie eine ÜOtutter in ihrem Sdjoof). ©r tränft

fie mit feinem ©imbengeift, wie eine fDhitter

mit ber 'DJMld) ihrer 23ruft. ©r gibt ihnen bie
'

heiligen ©ugel ^u ihren I®äd)tern, Pflegern

unb SBärtern unb l)ült babei hoch ^ag unb

9?ad)t fein 58aterauge über ihnen offen, ©r

5Ürut mit benen, bie ihnen auch i*^g ge=
1

ringfte 2eib ^ufügen, ja, broht beuen, bie fie

ärgern, bajj eg ihnen beffer wäre, baß ein

föiühlftein an ihren |)alg gehängt unb fie er*

fäuft würben im 9Jteer, ba eg am tiefften ift,

unb fprid)t hingegen: „3Ber ein fold)eg ftiub

aufnimmt in meiuem 9i!amen, ber nimmt mich

auf.'' 3Bie föuute eg bal)er feii^ wenn
er mit biefen feinen fiieblingen aug biefer

SBelt eilt? 2)ag ift unmöglid)! 2)ag ^uch
ber 92eigheit fugt pielmehr bie SBahrheit,

wenn eg barin ooii einem folchen Äinbe heißt:

„Seine Seele gefällt ©ott, borum
eilet er mit ihm aug bem böfen Seben."

3?enn wag fönute eg wol)l anbereg fein

alg Siebe, wenn ung jemanb aug einem ein-

famen, finftereu, unterirbifd)en Äerfer befreite

uub in einen lid)ten Saal führte, um ung hier

mit unfern beften Sreunben 511 oereiuigen?

2öag fönute cg anbereg fein alg Siebe, wenn
ung jemanb aug einem gcfahroollen Crt in

ein Doltfommcn fichcreg Sd)lof) bräd)te? 2Sag

fönute eg anbereg fein alg Siebe, wenn ung

jemanb aug ber bitterften Slrmutl) in fRcid)=

thum ücrfeptc, aug ber tiefften Sdjmnd) in

bie l)öd)fte ©hre, aug i^nmmer unb 9?oth in

Jreube, aug ftetem Sied)thum unb ftranfheit

in bauernbe ©efuubheit, aug ftetem Sterben

in nie cubenbeg fröl)tid)eg Sebcu?— SBag ift

aber biefeg böfe Seben anbereg alg ein cin=

famer, finftercr, uuterirbifd)cr Äerfcr, ba uii*

fere Seele fd)iiiad)tet unb gefangen liegt in

ben üöanbcn ber Süubc? uub wag ift ber

.^immel anbereg alg ein lidjter Saal, in wcl=

chem aOe Slugcrwähltcu oerfammelt finb?

äBag ift biefeg böfe Seben anbereg alg ber

allcrgefahroollftc Crt, an bem fnuin ber ©e=

redjte erhalten wirb, ein großcg Sobom unb

Ciomorra, iiftb ber .^imiiicl anbereg alg ein

oollfommcn fid)creg, fefteg Sd)loß, bag fein

5cinb nuferer Seele, feine ©efahr erfteigen

faun? 3Sag ift biefeg böfe Seben anbereg alg

bittere 3lrmuth, in wcld)er wir täglid) alg

nadte Bettler oor ©ott crfd)ciucn müffen, ber

.fiimmri aber uncrmcßlid)er 5Reid)thum? 3Bag

ift biefeg böfe Seben anbereg alg Jammer unb

9?otl)f fteteg Siechthum, fteteg Sterben, wag
aber ber ^immel anbereg alg ewige Jreube,

ewige ©efuubheit, ewigeg fcligcg Seben?
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9tcl, : IWilcr unkr im i'tmmdrti^-

'JJJit ^ricb imb Jrenti id) falir bafjin,

Gin Wottcöfinb id) nÜ3eit bin.

^anf bnb, wein Job, bii fnl}rcft mid);

3nö eiüflc Vcbcn luanbrc id),

9JMt 6 l)rifti SMnt {jercinigt fein.

§Grr 3G)ii, ftärf bcn öHauben mein ! 31men.

^onner^tag.

Gid). .3, 13—17.: Jnrmn bitte id^, ba§ it)r nid)t

wübc werbet nm meiner 2rüb)ole willen, bie ic^ für

eu(^ leibe, weldfe cud) eine Gbre finb. Jerljalben

beuge itb meine .Mniee gegen ben 33ater nnfcrs ^tGrm

3Gfu Gbrifti, bcr ber rcd)tc iüater ift über alles, was
ba .ftinber l)eiüt im .'öimmel unb auf GTben, bafi er

euch ilraft gebe und) bem 9ieid)tl)um feiner :&errli(f)= i

feit, ftarf 31t werben burd) feinen öeift an bem in= 1

wenbigen 'ilienfci^en, unb Gl)riftum 31 t wobnen burd) ;

ben GJlauben in euren ,5*cr3en.
j

3m Seibüdjcii gibt eg bcfaniittic^ eine3eit

'

in melcf)er bcr 9Jtenfcl) ju inadffeii oufbört;
|

nidit fo ift eg im ©ciftlic^en. 3ft ein 9Jtenfd)

ein ßbrift gcmorbcn, ift nämtidi in it)m burd) ^

ben Glauben ein neuer geifttid)cr ober, mie

eg in nnferm ^^e^te I)eif)t, ein „innerer
9J?enfd)'' oon ÖJott gefd)affen morben, fo barf

bag lö?ac^gtt)nm begfelben nie anfbören big in

ben J:ob. 3m Gbnftcntbum foü nnb fnnn eg ^

feilt 8tiüftet)cn geben. ÜJ^cr bnrin nid)t oor=

märtg gci)t, gebt rürfmärtg. 3?cr (£l)rift ift

nid)t im Sein, fonbern im Serben; er l)ot

nämlid) ein fo fcriteg nnb fo bol)cg

er nie fagen fann: 92un hübe itb erreidjt,

nun fnnn id) ftidftcben oon meinem S3nuf, nun

fnnn id) rnben oon meinem .ftnmpf. 0clbft ein

^nnlug fprid)t: „9tid)t, bnj) id) cg fd)on er=

griffen hübe ober fd)on üoflfommen fei; id) joge

ibm aber und), ob itb eg nud) ergreifen möd)te,

nad)bcm id) oon (Sbrifto 3(5fn ergriffen bin."

Sorin beftebt nun aber bag Sod)gtbnm
nnb bng 3Jorioärtsfd)rciten beg ßbi’Mif» im

@cift(id)en, ober, mie cg in nnferm 'Jejt bfif)t,

„bng 'Stnrfmcrbcn nn bem inmenbigen
9)icnfd)en"? 5)cr Sfpoftel jeigt eg ung nn,

menn er in nnferm J^egte nlfo fortfäbrt:

„(Sbriftnm git mobnen burd) ben fö(nu=

ben in euren .fperjen.^' 3» i)fm Stnrf-

merben am inmenbigen 9Jtcnfd)cn gehört nlfo

Dor allem bng immer feftcr unb ftärfer

Serben im ©Inubcn, burd) mcld)cn (Sbn*

ftug in unfern .Iperi^en mol)nt.

3^er ©Innbe ift cg nämlid), burd) mcld)en

ein 9J?cufd) ein (£l)nft mirb. S)cun fiel)t cin=

mal ein 9)?cnfd) Icbcnbig ein, bny er ein @ün=
ber ift, mirb eg ibm bnber offenbar, bnb er

mit feiner Ö)ered)tigfeit oor @ott iiid)t befteben

unb feine Sünben nid)t felbft fügen fönne, bn§

er einen SScrföl)ner, einen (Jrlöfer, einen |)ei=

Innb, einen 0eligmnd)er bebürfe; mirb eg nun

and) einem 9)Zcnfd)en bei biefer ©rfenntnij) feü

lieg boffiiungglofen 3»ftflnbcg bang, nnb men=

bet er fid) bal)er in biefer 23angigfeit 311 ßb>^iflo,

ber im ©oangelio allen Snnbern ©nabe, Sßcr=

gebung ber ©nnben, Seben nnb Seligfcit an*

bietet, im ©lanben
: fo mirb ber 9)?enfd) burd)

biefen ©lanben ein Gl)rift. 3 ft bieg gefd)eben,

fo meint freilid) ein fold)cr neuer, junger Gbrift

gemöbnlid), bo^ er einen großen, ftarfen, feften

©lanben l)öbe. ©r fiiblt fid) fo felig in ben

neuen ©rfnbrnngen, bie er jeßt mad)t; eg ift

ibm fo mol)l, baf) feine 0nnbenangft nun oer-

fd)mnnben ift; il)in ift eine nngel)cnre Soft ab=

genommen; fein il)n oorf)er oerflagcnbcg ©e=

miffen ift ocrftnmmt; er ruft bal)er lont nnb

frenbig: C id) feliger 9)tenfd), nun bnbeid) gc=

fnnben, mog id) lange gefnd)t l)obc! O, mol)l

mir! id) bdöe ©ott, id) l)ßbe feine ©nabe, idb

l)abe ben .^iinmel gefnnben. !lDer .^©rr bot

©roßeg an mir getl)on, beß bin id) fröl)lid)l

^ollclnja!

00 ftarf aber bcr ©lanbe fold)er jungen

I

©briften, fold)cr 9?cnlingc nnb 91nfänger im

j

61)riftentl)nm 311 fein fd)eint, fo fd)mad) ift er.

• Unb biefe 0d)mad)l)eit beg ©lanbeng fold)er

I

91nfängcr 3cigt fid) befonberg barin, baß fie

I

gemöbnlid) baitÖtfäd)lid) barnm fo getroft, fo

I

gemiß nnb fo ooll 5rof)locfeng finb, meil fie

j

bie erlangte ©nobe in il)rem .f)er3en fnblcn,

j

meil fie babei eine f^renbe empfinben, meld)e

I

fie t>orl)er nie erfal)ren l)ntten. 58crlieren ober

I

fold)C Slnfänger biefeg ißr fiißeg ©efnl)! ber

; ©nabe, pcrlieren fie biefe ißre innere ^renbe,

ober gel)t eg ü)nen fonft feßr trnbfelig, fo ift

! eg ond) böiifig mit ißrem ©lanben babin.

SDann benfen fie: „Sie fnnn 3©'fn^ in mir

! mobilen, ba id) nid)tg alg 0nnbe nnb 2^ran=

I
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rigfeit in mir fiil)le? SlMe taim @ott mein

SBoter nnb id) fein ilinb gemorben fein, ba .

mir’^ nun gerabe fo übet erget)t?"

Steibt nun ein ?[)?enfdj fo fd^mod) im ®tmi=

'

ben, fo ift eg nid)t anberg möglid), atg bog

fein ©taube enbtid) übermunben nnb angge=
j

iöfd)t mirb. Sott bat)er ein 'JJienfd) ein Gt)rift

bteiben, fo mu^ er in feinem ©tauben immer
j

fefter werben. ®in (Stjrift mnfs nänitic^ bat)in 1

fommen, ba& er feinen ©tauben attein anf bag

äBort baut, bag er nämtid) and) bann mit beni
'

bto^en gef^riebenen 3Borte fid) tröftet, wenn
!

er and^ feine ^renbigfcit im $cr,^cn fpiirt; i

baff er and) bann an bie it)in oerfünbigte i8er=
j

gebnng feiner Sünben gtanbt, wenn er and)

!

fü^tt, bag bie Sünbe nod) in it)m wo^nc; baf)

er and) bann fid^ bcr i^m geprcbigtcn ©nabe
©otteg tröftet, wenn er and) ©otteg 3orn

empfinbet; bag er aii(g bann ©ott für feinen

gnäbigen Später nnb fid) für fein fiinb t)ätt,

'

wenn eg fc^eint, atg gabe.er i^n oertaffen; bag !

er auc^ im bitterften ^knget auf ©otteg ®ers i

forgnng, in ber grögten 9?ot^ nnb ©efa^r anf

©otteg ^itfe nnb ©rrettnng, ja, mitten im

2!obe anf ©otteg gewiffe ©rtöfnng fit^ ocr*

tägt. 2!ag geigt feft werben im ©tauben,

nnb fo wirb ein 9)?cnfcg ftarf am inwenbigen

9J?enfcgen.
i

Stcf. : (Sott vom ^imintt, biirtin.
|

^(Jrr 3Gfu, bcr bu nugcjünbt .

®aö fyflutlein in mit ®d)macf)en

2^06 fid; üom Olauben in mir finbt,
i

®n TOoUft eö ftärfer madjcn;
j

2i)aö bn gefangen an, voUfül;r

23iö an bao Gnb, baf; bort bei bir

2Iuf GMmibcn folgt bag 3d;ancn. 2lmcn.

Sreito#.

Gpt), 3, 17.: Unb burd; bie Siebe eingeimirjell

unb gegrünbet ju merben.

SBenn ber Stpoftet fagt, bag er ©ott oft
i

bitte, bag er bie Gpgefer ftarf mad)cn wotle,
'

fo fegt er jnr ©rftarnng nid)t nur gin^n:

„Ggriftum jn wognen burd) ben ©tau*

'

ben in euren |)er 5 en'V fonbern and):;

„nnb burd) bie Siebe eingew ur^ett
i

unb gegrünbet j^n werben.'' ^icrang

fegen wir, bag bag Ggriftentgum aifo aiug

burd) bie Siebe wie ein feftgewurijetter 23anm,

and) burd) bie Siebe wie ein feftgegrünbeteg

$aug werbe.

®od) wie? fottte bieg wirftitg ber Siebe

,^ugefd)rieben werben fönnen? :3ft eg naeg ber

geitigen Sd)rift niegt attein ber ©taube, ber

Dor ©ott gcred)t nnb fetig maegt? :5ft eg niegt

attein bcr ©taube, bcr ba Seben, Siegt, 5:roft

unb ftraft gibt? Sft eg atfo nid)t eigenttieg

attein ber ©taube, burd) ben ein ßgrift red)t

eingewur^ett unb gegrünbet wirb? ^ag ift

atterbingg wagr; aber bie geitige Sd)rift fagt

oom ©tauben, ogne Söerfe fei er tobt, otfo

cui btogeg tccreg 23itb beg ©taubeng, ber wagre

tebenbige ©taube aber fei burdg bie Siebe

tgätig. So gewig bager ba, wo ^fu^r ift,

audg Siegt uub SBärme gefpürt wirb, fo gewig

wirb ber SKcnfeg, in beffen .^cr^cn bie Sonne
beg ©taubeng aufgegangen ift, benfetben aueg

teud)ten taffen bureg bie warmen unb gelten

Stragicn ber Siebe nnb guter Söerfe. Sßie

ber SBaum an ber 5rud)t, fo wirb ber ©taube

an bcr Siebe erfannt.

Sirb nun wogt berjenige ein ftarfer, fefter

Sgrift ein, bem eg on ber Siebe fegtt, ober

beffen Siebe boeg fegr fd)Wod) ift? ©ewig
niegt. :3inmer wirb eg in feinem |>eräen

geigen
: „2)u nenneft bid) einen Ggriften, bu

rügmeft bid) beg |;eitanbeg, bu fprid)ft: ^dg

gtaube! Stber wo ift ber Söeweig, bag bu im

©tauben ftegft? So finb beineg ©taubeng*

tid)teg Stragten unb Sonne? So finb bei*

lieg ©taubengbaumeg 5nid)tc? 3)n gaft feine

Siebe, fo gaft bu and) gewig feinen ©tauben,

unb bein Oiugm ift fatfd) !" 0, Wege barum
einem Ggriftcn, wenn er in ber Stnnbe beg

^obeg geftegen mug, bog er fid) beg ©taubeng

gerügmt, ober feine Siebe ge.^eigt gäbe! SJo

wirb eg wagrtid) fd)Wer gergegen, bag er fid)

tSgrifti tröfte unb nid)t oerjweifte. 3)arum,

obwogt oor ©ott attein ber ©taube gitt, fo

finb wir bod) nid)t nur uuferm 9Md)ften bie

Siebe fd)utbig, fonbern wir bebürfen au^ für

iing fetbft, bamit wir ftarf feien, ber Siebe.

Sittft bu atfo ftarf werben am inwenbigen

9J?enfd)cn, fo mugt bu aud) immer eifriger
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werben in ber Siebe. Ommer QÜflemeiiier
;

niu^t bu in beiner Siebe werben, baß bu nid)t
j

inet)r fogcft: SSa« geljt mid) biejer ober jener

an? ber ift mir frcmb, ber ift meiner Siebe

'

nid)t würbig. Ü)?ein, bei jcbem ^JJJenjdjen, ber i

beiner Siebe bebarf, mnjjt bu bcnfen: ^Ter !

ijt and) ein Gigentljum ßijrijti, an ben i)Ot

©ottciJ Sof)ii and) jein 33 lut gewanbt; ein

@ott ()at il)n unb mid) gejd)affen; ein ©ott

f)at il)it nnb mid) erlöjt; ein öott I)nt U)ii

unb mid) jum ewigen Seben berufen, nnb ob

ei mein jycinb wäre; barnm liebe id) iljn nnb

ade 3Jienjd)cn. ai-^ meine Srüber nnb ©d)we=

ftern. — 2)n miigt and) immer lauterer nnb

nneigennii^iger in beiner Siebe werben; bu

mndt nid)t fragen, wenn bu wot)ltl)nn fodft:
j

wirb mir bafür? bu imijit ba nid)t um
5U l)offenben Xnnfeö, um ,vi erwartenber ^er=

,

geltung ober um 511 erlangcnbcn ))ln()meiJ

wiUen wo[)ltt)un; beine Sinfe miif) ba nid)t

wifjen, wa^ bie 9icd)te t()ut. Xu miif3t felbjt

Unbanf ertragen lernen unb um bcfsjclbcn

wiüen nid)t in beiner Siebe erfalten. Xu
miiBt felbjt gegen bie ein .^er,^ ood Siebe be=

!

fialten, bie bid) beleibigt, gefränft, ja, bir
;

fd)reienbe^ Unred)*t gctl)an, bid) gebafjt nnb
|

oerfotgt t)aben.—Xu mufft aud) immer harter,

heiliger unb göttlid)er in beiner Siebe werben;

bu mufft ©ebulb haben mit beineiS 'J?äd)ftcn

©chwäd)eu, ©iinben nnb ©ebred)en; bu mngt 1

bid) aud) be «5 größten Süuberö nicht fd)ämen,

fonbern bid) über ihn erbarmen
;
bn muf)t oor

:

allem fel)en auf bie fRettung feiner ©eele; bu '

mufft au^ Siebe il)U ftrafen, felbjt weuu bu

barüber feine ©unft oerlöreft, felbjt wenn biefe

Siebe bir bann für -Ipnß aufgelegt würbe unb

bu um beiner Siebe toillen oerad)tet nnb alc3

ein 33oöl)aftigcr oerworfen würbeft. — Xu
mu6t über bcö 'Jiäd)ften Wlücf bid) freuen wie

über beiu eigene^, unb über be^ 'Jiäd)fteu Un=

glücf wie über bein eigene^ bid) betrüben,

©inen üöruber aber betrübt ober geärgert jn

hoben, muff beiu ,^erj3 j;erfd)ueibeu. Xu mufft

mit einem SSorte bahin fonimen, baff bu be=

müht bift, bein gau.^eS Seben einen Siebeöbienft

für beinen 9?äd)ften fein 511 laffen, ja, bereit

fein, $ab unb ©nt, ja, bein Seben für beine

93rüber 511 laffen.

nad) Trinitatis. 415

O wohh wol)I folchen liebenben

©ie finb „burd) bie Siebe'', wie ei in nn=

ferm Xegte hei^t/ red)t „eingewurzelt unb
gegrünbet" geworben.

SScI. ; 9I(S (Sou vom jjiimmd, toitin.

§Grr, burd) bcu ©loubcii loohn i» mir,

Snfj U)ii fid) immer ftörfeu,

Xflfj er fei friuhtbar für imb für

Unb reid) an guten ii'erten,

Xajj er fei tljätig bnrd) bie Ideb,

3)iit ^-reuben nnb G5ebnlb üd; üb,

!Tem 3Jöd)ftcn fort jii bienen. Simen.

Goh. .3, 18—21.: Slnf bnft ibr begreifen möget

mit allen ^eiligen, meldjeö ba fei bie SJreite unb bie

i'önge nnb bie 2^iefe nnb bie .t>ol)c ;
and; erfennen,

baf} (Sbrii'tnm lieb l)nben, uiel beffer i)t beim alleö

21’iffen, nnf bag i()r erfüllet merbet mit allerlei Woi:

tcofülle. !Sem aber, ber überfd^nuinglid) tlnin fann

über alle«, ba« mir bitten ober oerficben, nadi ber

.Uraft, bie ba in nn« mirfet, bem fei Gbre in ber

©emeine, bie in (?l)rifto OlS'fn ift, }ii aller 3cit, « 0»

(imigfeit 511 (imigfeit ! Simen.

Xer Slpoftcl nennt in biefen SSorten 110^

ein ©tüct, welche^ 511 bem nötl)igen ©tarf=

werben eine« ©hriften am iuweubigeu 9J?eit=

fd)en gehört, nnb \>ai ift bOfS Ommerreid)ers

werben on ©rfenutniö nnb ©rfahrnitg.

©r fd)reibt uämlid): „?luf ba& i^i^ begreif

feil möget mit allen .fieiligen, weld)ed

ba fei bie freite nnb bie Sänge unb
bie Xiefe unb bie .^löhe; and) erfennen,

baB©hi^ift»m lieb haben, oiel beffer ift

beim a.lle<> !öfiffcn, auf baf) ihr erfüllet

werbet mit allerlei ©ottecJfülle." Xic

üorlebteii SSorte heific» nad) bem ©runbtejt

fo oiel al^: „©rfeuuet bie Siebe ©hrifti, bie

bod) alle ©rfeniitniff übertrifft." 2lMr fel)en

hierauf: ber ?lpoftel rebet in biefem ganzen

©d)luf)fab nid)t oon immer gröfierer ©rfennt=

nig ber d)riftlid)en Sehre unb ihren 2Bal)rheU

ten, beim gerabe baä SSiffeu bläl)t oft nur auf;

nein, ber ?(poftel rebet oon ber ©rfenntuiB

unb ©rfahrnng ber Siebe ©hrifti. Unb ei ift

wahr, bie ©rfeuntniß unb ©rfohruug biefer

Siebe ift ein .Ipauptftücf zur nötl)igen ©rftar=

DIgltlzed by Google
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fung eine« G^riften. 9Bcr G^rifti Siebe nic^t

feimt, bem ^Uft eg nic^tg, ob er fouft alleg
,

femit; toer aber G^rifti Siebe femit, ber loeiö

genug, ob er jouft niebtg müßte. i

Siüft bu atfo, lieber Gljrift, ftarf werben !

am inmenbigen ÜDicnidjen, o, jo lerne immer

meßr Gßrifti Siebe erfennen. Seme erfennen

ißre „Sr eite'', baß fie nämlicß breiter ift alg

bie gau5e 3Belt; beim fie umfaßt aüe ©ünber,

atleg, wag ba lebt im .^immel nnb auf Grben.

Seme erfennen ißre „Sänge", baß biefe Siebe

nämlicß länger ift alg bie 3)aucr ber SKelt;

fic ift oon Gwigfeit nnb erftreeft fitß big in

Gwigfeit. Seme fennen ißre „$öße"; benn

biefe Siebe ift ßößer alg alle Serge in ber SBelt,

fie reid)t big in ben ^immel. Seme fennen

ißre „2:iefe"; benn biefe Siebe ift tiefer alg

ber Grbe ©rünbe; fie ift ein tiefer, unerfd)öpf=

ließet, unergrünblicßer Srnnnen, fie quillt aug '

bem Slbgrnnb beg .f>er5eng ©otteg felbft. 2)ocß ,

Soulug geßt notß weiter: bu follft nämlicß
j

fennen unb erfoßren lernen, baß Gßrifti Siebe

oUe Grfenntniß übertrifft, baß fie nie augge=

lernt, nie auggeforfeßt, nie augftubirt werben

fann, baß’ fie fo groß, fo ßerrlicß, fo unermeß=

ließ ift wie ©ott felbft.

D, möeßten wir alfo nur tägließ nnb ftünb^

ließ bag Snel) ber Siebe Gßrifti auffeßlagen unb

lefen unb uor allem in biefem Sueße mit

©cbet unb Setraeßtung ftiibiren! O, wag

werben wir bann erfaßten! wie oft werben

wir bann einen Sorfeßmaef beg ewigen Sebeng

foften I wie ftarf werben wir bonn an bem in*

wenbigen ÜJfenfeßen werben ! Sßir werben ba=

bnreß, wie ber 91poftel fagt, „erfüllet wer=

ben mit allerlei ©ottegfüHc".

0 felige Gßriften, bie tägließ fefter 511 wer*

ben fließen im ©lauben, tägließ eifriger in ber

Siebe, tägließ reießer on Grfenntniß unb Gr=

faßruug ber Siebe Gßrifti ! Son ißnen ßeißt eg:

(Sd glön.ict ber Gljriftcn imoenbigeö Seben,

Cbglcicb fte von au|cn bie 0onnc verbrannt;

SBad ihnen ber jtbnig bed Rimmels gegeben,

3ft feinem als ihnen nur felber befannt.

ffienn GhriftuS, ihr i'eben, wirb offenbar werben,

'i6enn et fi<h einft, wie er ift, öffentlich [teilt

:

©0 werben fie mit ihm, als ©ötter ber ßrben,

3lu^ h<^n;li(h erfcheinen j^um ^unber ber SBcIt.

©ie werben regieren

Unb ewig Üoriren,

2!en §immel als pröchtige Sichter au«,deren,

2)a wirb man bie greube gar öffentlich fpüren.

SBoßlan, foltße Gßriften ^u werben, ba=

naeß laffet ung troeßten, boju laffet ung ©ot=

teg Söort ßören unb lefen, baju beten, baju

waeßen, ba^u fämpfen, fo werben wir aueß

einft flauen, wag wir gloubten, unb einft ge=

nießen, wag wir ßofften.

„3)em aber, ber überfd^wänglitß
tßiin fann über alleg, bag wir bitten

ober oerfteßen, naeß ber Äraft, bie ba
in nng wirfet, bem fei Gßre in ber ®c=
meine, bie in Gßrifto :3fGfu ift, 51 t aller

3cit, öon Gwigfeit 5 U Gwigfeit! $lmen."

9)(l.: biA o mtint SmIc.

6i, fo fomm, mein wahre« Sehen,

Sloinm nnb unterweife mich;

3^ir will ich mein §erj ergeben,

Toß e« wiffe nicht« al« bidj.

9inerliebfte SBiffenfehaft,

9ld), beweifc beine .ftraft,

Xnft ich fiu 3ig an bir hange

Unb nidjtö aiifier bir verlange. 3lmen.
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Sonntag. l

Suc. 14, 1—11.: Hub eö bcgnb firf), bafter fam
\

in ein $au6 eines Cberfien ber 'isi)nrifäer, auf einen

Sabbatf), baö ?trob jn efien ;
unb fie bielten auf U)ii.

j

Unb liebe, bn war ein '‘JOJcnftb uor ibm, ber mar
i

»oafierfücbtig. Unb antmortetc unb fagte ju

ben Scbriftgelebrten unb ^'barifäern unb fpracf);

öft’fl aud) recht, auf ben Sabbatl) bcücn? Sie aber \

fcbmiegen fUlle. Unb er griff ibn an unb beitete i()n

unb lie§ ibn geben unb antmortete unb fprad) 511

ihnen : 'ÜJeldjer ift unter euch, bein fein Cchfc ober
|

Cfel in ben ^frunnen fällt, unb er nid)t olöbalb ihn

()erauS}eud)t am Sabbatbtage? Unb fie tonnten ihm

barauf nicht loiebcr iHntioort geben. Gr fagte aber

ein ©ieichnift ju ben 03äften, ba er merfte, mic fie '

crroäbletcn, oben an ju nben, unb fpradj ju ihnen: ,

ilBenn bu oon jeinanb geloben luirft jur ^todijeit, fo !

fefte bich nicht oben an, baü nicht etioa ein Gbrlidjerer

beim bu oon ihm geloben fei; unb fo bann toinmt, ,

ber bich unb ihn geloben hot, fpredte ju bir: Siteiche 1

biefem; unb bu müffeft bann mit 3d)am unten an '

fihen. Sonbern nienn bu geloben loirft, fo gebe bin

unb fehe bidi unten an, auf bah, menn ba fommt,

ber bich geloben bot, fpreche }u bir: greunb, rüde I

hinauf. Sann loirft bu Ghre hoben oor benen, bie >

mit bir ju Sifdje fihen. Senn loer fich felbft er=

höhet, ber folt erniebriget loerben
;
unb 10er fitb felbft

i

erniebriget, ber folt erhöhet loerben.

SSJorin bie phtt>^ifäifdi=9cfc^fit^P @obboth«=

feicr beftehe, bic^ tuirb int^ in uttferm t)eu=

tigeu ßoaugetio in rcct)t hatten nnb gretten

5«rbfii üor bie Stngen gemalt. 2Bo^ thnten

nänitich bie '^barifäcr hiernath einft an einem

©nbbath? 3Beit entfernt, bie @etegenf)eit 311

benu^en, ait^ t£t)rifti fUtnnb, mit bem fie in

bem Ciaufe eines Cbcrften ber fßbariföer 511=

fammenfanten, baS 2öort öfotteS jn hören, fo

heifit es oietmehr oon if)iien: „Sie hielten

tiuf ihn", baS heifjt, fie lauerten ihm auf in

ber Stbfidjt, etmaS 311 erhafchen, tuaS fie an

ihm tabeln nnb um beffentmitlen fie ihn als

einen Sabbath^frfjänber bem ®ot!c barfteOen

föunten. 3u biefem 3'oecfe fd)cinen fie eigenS

einen Ä^afferfüdhtigen herbeigeholt 311 haben,

um itämlid) 6hrift«ni, oon bem fie* mufften,

bog er auch «nt Sabbath i“ ®erfudfuug
|

311 führen, bamit er bieS auch nor ihren Sfugen

thue. 3tnar bedte hierauf GhriftuS ihueit ihre

<lpeud)elei auf; ober meit entfernt, ©otteS SBort

au3unehmen, fo fdjmiegen fie nur unb oer=

härteten fie fich fleflen bie heilfame iöeftrofung.

.^ier3u fam nun nod), bog fie 3ugleid) eine

gaii3 finbifd)e .t>offnrt unb ®l)rfud)t offenbar^

ten; beim als man fid) hierauf 31t ^ifdhe feben

mollte, ba, heiffteS, „ermählten fie, oben
an 3U fi^en".

3öir fehen hieraus, bie pharifäifch* gefegt

liege Sabbath^feier beftegt mit fur3en SBorteu

borin, bog man baS feiern, boS geigt, baS

S’ficgtorbeiten, für bie .^auptfad)e, aber baS

|)eiligen für eine SZebeufotge galt, ja, baS

^eiligen gän3licg unterlägt. S)enu om Sob=
batg ein nötgigeS Siebesmerf 311 tgun, mie baS

|)eilen eines ftranten ift, ad)teten bie ^garü
fäer für eine groge SabbatgSfehänbung, bog

fie aber am Sabbatg baS 3Bort ©otteS, mU
eges ignen SgriftnS prebigte, nid)t gören moH=
ten, ja, oeraegteten unb fid) bogegen oerftocf=

ten, unb bog fie am Sabbotg ein ^er3 gatten

ooU |)ag unb 5einbfd)oft miber ßgriftum, ooH

Heuchelei unb 93crftetlung, ooU ©itelfeit unb
^oegmuth, baS aegteten fie für feine SabbatgS»

fcgänbuug. Söenn fie nur bes 9JZorgenS in

ber Spnagoge getoefen moren unb ba 3mor
mit offenen Cgren, aber mit tauben |>er3en

aus bem ©efep uiib’ben ‘ipropgeten gatten oor»

lefen gören nnb mit igren Sippen einige @e=

bete gergefogt unb fid) aller täglid)cn $lrbeit

entgalten gatten, bann meinten fie, fie gätten

boS britte ©ebot: „3)u follft ben ^eirrtag gei=

ligen !" auf baS befte gegolten.

Seiber ift nun ober baS ©efd)led)t biefer

^garifäer nod) immer uid)t auSgeftorben; unb
gerabe gier in 9lmerica gibt eS fold)cr Sob=
batgSgaltcr nur 311 oiele. ©S gibt nämlid)

erftlid) uoeg oiele, meld)e eS mogl für eine

groge Sünbe galten mürben, am Sonntag 3U

arbeiten, unb in biefer S3e3iegung eine magr=

gaft jübifd)e, unb megr als jübifdie Strenge

beobadgteu unb felbft bie 9?otg= uiib Siebes^
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loerfe oerroerfcii; aber bafj fie bann imb juanu !

ben ©otteöbienft, bie li|Srcbigt bc-^ 5fi?oitc^ @ot= \

tc^ of)iie alle 9iot^ Dcriäiimen, t>ai ad)tcn fie

für feine Sünbe. 2)icg ift aber niefjt^ aiibe=

re^ qI^ eine p^arifäifd)^fiefe^lid)e, l)eud)lerifd)e

@Qbbatl)igfcier. — (5g gibt ferner nod) üiele,

jucldje Qiidj bag für eine grof5C Sünbe l^olten

mürben, einmal nid;t in bie ilirdje 511 gcl)en;

aber nic^t barnm gc^en fie in bag .Ipang beg

$)(5rrn, barin (^otteg Sä^ort 51 t iljrer Seelen

Seligfcit j;n l)örcn, fonbern mir, nin @ott

einen 2)icnft baran jn tljnn. ÜBenn fie mir i

in ber ftird)e gemefen finb, fo meinen fie bnrdj
]

biefeg 3Bcrf ben Sab 6atlj frijon mo^l geljalten

üu ^aben. Cb fie in ber 5lird)e bag reine ober

bag ocrfälfdjte ÜBort ©otteg nnb ob fie barin

bie geoffenbarte 2Bal)rl)eit ober bloße SJieiis

fdienlcßre ßören, bag ift ißiieii gleidjgültig,
;

barüber ftellcn fie feine '^^üfiing an; ja, fie

'

ßaben moßl gar eine geheime ober offenbare

:

jeinbfdjaft gegen bie reine 2el)re nnb begcl)=

ren baßer moßl fogar, baß ©otteg SBort nad)

ißrer iiicrminft ober nad) ben ©efüßlen ißreg

^erjeng anggclegt ober oielmeßr oerfeßrt nnb

»erbreßt werbe. ?lber and) biefeg ftircßeiu

geßen ift nid)tg anbereg alg eine pßarifäifcß=

gcfe^lidjc Sabbatßgfeicr. — (Snblicß gibt eg
'

511m britten and) nod) immer gar mand)e,

weldje ,voar gerabe in bie ilird)e geßen, wo
öotteg 2Bort rein nnb lauter geprebigt luirb

ober )üo fie bod) meinen, baß cg lauter nnb
rein geprebigt werbe; fie ßören eg and)' mit

einer gcwiß'cii Slnfmcrffamfcit; fie laffen fid)

and) babnrd), wie cinft bic ^ßarifüer biird)

ßßrifti Strafprebigt, rüßren nnb crfd)üttern;

aber bei bem allem bleiben fie wie jiioor. (5g

finb fogenannte Sonntaggeßriften, bic fid) beg

Sonntagg ßcilig, anböd)tig, religiög nnb alg

eifrige gottfelige (Sßriften anftcllcn, aber am
9}fontag in ißrem ^oanbel nnb SBanbel ißr mi=

d)riftlirßeg SBefen immer wicber anfg neue bc=

ginnen. 9lnd) bieg ift nid)tg anbereg alg eine

ßcnd)(crifd)c, pßari)nifd)*gefeßlid)c Sabbatßg=

feier, bei )üeld)cr man ben önßerlid)en Sud)*
ftaben beg Wefeßeg erfüllt, feinen inneren

loaßrcn Sinn aber ocrlengnet; ba feiert man
^lonr ben Sabbatß, aber man ßeiligt ißn

nifßt, fonbern bridjt iinb fd)änbet ißn mir.

Kd.: Crfc^KiKn ifl b<r ^crrli(^ Zog.

C ^cUgcr Oiciil, laß iinö bein 2ßort

So ßörcii ßeut unb immerfort,

iToß fid) in un« burd) beinc 2eßr

(^laub, Bicb unb ^oß'mmfl rcid)licß meßr.

.'Qalleluja, ätmen.

ällontag.

2 SDJof. 20, 8.: GJebenfe bc« Sabbafßtofleö, baß

bii ißn ßciligcft.

2;ie toaßre ^riftlid)scpangelifd)e Sab=

batßgfeier befteßt porerft barin, baß ein coan*

gelifd) gefilmter, ßßrift nad) bem ißorbilbc

(Sßrifti and) änßerlid; ben Sabbatß ßält.

neuen 2^eftament ift ^luar bag Öiebot ber äußer»

lidjen 9fnße pon ber 5lrbcit an einem beftimm»

teil Q:age ber 2Bod)e mifgeßobcn, beim ^anlng

fd)reibt angbrüeflid): „So laffet mm nienianb

end) (^ewiffen mod)en über Speife ober über

'Jranf ober über beftimmten gfifftagen ober

S^fenmonben ober Sabbatßer; wcld)eg ift ber

Sdjottcn Pon bem, bag üiifünftig war, aber

ber ftörper felbft ift in Sßrifto.'' ?lllein ba

eg jebermann nötßig ift, in ber Sod)e einmal

pon aller 9lrbeit <yi rußen nnb fitß por allem

mit gciftlid)cn 2!ingcn ju bcfd)äftigcn, unb ba

bie d)riftlid)e ftirdjc Pon jeßer ben Sonntag

ba^u beftimmt nnb nngerwäßlt ßat, fo ßält

ber eoangelifd) gefilmte (Sßrift biefc nötßige

nnb ßcilfanie fird)lid)e Crbnung um Siebe unb

(Vriebeng willen mit jrenben. (5r wirb nie
' oßnc 9fotß am Sonntage arbeiten, ec

j

wirb and) nie oßne 9fotß einen @ot=
tegbienft am Sonntage pcrfäiimen.
(Sr ad)tct bag nid)t für eine fdjwcre Saft, fon»

bern für eine tcid)tc Snft, nidjt für eine läftige,

bcfd)weclid)e ^^flid)t, fonbern für ein föftlidjeg

(Sßriftcm‘i|?ripitcginm. (5in eoangelifd) gefinn»

tcr (Sßrift, obgleid) er feine ^reißeit Pon bem
Sabbatß beg alten 5?imbeg fennt, ßält botß

ben Sonntag alg ben nenteftamentlid)en Sab»

batß mit großer Sorgfalt. Xiefer Jag ift ißm

ber föftlidjfte in ber ganzen SBodje, auf ben er

' fid) in ber SBerteltaggarbeit freut, wie ber

SBanberer in einer Saubwüftc auf einen griU

,
neu 9iafen mit einer frifdjen CueHe. Seinen
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heben Somitoß, luo er ruben borf, gäbe er für

oUeig @ut uub Selb ber SSelt nid)t l)er.

SDie d)riitlid)set)an9eli|d)e ©abbatb^feier

beftebt aber 511m anbern unb gmor nor adern

barin, baß ein eoangehfcb gefilmter ßbi^ift 0«

biefem 2lage öotte« -ü^ort treibt, e^ lieft, e^

bört, e^ bebenft nnb baoon rebet unb fid) mit

anbern barüber nnterbält. ^b**^ Mt niebr am
^eiligen, al^ am-^ciern besSonntagg gelegen,

©in ©onntag ol)ne öiotte^ 2öort unb öotte^

bienft ift jbm baber fein ©onntag. ift ibm
aber nicht einerlei, ob ibm öotte^ 23?ort rein

unb lauter ober oerfölfcbt gcprebigt loerbe,

öielmebr flieht er ade falidjcn Propheten nnb

ade falfd)en Äirdjen mit adern ©rnfte unb

fucbt fid) bie ^rebigt au^, morin ihm ba« un=

gefälfcbte 5^rob bc^ Sebent gebrochen mirb.

Uub babei ift eS einem eoangclifcb gefilmten

©briftcn nicht nur bariim jii tbun, baß er 0Jot=

te^ !üJort nur mit feinen Cbren höre, fonbern

baß er auch baburd) in ©rfeimtniß, im @lau=

ben, in ber Siebe, in ber .^offnung, in ber

3^emutb, in ber ©ebulb unb in allen d)dft=

lieben ^ugenben geförbert, mit einem 21'ortc,

bah er baburd) geheiligt merbe. 2)arum feufjt

, er ^u ©Ott, meim er in bie ftirdje gel)t, unb

menn er biefelbc perläfd, baf5 öottes 4Sort an

ihm nid)t oergeblid) fei; forfd)t ^ugleid) in ber

©d)rift, ob fid)’sJ alfo holte, mie il)m gcprebigt

mirb, uub micberbolt baö ©cl)örte and) 511

^aufe. iöJirb er pon ber ©träfe be^ ffiJorteö

©otte« getroffen, fo jürnt er beömegcii bem

fßrebiger uid)t, im ©egentbeil ift ihm bie

©trofe ebenfo lieb ol^ grünblid)cr Unterrid)t

uub fiißcr Xroft.

So forgföltigaber ein eoangclifd) gefilmter

©b^ift ift, ben ©abbatl) biird) Iciblidje 9tnbe

5u feiern unb burd) ©otteö Sä.^ort iju heiligen,

fo läßt er fid) bod) fein ©emiffen nid)t fo enge

fpaimen, baß er e^ für ©ünbe holten follte,

auch 0111 ©oimtage 9?otl)* unb Siebe^SSerfe

5U perrid)tcn. ©r meiß e^, SUiiber pflegen,

Äranfe befiid)en nnb märten, 9.?erimglüdteii

helfen, ben Seib mit bem 9fötbigen perforgen,

finb feine ©abbatböfebänbung, fonbern Iniiter

gottgefällige ©abbotbömerfe.

©0 meiiig aber eä einem eoangelifcf) ge=

filmten ©brifteii in ben ©iim fommt, am

; Sonntage 511 fißen, mo bte Spötter fißen, ba=

bin äu geben, mo bie 2Bclt bem golbciien Äalb

;

ihrer Jleifcbeglüfte unb ©itelfcit bient, unb ficb

I

mit ihr 511 freuen, fo mad)t fid) bod) ein cDaii=

gelifd) gefilmter ©brift fein ©emiffen, and) am
Sonntage in ©ottc^ freier 9fatiir ober in ber

j

©efedfd)aft lieber trüber unb ©d)mefterii and)

;

bei einem mäßigen ©aftmable fid) eine f^rciibe,

I

©rgiticfimg unb ©rl)olimg p mad)eit, nur baß

:
er banad) trad)tet, bafj alle^ im ;^©rrii, in

©otteöfiird)fimb ©bren gefd)ebeuiib mit geift=

I li^cn ©cfpräd)cn gemürjt fei. :3a fclbft bie

I

©iiilabung ber SBeltfiiiber unb geinbe ber

Säiabrbeit fdilägt er nach ©brifti 58 orbilb nid)t

aii^, meim er unter ihnen fein faim, ol)ne ait

ihren ©üitbcn fid) bctl)eiligcn 511 iiiüffen;' uub

er bcniißt bann bie il)in gebotene ©elegenbeit,

feinen .^peilaiib unb feine SSabrbeit oor ^reiiiis

ben unb ^rinben 511 befennen unb adeö 1111=

göttlid)e 3Sefeii, meim and) nid)t immer mit

SBorten, boeb biircb fein gaii^CiJ 58crl)olteii 511

ftrafcii.

0 meim bie ©abbatb^feier in d)riftlid)=

eoangelifd)er SBeife gcfd)iel)t, bann mirb jeber

Sonntag ein ^ag ber ©oiiiie, melcbc ade an=

bern läge mit bimmlifd)em ©laiip erleiid)tet,

bie ^erle unb ftrone ader Xage, ber rechte

Sßorfabbatl) auf ©rbeii, auf meld)cn ber emige

©abbatl) im .^inmiel folgen mirb.

l(i t<r

©Ott S^latcr, 3o(m unb Weift, oerletl),

^^nf) biefer Joc) bir beilig fei,

SlMr aud) bie ©abbathöruf) unb ?rrcnb

(S-rlangeu brouf in (Smigfeit. ^nllduja

!

'Jtnicn.

^itn^tag.

60 I. 2, Iß. 17.: 3o laffct nun niemnnb end)

Wciüificn machen über 3peife, ober über 2ranf, ober

über beftimintcn fyeiertagen, ober Dleumonbcu, ober

3nbbathcr, melchcö ift ber Sdjntten uon bem, ba<i

3ufünftig mar; aber ber Wörper fclbft ift in (Shrift».

©0 heilig itnb nnpgrlcßlicb ber ©abbatl)=

tag bem '^olfc ©otte<S in ber 3eit be-5 alten

33imbe^ fein mußte, fo ift er bod) oon ©ott

feineiJmege^ für ode feiten eingefebt morbeii.
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ganjjc oUe ^eftament mit feinen änßers

lirfjen, fir(^lid)en unb biirgerlicf)en ©cfcöen

nnb (Sinrirfjtnngen fottte imd) ©otteg 21'iIIen

feine^mcge^ ewig bleiben, fonbern jodte allein

,^n einer Vorbereitung nnb 3nrüftnng auf bie

Gr)d[)cinnng be« |)eiianbe^ ber !©ett bienen.

2Ja^in gehört and) bie ©inrid)tung tjeiliger

3t'itcn, wie ber 9?ennionbe, be§ großen 5öer=

fö()nnng§tagcö unb be^ Sobbatß^. SJer @ab=

bat^ war ein 33 orbiIb be^ @abbat()g ober ber

^htße fö^rifti am (Snbe jeine« (Jr(o)nng«werfe^

in jeincm @rabe nnb ein 3!^orbitb bcg ftetcn

Sabbat^e^, wetdjen ßßriftn^ in ben .tierjen

feiner ©tänbigen fdjon t)ier anridjten wollte,

bi« er fie bem ewigen 0abbatl) im ^im=

mel bringt.

9Kit ber ©rfd^einnng ß^rifti ßat baßer ba«

gan^e äußere ©erüftc be« alten ^^eftamente«

feine (Snbfdjaft erreicßt. ßßriftn« ßat ba«

brücfcnbe ^ocß nn,^äßliger öußerlicßen ©aßnn=

gen bnrd) feine in^ Jleiftß nn« ab=

genommen; bie 3fit ber Vorbereitung ift jn

Gnbe nnb mit Gßrifto ^reißeit oon allem fnecß=

tifcßen 2)ienfte un« gefcßenft worben, iitein

beftimmtcr Ort, fein beftimmtc« $an«, feine

beftimmte (Zeremonie, feine beftimmte 3eit be«

alten ijcftamentc« binbet un« jeßt; alle ©d)at=

ten Gßrifti finb abgetßan, natßbem Sßriftu«,

al« ber Körper fclbft, gefommen ift; alle Vor=

bilber ßßrifti finb nun anfgcßobcn, nacßbem

Gßriftn« al« ba« Söaßre, al« ba« SBcfcn er=

fdjicnen ift.

^aß ber alte Vnnb mitqllfm feinem @d)at=

tenwcrf nicßt ewig bauern werbe, ift fdjon im

$lltcn 'Jeftnment geoffenbart worben, ©djon

Wofc« ocrfnnbigt, baß erft nad) ißm ber recßte

Vropßi’t Pon Wott werbe erwccft werben, bem

folle ^fracl geßorcßen. ferner weiffaget ber

Vropßrt Cfcrcmia«, wenn alle .fpeibcn fid) nm
be« JlpGrrn 9?amcn« willen würben 51t

falcm pcrfammeln, fo werbe e« feine 93nnbe«=

labe mcßr geben nnb fein Opfer, ^a, ^efaia«

fagt, baß im neuen 2^cftamejite fein beftimm=

ter Sabbatß mcßr fein werbe, fonbern „ein

©abbatß nacß bem ajibern"; bie ^inber bc«

neuen Vunbe« würben alfo alle ^agc Sab=

batß ßaltcn.

^ie« ßnbcn wir ancß reidjlid) im ganzen

9?encn ^^eftament beftätigt. ©obalb Gßriftn«

fein Scßramt antrat, fo ßng er fd)on an, bie

©trcngc be« mofaifd)cn ©efeßc« etwa« ^n mil*

bern: er ßeilte nicßt nur ^iraiife am ©abbatß,

fonbern ließ and) feine ^öünger 3leßren an«*

raufen am ©abbatß, obwoßt notlf nid)t bie

ßöd)fte Votß porßanben war, unb jeigte bamit,

baß ba« Silbe be« mofaifd)en ©abbatß« ßer*

bcigcfommcn fei. 9fad)bcm aber bei Sßrifti

2^ob ber Vorßang im Stempel uor bem Silier*

ßciligften jerriffen unb bamit ein 3pi^jcn

geben war pou ber Pölligen Slufßebung be«

lepitifcßen @otte«bienfte«, fo würbe e« nun Pon

ben ßeiligcn Slpofteln ßell unb flar gcleßrt,

baß fein Sßrift mcßr an ben iübifd)cn ©abbatß

gebnnben fei. ©0 fpricßt ©t. ^anln« in un*

ferm 3:ej:te: „©0 laffet nun nicmanb eucß ®c*

wiffen mad)en über ©peife, ober über 3:ranf,
ober über beftimmten fjcicrtagen, ober 9?eu*

monben, ober ©abbatßer, weld)e« ift bcr©cßat=

ten Pon bem, ba« j^ufünftig war; aber ber

Äörper fclbft ift in Sßrifto." ©onncnßell ift

ßier aOen Sßriftcn bie fjreißeit Pom jübifcßcn

©abbatß perifünbiget nnb ißnen ^nr Vflitßl 9^=

macßt, ficß bie Jcier feine« beftimmten ^agc«

al« ein (^ebot öottc« auf ißr ©ewiffen legen .

511 laffen. Sll« unter bie ©alatcr falfdßc Sipo*

ftel einbrangen, wcld)e bie ©alater bewogen,

beftimmte ^age 311 ßaltcn, weil e« ©ott fo ge*

boten ßättc, unb al« wäre c« gcrabe^u ©ünbe,

e« 311 untcrlaffcn, ba rief ber Slpoftel ißnen 311:

„5ßr ßaltct ^age nnb SJionatc nnb ^eftc unb

^aßre«3citcn. ^cß fürd)tc euer, baß icß nicßt

oieÜcid)t umfonft an cud) gearbeitet ßabc.''

SSir feßen ßieran«: 2)a« Sßriftentßnm ift

nid)t eine Religion, in weld)er ben Sßriften

PonSßrifto neuc 03efetie über beftimmte3fitcn,

Orte nnb anberc Sleußcrlid)feiten gegeben wor*

ben feien; nein, baoon ßaben afleßßriften eine

PoHfommene ^reißeit bnrd) Sßriftnm erlangt,

nnb fie ßaben nun weiter fein ©ebot al« bie

Siebe. SBoßl fagt St. ini an

bie Vömer, baß man ©d)wad)glänbige nid)t

ärgern, nod) rid)tcn, fonbern tragen nnb bnl*

ben folle, fo fie nod) auf 2^age ßiclten, aber er

fagt and): „Xer anberc ßält alleXage gleid),

nnb weld)er nid)t« borauf ßält, ber tßnt e«

and) bem ^iSrrn."
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00 i)t Ci oI)o außer atleni

0 onntafl ift fein @ebot ©otte^, fonberu eine i

freie ©inrid)tnng ber cßriftlidjen 5tird)e ,511111

©ebäcßtniß ber 3(iiferitef)nng SGfu (Eßrifti

,

nnb ©infe^iing be^ ßeiiigen '^Jrebigtamte^, bc=

'

ftiiiiint 311 ben Zeitigen ^erfamndnngcn ber

S^riften. Söofjt luirb ber 0 onntQg in ber ßei=

ligen 0d)rift erioäßnt, aber nirgenb^ ge*,

boten; er ift ein 0tüd ber djriftndjen jteißeit.

3n nafnrr SUlWi«.
|

C $Grrc Oiott, beiu göttlid) Üi'ort

3ft lang oerbunfolt blieben,

burd) bein ©nab nnö ift getagt,

2i>as 'limiluö bat gefdiriebcn

Unb anbere 'ilpoftel mebr

SIiiö bein’m göttlidien iDhinbe,

Tc« banfen wir mit «leiB, baft mir

erlebet bau bic 3tunbe. ülmen.

©al. T), 13.: «ber, lieben 'ikiiber, feib jur
!

greibeit bernien; allein febet ,iu, bau il)r bnrd) bie
|

Jreibeit bem ^leifdi nid)t ;)lanm gebet, fonbern bnreb
!

bie l.Mebe biene einer bem anbern.

britte ©ebot, natß feinem geiftlicßen

®erftanbe, ift nießt nur ben gilben, fonbern

allen 9Kenfd)en gegeben, nnb e^ bleibt in feU
'

ner Äraft bi^ an ben jüngften 'Jag. Jie be=

ftiminte äiißerlidje lüic bie^ ©ebot 311

erfüllen fei, ber beftiminte Jag, bie beftinimten
'

Gerenionien ber 3eit nnb be« Drt«, bic in bie=

'

fern ©ebote liegen, finb allerbing« itnr ben

Silben gegeben, aber bag britte ©ebot ßat

einen fiern, ber geßt and) bic Gßriftcn noeß an.

©aii3 bem ©oaiigeliiiin gemäß ßat d baßer

fiiitßer alfo erflärt: „3Bir follen ©ott fürcß=

ten unb lieben, baß mir bie ^rebigt nnb fein

Sl'ort nid)t oerad)ten, fonbern bagfelbe ßeilig

ßaltcn, gerne ßören nnb lernen." Jnoon ift

fein 9)?enfd), ber felig merben mill, cntbnnben.

Jie d)riftlid)e 5iird)e ift nid)t frei 0011 bem ©e^

brand) beö göttlid)en Söorteö; fie muß bafiir

forgen, baß ci in ißr geprebigt, ßcilig geßalten,
j

gerne geßört unb gelernt merbe. Jie Gßriften

follen, meint fie eine d)riftlid)e flird)e bleiben
;

mollen, 3ufominen foinmcn, ©ottcö SBort 31t .

treiben, gemcinfdjoftlid) 311 beten, ©ott 311

loben unb 311 banfen, bic ßeiligen 0acramentc

gemcinfd)aftlid) 311 gcbraiicßcn. Jßätcn bieg

bic Sßriften nid)t, fo ocrad)teten fie Si^ort nnb

0acrament, ba^ allein fie ßeiligct, fo fonnten

fie bicißcrßeißiingSßrifti nid)t erlangen: „2öo

3mci ober brei ocrjainmelt finb in meinem 9?a=

men, ba bin id) mitten unter ißnen."

Sa, fprid)t oicUcidjt jemanb, bicö ift maßr,

aber ßat nießt ber Slpoftcl fclbft gefagt, baß

man fieß über beftimmte Feiertage fein ©e=

miffen mnd)cn laffen folle? Cßne 3iweifel;

niemanb foU glauben, baß ©ott un$ au irgenb

einen Jag bitrcß ©efeße unb ©ebote bitibc.

3lbcr ©ott gebietet nid/t itnr ber ßßriftcnßcit,

fein ßeilige« 3Bort 311 ßörcti, fonbern er nift

ißr aueß burd) ben ßciligen Slpoftel 3u: „Saffet

allci^ eßrlid) unb orbentlid) 3ugcßen!" 2Bic

märe ei aber möglid), baß c« in ber fiir^e

©otteg eßrlid) unb orbentlid) 3ugingc, menn

bic ©ßriften uid)t einen beftiiniiiten Jag ober

Jage feftfeßten, an mcld)en fie bie !slBerfe ißre^

irbifeßen 3^erufg bei 0cite legen unb 3ufams

menfommen moücn, ©otteä Sort unb ©ebet

gemeinfd)aftlicß 311 üben? 35Ja^ mürbe au3

einer Äird)c merben, menn man feinen Jag
beftimmte, unb ber eine ßeute, ber anbere mor*

gen bic ^riftlitße 35erfaninilung, 0acramcnt

nnb ^rebigt nnftellen mollte? Jie ftirtßc

mürbe oermüftet unb 3errüttet merben; aii=

ftatt jebeö Jage«, mürbe fein Jag ein cßrift=

lid)er 0abbatß merben. ®on einer d)riftlid)en

Crbnung in ißren 3«ionimcnfünften ift alfo

bie Siird)e nid)t frei gemorben.

?lbcr, fprid)t ctma ein anberer, itß ßabe

fo Piel ©rfenntniß, fo oicl ©Initbcn unb fo

öicl ©ifer burtß ©ottc« ©nabe, baß id) eine«

beftimmten Jage« nid)t bebarf; jebett Jag
ßalte id) 0abbatß; marum foü id) mir ba«

Sod) eine« befoiibern Jage« anflegctt laffen?

®ift bit, 0 (Sßrift, fo ftarf, al« bu ineinft, moßl

bir! fo batifc ©ott für feine große ©nobel

?lber bcbeiifc, bu ßaft nod)

bu ßaft tiocß ctma« au bir, ba« mill getrieben,

ermedt unb ermuntert fein, barnni follft bu

nid)t fid)cr fein, nnb fd)on um beinetmillcn ein

fo ßerrlid)e« föiittel, mie bie öffentlidic 0ottn»

tng«fcier ift, iiid)t Dcrad)teu. ?lbcr gefeßt mid),

bu bcbürftcftfelbftbicfc« 9)Httel« mirflid) nid)t.
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fo bcbürfcn bicjc^ ötele aiibere in bcr

c^riftlidjcn ©cmciiibc. 2iarfft bii bicf) ba nun

auöfc^Iic^en? 3)arfft bu bn burd) bcin S3ei=

fpici and) bie anbern, bte e§ nötljig I)aben, ocr=

leiten, jeneg 9JMttcl ber (Srbauung ju oernc^-

teil? 2)arfft bu aud) beu ©eringftcu non bcueu,

bie an (51)riftunt glauben, ärgern? ä)hif5 t bu

nic^t.alle^ tf)un, bamit nidjt mir bu ftarl feieft

im ©laubeu, jonberu baß aud) immer mcl)r

l^erjugebrad)! merben burd) bie öffcutlid)e ^re=

bigt iiiib baä aIliountäglid)e öffentlid)e 33e=

fenntiiiß? — ®ou biejem iiiebeöbieuit gegen

feinen 9iäd)fteii ift alfo ber ßl)rift cublid) and)

nid)t frei.

61)riftug ^nt jjmar feine Gl)rifteu burc^ ba§

GDangelium ooii bem 51»d)e iiiib

©efeße frei gemad)t, aber nid)t, baß man frei

t^un föuiie, maö man molle, fonberii im@cgeii=

t^eil, burd) baö ©öniigclium öcränbcrt ßl)rU

ftii^ bie ^erjeu ber 9J?cnfd)cn, baß fie d1)uc beu

^waiig be^ ©efeßeS üicl mel)r<^ute5 tl)uu,

mit milligem, luftigem uiib fröl)lid)em ^ler.^eu

©Ott 511 Sieb, '2)anf unb Sob für feine ©Habe.

2)ie maßreu ßßriften fiiib burd) beu ©lauben

anbere ®?eiifd)eii, ein fold)eö ii^olf, bo5 iiid)t

fragt nad) bem ©efeß, baS fid) iiid)t erft ba=

bureß ^mingen läßt,- meil gefd)rieben fteßt:

,,^ii follft, bu follft!'' 9?eiu, au^ freimilligem

Triebe ber Siebe, bie in ißrem |)er,^en niiigge=

goffen ift, tßun fie allerlei ©uteö, mo fie mir

fönnen. Hub fo ift e^ aud) mit ber Crbuuug
ber Sonntag^feier; ein Gßrift meiß e^ rnoßl,

baß fie frei ift, aber eben barum ßält er fie

befto milliger unb frößlicßer, läßt fid) burd)

nieumiib ba,^u .^mingen unb treiben, er ßält fie

mig Siebe 311m ÜSorte ©otte-S, miö Siebe ,vir

Crbnung, nu^ Siebe 511 feinem fd)mnd)cn 9täd)-

fteu. ^n bcr ©nabe bCfS neuen ‘jeftament^

ßält er beu Sonntag migejmungen fo ßcilig,

mic irgeiib ein ©läiibiger bc-^ alten ^unbesJ

feinen Sabbatß.

Vtl. ; Sattr unfnr im ^immtlrrii:^.

.Weßeiligt lucrb bcr 3{nntc bciii,

!Tcin 3'iort bei uuö bilf baltcu rein,

^Jafi niicß luir lebe» beiliijlicß

'JJod) beinem 'Jiaincn luiirbiglidb.

^(i'rr, bblnit unö für falfdier Seßr,

2'a6 arm uerfübret 3)olf befebr. 9Imen.

^onncrotag.

3ob. IS, antmortete: 9)iein 5)lcid>

ift nießt poii biefer äi5elt. ülnire mein Slcicß oon

biefer Seit, meine 2^iener mürben brob fämpfen,

bafi id) ben gilben nießt überanfroortet mürbe; aber

nun ift mein dteid) nidit uon bannen.

,£-)iermit ift für alle, meld)e ßßrifti SSort-

fid) unbebiugt untermerfeii, bie 5ragc cutfd)ie=

beu : ob Gßrifti 9teid) mit beu 9teid)cn biefer

ÜSclt Derbuiiben, ocrmeiigt unb Deruiifd)t fein

folle; e«( ift näinlid) ßieriiad) unmiberfprcd)licß

flar unb gemig: nad) ßßrifti Sinn foll fein

9teid) ober, maö ba^fclbc ift, bie .Uird)C mit ben

^Kcid)cn biefer 3Selt «nocrb.miben, iiiit)cr=

mengt unb unüerniifd)t fein uiib bleiben.

Slirrße unb Stunt finb nämlicß nad) ©ot=

teg 2öort ooii einaiiber fo Derfd)icbeii, mic ber

.{liimnel oon ber ©rbc.
.
^er Staat ift ein

9teid) oon biefer 3Selt, alfo ein irbifd)e^

3teid); bie 5tird)e aber ift „nidßt oon ban =

II en“, fein irbifd)e^, foiibcrn ein I)iinm =

lifd)e§ 9teid), fie ift, mie bcr ,£-)©rr fo oft

fugt, ba3 ,,|)iuimelrcid)" auf ©rbeii. Ter

Staat ift ein äuf5erlid)e^, Iciblid)e^,

fid)tbarc^ 3ieid), bie 5Ürd)e ein innere^,

gciftlid)c^, unfid)tbare^, beim, mielSbrU

ftu« mit flnrcn SSorten fugt, „bu'^ JHcidß ©ot=

teö toinuit nid)t mit äu6erlid)eu ©eberben.

9J?an mirb aud) nid)t fngcii: Sieße, ßier ober

ba ift eö. 2!eun feßet, ba^g 9teid) ©otte? ift

iiimenbig in eud)". 2!cr Staat ßnt 511 © lie=

bern alle, bie fid) äiißerlid) in feinen 58erbmib

nufneßmen laffeii, lööfc mie ©utc, ©ottlofe

mic fromme. Ungläubige mie ©läiibige, Uii=

d)rifteu mie ßßriftcu
;

bie fiird)c,l)iiigcgcu ßat

nur biejeiiigeii 511 ©liebem, meld)c Sßrifti

Sd)afc fiiib, bie auf feine Stimme ßöreii uiib

an ißn oon ^erjen glauben. 2^er Staat ßat

511 feinem B'wcrf nur bie irbifd)c SSoßlfnßrt

ber 3)?cufd)en, Sd)uß 0011 Scib, ©ut uub ©ßre

feiner 93ürgcr, unb äuf5erlid)e 3iuße, ^nebe,

3ud)t unb Crbnung in biefer SSelt; bie Äird)e

ßingegen ßat ju ißrem 3'occf ber ^ü?enfd)eit

Triebe mit ©ott, Sd)uß gegen Sünbe, 5ob,

Teufel uub ,f>ölle, emige ©ered)tigfcit, ernige«

Seben unb emige Scligleit. 3)cr Staat ßat

5U feiner 9tid)tfcßnur ba^ Siißt ber 9?atur
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ober bcr tncnid)üdjcii 3?ernunft, bic Äirdje ba^
|

fiidjt bcr in ber ^eiliflen Sdjrtft eiitf)altencii
|

iinmittelbaren göttüdjeu Cffeuborunfi. 2)er

Staat l^at ju feiiieu ©cje^^eu biejenigeii, bie

er jcibft mad)t; bic Aird)c gibt feine ©eje^e,

ionbcrn-treibt mir bie eniigcn @c)cbe (Sötte«.

^Tcr' Staat [traft nur bie änfiertidie böfc

^f)at, bic .ftirdjc ant^ bic nngöttfic^e @cfin=

nnng be« ^icrsen«. ^cr Staat ertaubt i

ade«, lun« feine irbifd)cn forbcrn ober

bod) geftatten; bie ,Vitird)e ertaubt nur, toa«

@ott in feinem SBortc für ertaubt erftärt.

Xcr Staat befic^tt in eigner 9Jtad)tooItfoms

,

incn()eit unb forbert bat)cr (Set)orfani gegen
!

feine Söefetjte um feine« Stinte« mitten; bie !

iiirdie befictjtt nidjt« in eigener Stntorität

nnb forbert (Set)orfain nur gegen bie ^^efc^te
j

6t)rifti. ^cr Staat t)at jn feinen SÜHttetn
|

unb Söaffen ba« tcibtidjc Sdjmcrt unb

änfjerc 3>wrt»9ööcmatt; bie Sfirdje nur ba«

Sdjmert be« (Seifte«, nämtid) ba« S3?ort @ot=

tc«, nnb bie älfadjt ber Ucbcr5engung burd;

biefe« 2Bort. S)er Staat tjat 511 feinen 3i(e=

fen«beftanbt^eiten Cbrigfeit nnb Unter*

tt)anen, ©ebietcnbe nnb @et)ord)enbe; in ber

Äirdje finb atte einanber gteid) iigb unter ein*

anber nntertt)an attein burd) bie Siebe.

2Bir fefjen atfo: ilirdje unb Staat finb in

ber ^t)at nad) (Sötte« SSort t)immctmcit oon

einanber oerfdjieben. ß« fann bat)cr oon

einem ^ibctgtäubigcn feinem 3Jwcifet unter*
’

morfcn merbcn : nad) Gt)rifti Sinn foUcn i

ftird)e nnb Staat mit einanber unocrbunben,
|

nnocrmengt nnb nnocrmifd)t fein nnb btcibcn.
|

SBot)t befinbct fid) bic fiird)e im Staute, beim
^

fie ift nod) ein ^immetreid) auf (Srben, atfo !

im ©ebietc bc« Staate«; aber nic^t ift bcr

Staat in bcr .ftirdjc, benn er ift motjl auf

©rben, aber nid)t im .Ipimmcircid), bcni an«*
[

fdjtiegtidjen CSebictc bcr ftirdjc. Stber and)

bie 5iird)e, obmot)t fie im Staate ift, ift bod)

barin nid)t a(« itirdje, fonbern af« eine Stn*

!

^nljl oon SJienfdjen, bic ,vtg(cid) S3nrger finb. I

^'of)( fönnen ferner and) obrigfcit(id)e "iliicr*
|

f 0 n en in ber ftirdjc fein, aber nid)t ai« Cbrig*

feiten mit U)rcn GJefeben unb i^rcr änfierlidien

©emait, fonbern al« (S^riften nnb 53rnber nnb

baber öden anbern .ftird)cngticbcrn gfeidj an

9Jfad;t unb fRedjt, nnb menn c« dürften, ftö*

nige ober Äaifer mären. 3öot)( berrfdjen enb*

lid) bie melttid)en SJfadjtbabcr and) über bie

©lieber ber 5tird)e, aber nifbt, fofern fie al«

Gbrifteu pr Äird)e ©eborige, fonbern nur

fofern fie af« SÖfenfdjen Staat«angebörigc

finb; baber benn and) bcr Staat nid)t über

bic ßird)c fetbft unb über ©emiffen, ©lanbcn

nnb ©ottc«bicnft ber (Sbnftcn, fonbern adein

über ihren fterbtid)en Seib nnb ibre irbifdjcn

©ütcr bfrrfd)t. „©ebet bem .ftaifer, ma« bc«

Äaifcr« ift, nnb ©ottc, ma« ©otte« ift'', fpriebt

bal)cr eSbriftn«, unb jiebt bamit für ade feiten

unb Sänber eine ftrenge ©renj* unb Sdbeibe*

linic 5mifd)en ©ottc« nnb bc« Äaifer« Sfteicb,

jmifiben ftirdje nnb Staat.

»I<1.
; 3<<i tanf fcir, lidior

O Äönig aller (Sbreu,

^Crrr ^aoibö Solm,

3^eiu Sieicb foU eioig mäbren,

3m Fimmel ift bein Xbron.

§il), bafj allbie auf GTbcn

IXeii DJenfebcu lueit unb breit

^?ein 9teid) befaimt ntög luerben

3»r emgeu Seligfeit. 3liuen.

Freitag.

3ob- 18, 37 .: Xa fprad) ^'ilatufi ju i()m: So
bift bu beimod) ein Äöuig? 3^fu6 antmortete: !Tu

fagft es, id) bin ein Jilönig. bin bajn geboren

unb in bic äi'Clt foinmen, bafi id) bic 9l'al)rl)cit jou;

gen foU. 9i’er ans ber :ii?abrl)eit i)‘t, ber l)bret meine

Stimme.

hieran« erfeben mir, bafj (Sbri|lo^ 5fönig

unb |)(£rr in feiner 4iird)c, aber ein Stönig

bcr SSabrbeit fein mode, unb baf3 ba()er and)

nur biejenigen al« ©lieber feiner Äird)e aner*

fannt merben foden, )De(d)c feiner Stimme ge*

borfnm folgen. 9?amcntlicb smeierlei mirb

e« baber and) fein, mo,yi mir nufere biffiflc

föftlid)c iiird)cnfrcibeit auf ba« getrenefte 51 t

gebrandjen nnb ,^n nnben bnben, nömlid) erft*

lid) p trenefter 33cmal)rnng ber 2Sabrl)eit

Gbriftif onb ^um anbern .^t trenefter ^ar*

ftednng eine« biefer SSabrbeit cntfprcd;enben

Seben« in 61)i^M'li ©eborfam.
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in Staot^firdjcn, nament(id) tucnn

bie tueltlidjeu 9tcgentcii bcrjelben ber ai>o()r()cit

iiidjt oon .^erjen 3uget[)nn, bericlben iüol)l gar

feiiib finb, crftiid) ^cin()eit unb (5inl)eit ber

Siel) re ba()iu fäßt, bic^ ift eine, lucnn nid)t

not^iücnbige, bod) gan^ natnrfidje JoiQC ber

i^erfaffnng berjclben. fönnen ja »ueber

treue £et)rer, nod) treue ci I;inbern,

bajj nidjt fnljdje i'e^rer nnb fQljd)e Set)ren in

ftirdje unb ®d)uie bnrd) SBort unb Sdjrift fidj

cinjd)Ieid)en, ja mit ®emalt einbringcn joüten.

Si^omit mill man ober in ber ^reifird)e fidj

ent)d)nibigen, menn in it)r ber 6tonig ber

9Bat)rt)cit nidjt aücin baö 8cepter fiiljrt? 3)ie

furdjtbare 5öerantmortung bafiir liegt bann

gan^ allein auf iljr felbft. Sebe Stängel in ber

Jreitirdje, oon meldjer faljdje Scljre erjdjallt;

jebe^ Sdjulljau^ in ber Jreitirdje, in meldjcm

ben ftinbcrn nnjtatt ber lauteren 9Jiildj be»

ßrnangelinm^ öift eitler SJJenjdjcnleljre ein=

geflößt mirb; jcbe^ ^iidj für Ätirdje, $d)ulc

nnb .Ipauö, nnb jcbc-5 firdjlidje ^fitungöblatt,

meldje^ in berfelben nidjt bie uimermifdjte

2i'aljrljeit oertritt nnb nidjt allen oerfüljreri-

fdjen ^rrtljnm mit Gruft befömpft: allein bie^

finb lauter 5lnflögcr nidjt nur ber Jrcifirrfu’

im @nn,^en, fonbern jebe^ iljrer ^rebigcr, jebcö

iljrer Sdjnlleljrcr, jeber iljrer ÜJemcinben, ja,

jebc^ iljrer ökmeinbeglieber. Selje ber ^ffi*

firdje, mcldje nidjt allcö baran fcbcn mill, bafj

fie eine in ber ficljre golbreine ilirdje fei unb

bleibe ! ^Ijr gilt ba^ erfdjredlidje an bie ^rei=

firci^e i^n Saobicea geridjtete 3Bort beö .f>Grrn;

„?ldj bafj bn talt ober mann märeft! iBeil bn

aber lau bift, nnb meber falt nodj mann, merbe

idj bidj nn^fpeien nn^ meinem 9Jhinbe.“

®odj baöfelbe gilt gudj in ?lbfidjt auf ba^

fie ben. ^afj über bie Stnotöfirdjcn, in mel=

djen olle, bie bem 8taate nngcljören, banim

andj jnr 5tirdje geredjnet, ja, moljl mit (Memnlt

barin feftgeljalten morben finb, andj ba^ 3?cr=

berben im fieben mie ein nnanfljaltfamer ^erg*

ftrom fidj ergoy, baö fonnte nidjt anbcrö fein,

andj bieö lag fdjon in ber fnlfdjen ^^erfaffnng

berfelben. ?lber momit mill fidj eine ^rpifii'dje

entfdjnlbigen, menn in iljr bie fieben^jndjt ba=

nicberliegt? menn in iljr nnan^gefül^rt bleibt

bnö Sfiort beö .^)Grrn
:
„Sünbiget bcin 33ruber

an bir, fo ftrafe iljii. .^öret er bidj nit^t, fo

nimm nodj einen ober ^meen 311 bir. .£^öret

er bie nidjt, fo fage e^ ber ©emcinbe. |)öret

er bie ©emeinbe nidjt, fo Ijolte iljn al^ einen

|)eiben nnb 3ödner. 2öoö iljr auf Grben

binben merbet, foll oudj im .jpimmel gebnnben

fein, ^^r follt boS ^^eiligtljum nidjt* ben

^lunben geben, unb eure ‘if^erlen follt iljr uidjt

oor bie Säue merfen'' ? Sfiomit mill eine 5ffi=

firdje fidj ferner entfdjnlbigen, menn fie ba^

SBort be^ Slpoftel« nidjt odjtet: „Gner f)ht^m

ift nidjt fein, ^eget ben alten Sauerteig au^!

5ljut Don endj felbft Ijinnuö, mer ba böfe ift.

So jemanb nidjt geljorfom ift nnferm 5Bort,

ben 3eidjnct an burd^ einen ^rief unb ^abt

nidjtö mit i^m 311 fdjaffen"? Sfielje ber JreU

firdje, in melcber ba^ unorbentlidje, lügnerifdje

unb betrügerifdje Sfiefen ber Sfieltfinber unge=

ftraft nnb nngcljinbert im Sdjmauge ge^t nnb

baranf etmo' nur mit einem Gli=Gifer in ber
'

4?rebigt ^ingebentet mirb! 2Belje ber 5>^eU

firdje, in mcldjer frei nnb unge3mungen bie

;3erbünbeten, Jreunbe, ^iitmadjer unb ^iel=

fcriiljelfcr ber gemiffenlofen ^Ji^elt, bie offeiis

baren, mntljmilligen Uebcrtrcter eineö ©cbotc^

©otte^, bie Ätnedjte eincö fiafteriS, fnr3 , bie=

jcnigen, meldje offcnfnnbig auf bie Stimme

Gljrifti, bed .^iGn-n unb ilönigö feiner ftirdje,

nidjt Ijören, millige 5lufnnljme fiuben ober

bodj oljne fHügc gcbulbet finb! 5^a mirb ber

Segen ber ilirdjenfreiljeit 311m iiirdjenfludje.

Gine foldje f^rcifirdje ift nidjt eine ^eilige

Stabt auf Ijoljem iBergc, bie meit Ijinein in

bie gottlofe, finftcre ÄU’lt lendjtet, fonbern

eine ^olje Sdjanbföule, um meldjer millen ber

9?anie Gljrifti unb fein reincö Goangelium ge=

läftert mirb unter ben Reiben. Giner foldjen

Jreifirdje gilt bnljer ba^g erfdjredlidje Sfiort

be^ ."pGrrn: ocrfünbigeft bn meine

fliedjte unb nimmft meinen !3unb in beinen

'lUhmb, fo bn bodj t^irfft

meine 31'orte hinter bidj?''

^fioljlan, lofjt iinö nidjt, ftol3 unb felbft

gcredjt auf bie oerberbten Staat«firdjen ^erab*

feljcnb, unfere freie apoftolifdje !3crfaffung 31t

einem Aliffen ber Sidjerljeit, 2^rng^eit unb

Selbftüberljebung madjen, fonbern oielmebr

mit Ijeiligem Jeuercifer banadj tradjten, ba§

nigitiTart hy fSniyjla
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wir, je Doüjtönbiger bie JreUjeit unb Uiinb=

^äugiflteit ift, bie wir tjier geiiicyeii, biejelbc

botjer aud) j^u ©r^attung reiner üe^re unb 511

J)Qrftcttung berjelben in einem WQl)rt)aft d)rift=

Iid)en Ceben um fo treuer gebraudjen unb

nu^en.

34 bont btc, lieber ^nt.

u»oUft in mir entjünben

2)cin Üi'ort, ben fcböuftcn Stern,

Safj falidjc i'cbr unb Sünben

Sein üon incin’m ^erjen fern;

^ilf, bau icf) bid) ertenne

Unb mit ber (Shriftenbeit

2;id) meinen Mönig nenne

3et}t unb in (Smigfeit. 3lmen.

Gpt). 4, 1

—

6 .: So ermähne nun eud^ id; C'ie=

fangener in bem ^Grrn, bag ii)r nmnbelt, mie fid)’d

gebührt eurem 3iernf, barinnen U)r berufen feib, mit

aller Semuth unb Sanftmntb, mit Webnlb, unb «er-

traget einer ben anbern in ber iriebe, unb feib fleifjig

511 halten bie Ginigfeit im C'Jeift burd) bnö 33anb bea

^rieben«. Gin Veib unb Gin Weift, mic il)r and; be=

rufen feib auf einerlei .^Öffnung eures '-üerufs. Gin

.VGre, Gin öilnube, Ginc Xaufe, Gin G5ott unb 33ntcr

(unfer) aller, ber ba ift über eudj alle unb burd) eud)

alle unb in eud) allen.

9iid)t bie bloß än^ertidje (Sinigfeit ift cö

atfo, 5u wcldjcr* ber (jeilige 3tpoftel tjier er=

mo()ut, fonbern „bie ©inigfeit im Weift''.

2;ie wa()re (Sinigfeit ber wahren (Sfjriften ober

ber watjren d)riftlidjen Äirdje beftetjt olfo in

einer innertidjen, in einer nnfidjtbaren, in

einer .^er^en^^, ®inne§=, @eeten= unb ®cifteö=

Ginigfeit. 2)a()er fötjrt ber 3(pofteI and) fo=

gleich mit ben '-ß>ortcn fort: „Gin 2 eib unb
Gin Weift, wie if)r and) berufen feib

auf einerlei .Hoffnung enre^ 93 eruf 5."

^ie wnl)re Ginigfcit ber wa()ren G^riften ober

d)riftüd)en ftird)e beftcf)t otfo nidjt barin, baß

fie wie tobte Steine ^n einem tebtofen ^lanfe

öiiBerlid) gnfammengefngt finb, fonbern wie

lebenbige ©lieber jn einem lebenbigen Seibe,

ber uon Ginem Weift, nömtid) oon bem ^ei=

ligen Weifte, bnrd)we()t nnb burd)ftrömt ift.

Seite Ginigfeit ber Gt)riften befte^t bo^er and)

barin, baß fie, fo oerfc^ieben anc^ it)r irbifd)er

iöernf nnb ©taub ift, boc^ in einerlei iöernf

ftetjen, waiJ ben ^immel betrifft, ben fie alle

' gleid) Ijoffen, weil er i^nen allen o^ne Unter*

,
fd)ieb gehört.

j

2)er Wrnnb freilid^, worauf man je^t ge*

' mciniglid) bie Ginigfeit ber ftird)e baut nnb

I

worauf infonber^eit bie Ginigfeit ber 5lird)e

: ber Union bernl)t, ift, baf) man einen jeben

glauben läf)t, wie er’« für rcd)t l)ält, baff man
ben oerfd)icbenften Wlauben in ber iiird)e bnl*

bet unb bie i8erfd)iebenl)eit bc^felbcn mit bem

SKnntel ber 2iebe ^nbedt, baff man wiber bie

falfd)e £cl)re nid)t ftreitet, fonbern felbft -iii

ben offenborften ®erfölfd)nngen be^ SL^ortes

Wotte« ftiüfd)weigt. 23ewei^, baff e^ alfo

red)t fei, fül)rt man unter anberm bie Sorte

nnferg ^ejete^ an: „©eib fleiffig -;ii f)ol=

teil bie Ginigfeit im Weift bnn^ bab

l^onb bc0 ^^ricbcn0." 2)a0 ®anb beg fyric*

beii0 ift aber, fprid)t man, nid)t0 anbere« a(0

bie Siebe; auf ber Siebe rnl)t alfo bie wal)rc

Ginigfeit. G0 ift bieö ober ein groffer Sri*

tl)inn. 2)er ?lpoftel fngt ja nid)t: „©eib
fleifiig" jjn ftiften ober mad)cn, fonbern:

„^u 1) alten", ba0 ift, ju erl)alten, 311 bc*

wal)rcn „bie Ginigfeit im Weift." Seit

entfernt alfo, baff nad) nnferm 2:ejte bie wal)ie

Ginigfeit burd) bo0 33anb beä ^^iebenö ober

I

ber Siebe gcmad)t werben fönnte nnb baraiif

I beriil)en foUte, fo mnf) fie Diclmel)r fd)on oor*

* ^er ba fein; wenn fie ober bereite bo ift, bann
' foll fie erl)alten nnb gepflegt werben bnrd) baö

;

Sanb bc0 ^riebenö unb ber Siebe.

' Soranf ober bie wal)re Ginigfeit wirflid)

nnb allein bernl)e, bo0 fagt nufer Xejt, wenn

e0 barin weiter l)eifft: „Glu .*pGrr, Gin

Wlanbe, Ginc 2:anfc, Gin Wott nnb ü^a»

ter (unfer) oller, ber ba ift über end)

alle nnb bnrd) end) alle nnb in end)

allen."

2)ie wal)re Ginigfeit ber wahren Gl)riften

i ober wal)ren c^riftlid)cn Äirc^e bernl)t alfo bar*

auf, baff fie Ginen ,f)Grrn, nömlid) SGfnni

I

Gl)riftnm, befennen, Ginen Wlauben in il)rcni

.^erjen tragen, mit Giner Xaiife getauft nnb

Gine0 WotteS nnb 33nter0 ftinber finb. So
biefer Wrnnb gelegt ift, ba rnl)t bie Ginigfeit
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auf cinoiit matircn ©nuib. So (jingcgcn bie- ^

ier Örunb joo ber eine bic^, ber an»

bcrc ctioa^ onberc^ befennt; luo ber eine bic^

gtoubt, ber anbere ba^ gtaiibt; wo ber eine

bie 5Tanfe für eine blojje leere Seremonie, ber
|

oiibere für ein ©nabenmittel, nämtic^ für ba^ .

33nb ber Siebergebnrt t)ätt; fnr^, wo nid)t

'

©in ©innbe nnb ©in öefenntniB ftatt t)at:

ba ift aüe änf)erlid)c ©inigfeit nid)t^ a(ä eine

fal)d)e, eine blo^e @d)eineinigfeit, ein teeret

Gomöbienfpiel, nid)t^ q(^ 53ng nnb^^rng. S^asJ

red)te 'JJMttcI aber jnr ©r()Qltnng ber wafjren

©inigfeit nennt ber '^(poftel in ben Sorten:

„Seib fleißig 511 galten bie ©inigfeit

im ©eift bnre^ bnö ^anb beg ?^rie=

ben^." rechte SJtittel alfo ift nad) bem

$(poftel „ba^ S3nnb be^ fjrieben^"; wo«
er aber barunter oerfte^e, fetjen mir an^ bem

®orf)ergeI)enben, mo ber §(poftel jnr 2)emnt^,
'

0anftmutl), ©ebulb nnb Siebe ermaßnt.

Senn ©ott bie ©inigfeit be§ ©eifte« auf

©rnnb ber ©inigfeit be«5 ©lanbenä nnb ®e?

fenntniffe« gefd)enft ßat, bann bnrf nidjt einet

ben anbern rid)ten; bann barf man unter ein=

anber nidjt aUe^ auf ber ©olbmage abmägen;

bann barf fi(ß nid)t einer über ben anbern er=

I)eben; bann mnf] man Pielmeßr bereit fein,

Dielet, öieleä jn überfeßen, allerlei @d)madj=

ßeiten nnb ©ebredjen einanber 511 gute I)a(ten

nnb fie jnbeefen; bann muß einer bem anbern

gern meidjen; bann barf niemanb fid) einen

Stn^ang ju mad^en fudjen. :5n, auf biejem

nnb auf feinem anbern Sege wirb bo^ föft=

ließe yUeinob ber maßren ©inigfeit erßalten

nnb bemaßrt.

SSel.; (Srtelt un*, ^Crr, W Mnnn Cort

OJott .£>eilfler 05cift, bu Arbiter roertb,

Wib bein’m ätolf ein’rlct Sinn auf (Srb,

Steb bei nnö in ber lebten 'Jlotb,

05'leit nnö inö iJeben miö bem AOb. 3lmen.

I

I

cÄeßtse^ntc '^oe^e nad) ‘Trinitatis.

Sonntag.

3J?att(). 22, 34—40.: Ta aber bie ‘ipbarifäcr

ßörcten, baß er ben Snbbncäern baö 'JDtanl geftopft

ßatte, uerfainmclten fie fi(ß. Unb einer unter ißnen,

ein Sd)riftgele[;rter, «erfneßte ißn nnb fpraeß: ‘i)Jei:

fter, melcßeö ift baö norneßinfte Webot int ('jefeß?

3<Jinö aber fprad; jn ißm: Tu foUü lieben Öott,

beinen .\j(Srrn, uon ganiem .tier^en, non gaiiicr Seele

nnb non ganjein Weiniitße. Tieö ift baö uorneßmfte

nnb gröfne Webot. Taö anbere aber ift bem gleid)

:

Tu follft beinen 'Jläd)ften lieben alö bieß felbft.

biefen jineien Weboten ßanget baö gan^c Öefeb unb

bie '^iropßeten.

^a3 oorncßmfte nnb größte ©ebot im ©e=

,

feß, bie eigenttidje Summa, bie maßre 5J?ei= I

nnng, ber Äern nnb Stern beö ©efejjeg ift alfo: !

„T)u follft lieben ©ott, beinen .f>©rrtt,

oon ganzem .fter^en, oon ganzer Seele
nnb oon ganzem ©emütße, nnb beinen

9? ä d) ft e n aU b i d) f e l b ft.'' So biefe Siebe

feßlt, ba mag ein 9Jk’nfd; in ©ebanfen, ©e=

berben, Sorten unb Serfen tßnn unb laffen,

maö er will, fo ßat er baö ©efe^ bamit noeß

feineöwegeö erfüllt, fonbern, mit jenem oor=

I

neßmften nnb größten, alle ©ebote oßne 2luö=

naßme übertreten.

9?on weld)em 9J^enfcßen fann aber gejagt

werben, baß er erftlid) ©ott oon gan3em |>er=

jen, oon gaii3er Seele nnb oon ganjem ©e=

mütßc liebe? ©ott liebt nur ber „oon gan=

äem .^ler^en, oon ganzer Seele nnb oon gan=

jem (Memütße", bem alleö gefällt, waö ©ott

gefällt, nnb bem alleö mißfällt, waö ©ott

mißfällt; ber alleö ©nte liebt, weil ©ott eö

liebt, nnb alleö 5öö|c ßaßt, weil ©ott eö ßoßt;

ber, wenn er eine ©abe nnb ©rentnr liebt, fie

nur um ©otteö willen liebt, alfo in ißneu

eigentlid) nur ©ott liebt; wer an ©ott feine

ßödifte jrenbe ßat nnb baßer immer ©otteö

©emeinfdjaft nnb Umgang begeßrt; wer oßne

©ott in nidjtö eine Jy^'enbe ßnbet, aber mit

©ott and) im Unglürf äiifrieben nnb frößlid)
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ift, itnb lucnn er um (öottc§ luiflcn ober boc^

imd) @otte^ ÜHatl) etiua^ oerliert ober leibet,

ei für feinen S^erluft, fonbern für gewinn,

für fein £eib, fonbern für eitel fjrciil'e adjtet.

^irj, nur ber liebt @ott „oon ganjem ^er5en,

oon gonjer ©eele unb öon gan5em ©emütbe",

in beffen :3:nncrn nid)t« ift alg Siebe 51t @ott,

ber ni(^t^ ine^r unb nidjtö gleid) liebt nl^

®ott, unb beffen Siebe ju @ott qu^ nie nnf=

Ijört, ja, nie unterbrodjen wirb unb nie ab-

ninimt, nnb ber ftet« in allem, ma^ er benft,

rebet unb tfjnt, oon ber Siebe ©otteö erfüllt

ift unb regiert loirb.

2)od) bo« @efe^ forbert nidjt nur, bajj mir

@ott über olle«, fonbern and) unfern 5?äd)ften

al« un^ felbft lieben. 3Jon meld)em 9)?enfd)en

fajin nun bie^ gefagt roerben? 35ie^ merben

mir bann red)t benrtl)eilen, menn mir über=

legen, mie jeber 9)?enfd) fid) felbft liebt. @id)

felbft liebt aber ber 5!)ienfd) nid)t blo^ fd)ein=

bar, fonbern aufrid)tig, nid)t tolt ober lou,

fonbern brünftig, nid)t nur bann unb mann,

fonbern beftönbig, nid)t nur menn er fromm

ift, fonbern aud) menn er gottlob ift, unb er

fndjt halber nie feinen ®d)oben, fonbern immer

feinen 9?u^en, felbft mit ber größten 9J?üße

unb ©efnßr. 9?nr ber liebt bal)er feinen 92äd)=

ften alg fieß felbft, mer gegen jeben 9J?enfd)en,

fei e^ 5einb ober ^reunb, fei e^ ein ©ottlofer

ober frommer, fo gefilmt ift, al^ möre jeber

9}?enf(^ er felbft; alfo nur ber, meld)cr jeben

9)?enfd)en fo aufrid)tig, fo brünftig, fo beftän=

big, fo ol)iie Unterfdjieb liebt, mie er fid) felbft

liebt, unb ben ©d)aben be^ 9^äd)ften fo eifrig

nbmenbet nnb ben 9hi|jcn be^ 9^äd)ften fo

eifrig fud)t, al^ märe e^ fein eigener @d)aben

unb fein eigener DJntjen. nur ber liebt

feinen 'i)?äd)ften alä fid) felbft, meld)er, mie ber

3l))oftel fagt, nid)t fndjt, ma^ fein ift, fonbern

ba^, ma§ beö anbern ift; nur ber, beffen gans

je^ Seben, 2^l)iin unb 2:reiben ben 3merf l)at,

bem 9iäd)ften |^u bienen, unb ber nid)t mir

bereit ift, nm be^ 9?ubeng beö DJäd)ften millen

felbft ©d)aben 511 leiben, fonbern aneß, mo ci

nötl)ig ift, fein Seben für iljn 511 laffen.

2Bo finb aber bie 9)?enfd)en, bie @ott unb

ißren 9?äd)ften alfo lieben? S5?oßl ift bie

flamme maßrer Siebe sn ®ott unb bem 9iäd)=

SJ8

ften, aueß ,^u ben ^cinben, in ben ^er5en aller

maßren ßl)riften mieber angejünbet, beim mo
biefe^ ßimmlifeße nod) gar nid)t brennt,

ba ift baS ganje oorgeblicße 6^riftentl)um

nid)t^ alg Süge unb ©elbftbetrug; aber mo
finb bie ßßriften, bie ba fagen fönnen, baß in

• ißnen nießtö al« ®ottcg Siebe mol)iie, unb

i'baß ißr ganje^ Seben nid)t^ al^ ein frÖl)lid)er

I

S^ienft i^re« 9?äd)ften fei? Sld), prüft fid) ber

j

9Jienf(ß, unb märe ei ber Ijeiligfte 6l)rift, nad)

; bem Öefep ber Siebe, fo muß ein jeber mit

S)aoib feine ^t'niec beugen, fid) in ben ©toub

merfen unb fenfjen: ,,.^(£rr, geße nid)t ini

i
@erid)t mit beinern ^ined)t, beim oor bir ift

:
fein Sebenbiger gered)t. Stuf taufenb fann

ic^ bir nid)t einö antmorten.“

I
?lber menn ®ott ben 9)?enfd)en nod) bem

' @efep rid)ten foll, fo muß er il)it nod) ber

Siebe, bie ber 9J?enfd) ßat, rießten, beim nur

bie Siebe ift beg ©efepeg ©rfülluug. @äbe e^

baßer feine anbere göttlicße Seßre alö bie Seßre

beg ©efepe^, fo müßten alle fDfenftßen jept na(ß

bem emig oerbammt unb oerloren fein.

Unb barum ift ei eben fo tßöridjt, ja, fo maßiis

finnig, fein ^eil im ©efep 511 fud)en.

I

9(1. ; Satn unftr im 4timmc(r<i(^.

j

Grbarm bieß beincr böfen Jluedjt,

2i'ir bitten önab unb nid)t bnft 9lcd[)t

;

2scnn fo bn, $Grr, ben recßlcn iioßn

Uns geben wolltft naeß nnierm Xßnn,

©0 tnüßt bie gonje äitelt nergeßn

Unb fönnt fein 'üjienfcß oor bir befteßn.

91inen.

äKontaff.

SJlnttß. 22,41—4G.: So mm bie ^tßoriföcr bei

einonber nmren, fragte fic ^GfnS unb fproeß : 9l’ie

bünfet eueß nm Gßrifto? toen ©oßn ift er? Sie

fprodien : Sooibs. Gr fproeß 311 ißnen : 2iMe nennet

ißn beim Sooib im Weift einen .^Grrn, bo er fogt:

Ser .^Grr bot gefogt 311 meinem .üGrrn: Seße bieß

311 meiner 9ted)ten, bis bofi id) lege beine fveinbe

3um Sdiemel beiner fynfte. So mm Sooib ißn

einen .t>Grrn nennet, mie ift er beim fein Soßn?
Unb niemonb fonnte ißiii ein äGort ontiuorten, unb

burfte oueß niemonb oon bem Soge on ßinfort ißn

frogen.
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war wot)( bie Urfadjc, ba§ 6^riftu§,
i

nadjbcm er bie U)ni Doii beii '^^ijarijäeru öors
l

geiegte Jrage über baiS @eje^ beantwortet

,

i)atte, benjelben nun bie 5>^nge üoriegte:

„3öie bulltet eud} um (£l)rifto? weß
©oi)u ift er?" — 6()riitn^ ()atte hierbei

feine nnbere Ur)ad)e o(<J bieje, bie blinben

^ifjarijäer 311 übersengen, baß ba^ in bem'

©ejej^ üon U)iien uergeblid) gejudjte -ipeil ijin=

gegen in bem ©öangelio oon ßijrifto gewij3

gefnnben werbe. Xie ^()ari)äer trugen fid)

,

nändid) mit einer gan^ falfdjen 33orfteClung

and) oon bem bnrdj bie ^ropI)eten oerI)eiße=

'

neu (iijrii'tnö. Sie meinten näm(id), berjeibe
;

werbe ein bloßer 9J?en)d) iein, nur ein weit=

!

iidjeö ^err(id)e^ fReic^ anfrid)ten nnb in bem=

:

felben baö jiibi)d)e 95oIt 311 einem alle 9?atio=

,

nen ber (5rbc be^errjd)enben 9?olfe machen.

S^arnm beweift beim G^riitn« ben ^l)ari)äern,

ba ber oer^eißene (Sijriitn« nad) il)rem eigenen

ßJeftänbniß ^auib^ So^n fei, Xaoib il)ii aber,

noc^ ef)e er geboren war, feinen ^(5rrn nenne,

bajs berfelbe bal)er fein bfoßer 9Jienfd) fein

fönne, fonbern ßJotte^ ewiger SoI)n felbft fein

miiffc; woran^benn bie''4>()ariföerenb(id)felbft

!

benSc^inf) mad)en follten, baf)a(foaud)(£[)rifti
|

3ieid) nid)t ein nienfd)(id)eö, irbifd)e« nnb 3eit' j

Iid)e^ fein fönne, fonbern ein göttlid)eö, I)imm=

;

Iifd)cö nnb ewiges 9fcid) fein miiffe, in weid)em
^

adein baS .^"leii nnb bie Seiigteit 311 finben fei.

Unb fo ift es. 2LMe nufere Siebe 311 Oiott

nnb bem 9?äd)ften bie Snmmo beS ©efe^u’S

ift, fo ift Gf)rifti Siebe 311 nnS bie Summa bcS

(joangeiinmS. 9Jiag bat)cr ein 9Jfenfd) immer=

f)in auf bie jrrtge: C’Jflft bn baS ©efeß gc=

f)alten? befdfämt feine 9(ugen nieberfd)iagcn
;

miiffen: wenn er nur auf bie S^flge: „9iMe
|

biinfet bid) um Gi)rifto? wefj 3of)u ift

:

er?" fröbiid) nnb oon gau 3em
j

Worten tnnn: IJr ift ber .IpCirr nnb barnm
|

and) mein .|p(£'rr, „ber mid) oerfornen nnb

oerbnmmten 9Jienfd)en erlöfet I)at, erworben,

gewonnen oon aden Siinben, oom ^ob nnb

oon ber ©ewait beS 2^enfe(S; nid)t mit ö5o(b
|

ober Silber, fonbern mit feinem beUigen tf)en*

'

ren 93(nt nnb mit feinem nnfd)nibigen Sciben

unb Sterben; auf baf) id) fein eigen fei nnb
!

in feinem fRcid) unter U)m lebe nnb if|m biene

:

in ewiger ®ered)tigfeit, Unf^uib nnb Selig»

feit, gleichwie er ift anferftanben oom 5:obe,

lebet nnb regieret in ©wigfeit; baS ift gewiß»

lid) waßr". 0, wer fo ßbriftum oon ^er3en

feinen .^(Srrn nennen fann, bem tann nid)tS

baS ^eil entreißen, obgleid) er baS @efeß nic^t

erfüllt ßat, nod) erfüden tann. 3Bie ein armer

5lned)t fieß nid)t um feiner großen Sd)iilben

nnb um feiner oieien ^einbe widen 3U für^»

teil I)at, wenn er einen U)ii liebenben, gütigen,

reid)en,' über adeS gebietenben .^errn ßat, ber

für i^n be3ai)(en unb ißn fd)üßen wid, fo ßat

and) fein 9)?enfd) um feiner Sünben, um beS

^obeS, @erid)ts unb ber |)ödc widen fid) 3u

fürd)ten, wenn er ßßriftnm im ölanben 3U

feinem ^ß-rrn angenommen ßat, ber ni(ßt nur

ade feine Sünbenfd)n (ben be3a()(en will, fon»

bern längft be3a()(t ßat, nnb nid)tadein jene

feine Seelenfeinbe überwinben wi((, fonbern

längft überwnnben ßat.

0 fo (aßt nnS beim nid)t fo t()örid)t fein,

nufer ;^eil in bem ©efeß 311 fnd)en. Saßt

iiiiS oielmeßr erfennen, baß wir fd)on ade

biird) baS (yefeß oerbammt finb, beim wir

()aben öott nid)t über adeS nnb unfern

ften nid)t als uns felbft geliebt, nnb oermögen

es nid)t. Xarnm (aßt iiiiS eilenb anS bem

öefe^ fließen wie anS bem fenerbrennenben

Sobom nnb nnfere3nflnd)t in bem ftiden^oar

bes ßoangelinmS oon ßßrifto fnd)en. ^aßiii

rief ßßriftuS felbft bie oerftodten ^ßarifäer,

boßiii ruft er and) nnS nod) ßente. Xa ßn=

ben wir, waS nufere mit Sünben belabeiie

Seele fiidit, 58ergebnng, @cred)tigfeit nnb

fyriebe nnb iio •'^eiligen ßJeift. 3)n

wirb nnS anS Cynaben gcfd)enft, waS baS

®efeß oon nnS mit ^roßnngen forbert.

Unb was baS $crrlid)fte ift, wer baS .^eil

oon .^er3en im ßoangelio fließt, ber befommt

bnbnrd) and) ein anbereS .^er3 , baS bann an»

fängt in ber Siebe ßJotteS nnb feines 9M(ßften

311 glüßen; beim wem oiel oergeben ift, ber

liebt and) oiel unb befommt babnrd) fd)on

ßier bie ßrftlinge oon ber ßrnte beS ewigen

SebenS, nnb wenn er ftirbt, fo fterben mit

ißm and) ade Ucberbleibfel ber Sünbe, nnb

er erwad)t bort oodtommen iiad) ©otteS 93ilbe,

2^enn ba er bort ö)ott oon ?rngefid)t 311 $(na



^d)i|el)ntt }iUod)r nad) Qirinitatis. 429

gefidjt fdjniit, fo biird)(cud)tct bie eu)ige breU

einige öotte^foiine fein gan^e^ 2Beicii aljo,

bnö Dor i()ren Stra()Ien oüe @üubenfinfter=

iiijfe auf ewig borau^ »erfc^winben.

^elfc nn^ aden G^riftu^, @ot=

te« uiib !Daoibö @o^n, ^odjgelobt in ßwigfeit.

St(L; Kun frmt nu^, Iic6nt C^riflm g’mcin.

§6rr ^GfU/ mi^ bicb afieiii

0tctö fließen unb balb gnbeii;

i'nü mi(f) ber äi>elt enfriiieu fein.

So fnnu ffeb rcd)t oerbiuben

3)Jein ^icrj mit bir unb alle 9lolb,

Siteit, Süubc, Xcufd, •'ÖöU unb Xob

Öonj begbaft nbenoinben. Simen.

^lebr. 13, 9,: £af|et enef) nicf)t mit man^erlei

unb fremben Sebren nmtreiben
;
benn ea ift ein föft^

lid) Sing, bofs baö ^erj feft werbe.

So geroif? e§ ift, bafj nur berjenige ein in

ber £ct)re f efte# .^icr,^ baben fann, weldjer ein

giänbigeö -Ipcrj f)at, fo gewifi ift eö boeb

audb und) nnferni 'legte, baf} ein DJtenfdi ein

wnbrbaft gtäubige-^ .Ipcr^

eiltet in ber fiebre feften .t>eräcn5 noeb er=

mangetn fann. (Si? U'brt biciS and) bie täg=

tid)c (Srfabrnng. gibt Iciber nur nÜ5nüiclc

Gbriftcn, U)c(d}e ,^war don gan.^ein -Ipcr^cn g(an=

ben, bafj bie (2d)riften ber ^Ipoftel unb '4>ro=

pbeten baö SBort beö Icbcnbigen ©otteö nnb

bafi .^Gfnö ^cilanb nnb Sc(ig=

inad)cr fei, nnbbiebennod) „mit mancberlci

nnb fremben fiebren" wie ein fdjmnd)cö

Sdjiff don branfenben Stnrmminben nmge=

trieben tuerben. Sä>obI b^^ben fic bie ibnen ge=

prebigte 3Babrbeit willig angenommen; febcti

fie aber, bafi fidj nur wenige ober mir in ber

2öelt gering nngefebene Sentc jn ber don ibnen

angenommenen iü'abrbeit befennen, ober ba^

diele wicber badon abfallen, ober bafi ber ent=

gegenftebenbe i^rrtbnm don dielen nnb bn^n

bodjangefebenen Senten dort^ejogen nnb bod)

gepriefen wirb, fo werben fic don ber Sorge

gequält, bafi ib^c bod) dieHcid)t nid)t

rid)tig unb bie frembc fiebre boeb oiellcid)t bie

35.^abrbcit fei. 3;cbe neu auftretenbe Sectc,

. fonbcrlid) wenn fic ben Sd)ein groficr ^eilig*

feit bdt, dcrfebt folcbc Gbriften alfobalb in

UngewiBbeit nnb Unrnbe. Cbgleid) fie feben,

baö ibi^c Öottcö 3Bort nid)t wiber*

legt nnb bafi bie frembe neue 2et)re bnrd)

©ottcö Sort nid)t erwiefen werben fönne, fo

mad)t bod) ber diclfadje SBibcrfprnd), ben fie

erfabren, auf fie einen fo ftarfen Ginbrncf, baö

fie auf ben SB^gen ftetcr 3ideifel unfidjcr nm»

ber fd)wanfen. Söarnm? — Gö fehlt ibnen

eben jeneö töftlid)c ^ing, don weld)em unfer

2^egt rebet, ein fcfteö ^crj. Unb waö ift bie

^olge bierdon? Soldje liebe Gbriften werben

nid)t mir ibreö Glanbcnö nie recht frol), fon=

j

bern ad)! gar inandje crleibcn enblid) nad)

längerem Umberirren auf bem SÜtecre ihrer

I

3'dcifel an il)rcm GUauben Sd)iffbrud) unb

gel)cn fo dcrlorcn.

Gin wie ganj anbcrcö S3ilb ftcllt fid) nnS

bingegen in einem Gbriften bar, wclcber baö

töftlid)c ®ing, ein feftcö erlangt bflt!

sDtögen berjenigen nncb nori) fo wenige fein,

wcld)e mit il)m bie 2Babrl)cit befennen, bie er

nnö Gottcö SBort erfannt bat, nnb mögen bin=

gegen berjenigen nod) fo diele fein, bie ber frem=

ben 2el)re Unfällen: baö inad)t il)n nid)t waiis

fenb; er hält fid) bann an baö ^Bort Gl)rifti:

„5»fd)te bid) nid)t, bn f lei ne .Iperbc, bcmi

cö ift enreö '^nterö ÜBoblgefallen, end) baö

9teid) äii geben.'' 9Jtögen ferner biejenigen,

weldjeGincö ©lanbenö mit il)ni finb, mir ge=

ringe, dcradjtete, einfältige 2entc, binofgcd

bie, weld)c ber fremben 2el)re anbangen, bie

,

bod)angefel)enften, bod)weifeften nnb bod)ge*

Icbrteften Sentc fein : and) bieö mad)t il)ii nid)t

nngcwiö; er bdlt fid) bann an baö SBort

Gbrifti: ,,3:d) preife bid), ÜBater nnb .^Grr

^immelö nnb ber Grbcn, baf) bn fold)eö ben

5Bcifcn nnb Gingen dcrborgen baft nnb I)nft

eö ben Unmnnbigen geoffenbaret." 93?ag enb=

lid) baö fleinc Häuflein ber 9Babrbeitöbefcn=

ncr jebcö ®d)eineö bol)cr ^eiligfeit nnb jebeö

fRnbmeö grofjcr SBcrfc mangeln, ja, mag felbft

unter feiner fleinen Glicbcrsabl enblid) ein

Subaö offenbar nnb fo bie Sache ber SSabr=

l)cit mit Schimpf nnb Sd)anbc beberft werben,

mag hingegen bie grofje Schaar ber Gegner

don einem groöen .^eiligcnfcbeine nmgcbeii
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fein iinb burd) ßroiV 5£()atcii fllönjcii: nud;

bie^ mad)t bcu, iucld)cr ein fcfteiJ ^at,

iiid)t irre; er fie^t allein auf boiJ geiuifi'e, fid)

nie önbernbe SiJort, nid;t auf 9)lenjd)en, iinb

fpridjt 5al)cr mit 2)Q0ib: „ÜJienidjen finb bo(^

ja nic^tg; grojje fieute fel)(en and); fie mögen

meniger beim nid)t«, fo Diel iljrer ijt.''

2)ag i|t ba^ foitlid)e Ting, Don meld)cni

unjer Xejt rebet: ein fcjtcäi .ipers, ba« jid)

nid)t mel)r mit mnnd)erlei unb fremben ßel)ren

nmtreiben löf5t. 0elig, jelig ift ber SlJenjd),

ber biejeg Äleinob erlangt ^at! ©ein 03 lan=

ben^jdjiff ftenert, ol)ne 511 manten, ob and) bie

©tnrmminbc frember Sel)re e^ nod) fo unge=

ftiim nmbranfen, nnb ob anc^ bie SBogen ber

SJerfoIgnng nod) fo l)od) gel)en, fid)er bem

^lafen beg emigen Jrieben^ entgegen.

Stil. : SB<tb€ muRtcT, mrin (9nnilt((.

3G)»i, ber bu binflcgniujcn

3»i bem JJater, fenbe mir

!Teinen OJeifl, ben mit iU'rlangen

3cb ermarte, öti'rr, oou bir.

Oeii 3'röfter eroiglid)

33ei mir fein »nb lel)ren micb

3n ber ai’abrbeit feft ju fteben

Unb auf bicb im (üUauben feilen. Simen.

Gbr. 13, 9.: Gö ift ein fö)*tlicb Ting, bali bnß

^erj fci't luerbe, meldje« gefdiiclit burd) ©nabe.

©odte man nid)t meinen, um ein fefte^

|)cr5 gegen alle bie mand)crlci nnb fremben

2cl)rcn in ber S^elt 51t befommen, bajii müffc

mol)l Dor allem ein grofier ©d)arffinn, eine

grünblid)e (f3clel)rfamfeit ober bod) ein l)ol)er

@rab d)riftlid)er (Srfenntniö erforberlid) fein?

©ollte man nid)t meinen, jebenfall^ merbe,

bn ein fefte^ ein fo föftlid)e!^ ^ing ift,

Ci gemif) and) Diel, fcl)r Diel foften, ci jn er=

longen, grof)e 9Jinl)e nnb lUrbcit, namentlid)

ein langet nnb tiefet 5orfd)en? 9lbcr fiel)c!

nid)tsJ Don allem bem nennt nnfer ^?ejt. (Sr

fprid)t Dielmcbr cinfad) nur: „93cld)e^ ges

fc^icl)t bn.rd) (33 nabe." .(lein lUenfd) foll

nnb fann fid) alfo ein feftc^ .^er^ felbft geben;

bieg fann nnb mill (^ott allein tljiin; nnb

3mar min er bieg ^llcinob nid)t bafür geben.

i
bajä fid) ein füienfd^ barum felbft abmül)t,

f ober bao er fit^ burt^ gute Söerfe ober DoHs

!

fommene |)eiligung biefeg ^leinobg mörbig

I

mac^t, fonbern lebiglid) ang @3naben, aug feU

I
ncr bloßen, freien, göttlichen ©nabe.

I

2)er offene, gemiffe, fid)erc 9öcg, bag föft=

I

lidje jDing, ein fefteg .^erj 31t erlangen, ift

' alfo biefer: ^n mußt erftlid) ertennen, baß

i

bn Don 9?atnr ein burd) nnb burd) Derbor=

bener, Derlorner unb Derbammter ©ünber bift,

für ben nur in freier ©mibe ;^ilfe ift; bn

mußt 3nm anbern ertennen, baß biefe freie

j

Oinabe allen 9)ienfd)en unb and) bir in ©ßrifto

j

bereitg erfd)iencn ift, baß nömlid) Gßriftug

f^on allen ä)ienfd)cn ©nabe burd) feinen ^ob
I am ,firen3e ermorben, nnb baß ©ott ber 5ßater

burd) Sßrifti ?lnfermccfnng Don ben lobten

biefe ©rmerbnng and) felbft öffentlich, feierlich

unb thatföchlich beftötigt habe; bu mußt enb=

lid) erfennen, baß bie 3ßrebigt ßierDon ober

bag ©Dangelinm nichtg alg bie Don ©ott ge=

botene '4^roclamation biefer allen ermorbenen

©nabe in ber gau3en SBelt, baß bie 2^anfe bie

Don ©otteg ^lanb felbft gcfd)el)ene ©infehreU

bung and) beineg 9?ameng in bie Sifte ber ®e=

gnabigten, baß ber 58erföl)nnnggleib nnb bag

®erföhnnnggblnt ©h^ifti ini heiligen SQiahle

bag göttlid)e ©icgel nnb Unterpfanb beiner

Sfegnabignng, baß bie ?lbfolntion bie immer

neue Uebcrrcid)nng berfelben an bieß, nnb baß

enblid) bie gaii3e ^(ibel nid)tg alg ber auch an

bid) gcrid)tcte, burd) ©otteg ©ieift mit ©otteg

j

eigenem 331nte gefd)riebene5fegnabignnggbrief

I ©otteg für bie gaii3e erlöfte SDtenfehheit fei.

2)icfe ©rtenntniß, biefer ©lanbe ift’g, mag

bir, fo maßr ©ott lebt, jencg föftlicße Ting,

ein fefteg l^cv^, geben mirb.

I

^^ier hilft feine nod) fo hohe SSiffenfdhaft.

' 0>a, baß jept fo Diele auf miffenfd)aftlid[)em

Si'ege ißrer 2el)re gemiß 311 merben fnd)en,

bieg ift Dielmeßr bie Urfad)e, baß jeßt fo Diele

,

„immerbar lernen, nnb nimmer 3iir ©rfennts

' niß ber SBal)rl)eit fommen^' ober bod) fo leid)t

j

abfallen. ©0 lange einem J.Uenfd)en bie im

!

©Dungelio anfgegangene ©onne ber ©nabe

i

nod) nid)t im .^ier3en fd)eint, fo lange er nöim
’

lid) nod) nid)t bnrd) feine 2el)re feineg

! ©nabenftanbeg gemiß gemorben ift; fo lange
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feine Se^re i()m norf) nid)t biefe Jnic^t ge=

bradjt unb fid) U)in nod) uidjt babur^ be=

wäi)rt unb befiegelt t)at, ba& er triiimp!)ircnb

auöriifen fauii: ,,Sd) l)nbc nun ben @rnnb

gefunben, ber meinen 3(nfcr einig fo

lange fann er nnc^ mir ein in ber lJei)re jagen^

beö, inanfcnbeö unb fdjinanfcnbc^ .^er^ ijaben;

fobalb aber einem üor ©ott unb ber «Ipöde cr=

fdjrocfcncn 9J?cnfd)en feine 13 ei) re ber Reifen

geinorben ift, an beni er fid) auö bem @djiff=

brut^ feiner 0ünbe nnb ©credjtigfeit retten

nnb auf bem er 0id)crt)cit nnb Scetenfrieben

finben fonnte, fo luirb iljni and) alfobalb fein

^erj feft nnb geinift.

3Bot)tan benn, bic ^lirdje, inetdie Snttjerö

9?nnicn trägt, nnb 511 ber and) mir gct)ören,

befi^t bic Sel)re non ber ntlgenicincn freien

©nabe in einer 9tcinf)eit nnb Jiiüe mie leine

nnberc: fo Iaf)t nn^ benn biefen fn)fta(U)cfIen

foftbaren SPorn in ber Sanbmüfte biefer Seit

nnb 3^it trcnlid) bema^ren, oor oUem aber

felbft täglid) nnb ftünblid) barmig trinfen, ben

2^iir|t nuferer Seele barau§ löfdfen nnb nnfer

mattet .^cr5 barnng laben nnb erqnirfcn: fo

merben and) mir erfabren, ma^ nnfer 2^ej;t

fagt: „Gö ift ein löftlid) 2‘ing, baf)

baö .'perj feft merbe, melcbeS gcfd)iel)t

bnrd) 6Jnabe."

nd. ; )<»>( leQ Uf Sün^

£'ob fei bit für bciiic (ynube,

Tu gotrcuco '^atcrlicr5,

Tn« bid) meine 'Jiotl) unb 3cbmerj,

Tnfi bid) aud) mein £eelenfd)abe

£*at erbarmt fo oäterlid);

Trum lob id) bid) emiglid). 2Imen.

5ottucr§tflg.

6'pl). 4, 14.: 3(uf bafj mir nid)t mel)r Äinber

feien, unb nnö wögen unb wiegen Inffen oon allerlei

äi'inb ber £chrc, burd) 0 d)alfbeit ber 3){cnfd)en unb

Töufdierei, bamit fie un« erfd)lcid)en 311 üerfül)rcn.

3um Seligmerben ift an fid) aderbingS

feine au^gebreitete Grfenntniji nötbig. 5fi3cr

fo oiel (Srfenntnif) I)at, bafj er a(^ ein gnaben^

bebürftiger Sünber an Gbriftmn «n feinen

^eitanb glaubt, ber bat äiim Seligmerben (£t=

fenntnif) geling. S^a^g Stinb, me(d)c3 nid)t^

' meiter meifj, al^ bug e5 ein armeö Sünben*

finb ift, aber „Gbrifti uab ©eredbtigfeit,

ba^ fei fein @d)inucf nnb ein fot*

• d)e§ Itinb ftet)t ebenfomobl fd)ou in einem fetigs

niad)enben ötanben mie irgenb ein Gbtift/
' nnb menn er mie jfSaulmj ber böd)ften Cffcn=

:
barnngen gemürbigt morben märe, :5a,

fann gcfd)cbcn nnb gefd)iebt nid)t feiten, bafj

' berjenige, meld)cr nur bic erften :3nd)ftaben

ber göttlidjcn Sorte gefafst bat, in einem me(t=

nberminbenben ölanben ftel)t nnb ©ottc^ Iieb=

fteö 5iinb ift, mäbrenb ber, melri)cr ein grofieä

Siffen bat, ben aber ba^ Siffen anfbläbet,

I

obne (Mlanben nnb ein .ftinb ber $ölle ift.

i 9iid)t llcnntniffe, fonbern ber (Glaube mad)t

felig.

Sir mürben nii5 aber fel)r irren, menn

mir biernnö ben Sd)lnfj mnd)tcn, bafj alfo eine

grnnblid)c (Srfenntnif) ber Sabi'bcit etmnä

Unnötbigeg fei. gibt oielniebr, menn ein

9.Uenfd) 511m ©Innben gefoiiinien ift, für ibn

eine ®efal)r, bod) nod) ©cclc nnb Seligfeit

511 oerlicren, gegen mcld)c näd)ft Üiotte« be=

mal)renber Öinabe eine grünblid)e ßrfenntnif)

ber Sabrl)eit ba§ ein,vge fid)ere ©egenmittel

ift; nnb bie^ ift bie ©efal)r ber ^yerfübriing

bnrd) falfd)e 2el)rer. Sel)e benen, bereit Gl)n=

ftentbnm in nid)tö meiter beftel)t al^ in ange=

möbntcin Älrd)cngeben nnb anbern religiöfeit

Uebnngen ober bod) mir in (Srfnl)rnng einiger

religiöfer (Sinbrüde unb öefül)t^anfregnngcn,

bnrd) bie fie mol)l ein blcibenbeö 5ntcreffc für

^Religion befommen l)aben, bei benen fie aber

ol)iie flare (Jrfenntnifj ber red)tcn fiel)rc ge=

blieben finb! Sold)e finb eben, mie ber Slpoftel

in nnferm
'

2^ej:te fagt, jene ^tinber, bic fid)

„mägen nnb miegeii Inffen oon aller»

lei SUnb ber Sel)re, bnrd) Sd)alfl)cit

ber 50ienfd)en nnb ^änfd)erei, bamit
fie unä erfd)lcid)en 51t oerfü^ren".
5ebcr Sd)cin ber Sciel)eit, ber |)eiligfcit, ber

Siebe, ber Serfe, ber äRenge nnb 9tngefcl)en=

l)cit ber öilicber einer Seete, ber ^irad)t il)rer

Tempel, be§ (yian.^c^ nnb ber l)ilngen 9(n»

bad)t il)reö öotteiSbienfte-S, aHc'3 bie<S mad)t

auf Seelen, bie einer grünblid)en (Srfcnntnifj

ermangeln, einen fnft nnmibcrftel)lid)cn nnb

oft mie bejanbernben (Slnbrmf, nnb el^e fie e»

DIgitized by Google
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fic^ oerfcf)cn, finb fie üon einem 9?erfü^rer ge*

fangen nnb meinen min, bn& itjiieu je^t erft

bag ma^re£id)t anfgegangen fei, mä^renb bocf)

in it)nen mm and) nod) bag fleine Si^tlein,

ba^ in i^nen brannte, er(ofd)en ift; fie meinen,

nun erft bie red}te öolle !üBat)rl)eit gefnnben ju

l^aben, wätjrenb fie mm and) nod) ba3 Si^enige,

ma« fie oon 2Bal)rI)cit^erfenntnif5 befaßen, oer*

loren ^nben; fie meinen, mm erft baö Slhmber

ber magren Siebergebnrt erfahren jn t)aben,

mä^renb it)iien mm and) nod) bag fd)ioad)e

götttid)e ©tauben^teben, ba3 in U)nen tuor,

ain^ bem ^er^en gcftot)Ien ift; fie meinen, mm
erft auf einen feften ©runb be« ^eilg geftettt

luorben 511 fein, mS^renb fie gerabe mm ber

®erfül)rer nnoermerft auf ba^ Sd)Iüpfrige ge*

fteüt nnb itjiien ba«J 3‘ci öerrüdt I)at; ü)re

oermeinhid^ neuen Sa^rt)eiten finb i^neii bi^

]^er unbefannt gemefene alte :5rrtpmer, nnb

i^r oermeintlid) befferer ©laube eine leere ©in*

bilbung i^re^ tläglid) betrogenen §er5cn^. ®a
fe^en mir bie erfd)redlid)e §olge be§ 9)ZangeU

an einem guten ©nmbe flarer ©rfenntnif)!

0 barnm, fo lieb mi^ imfere Seligfeit ift,

fo ernftlid) layt mi« mi^ l)üten t»or bem 9)2obe*

©^riftent^nm nuferer 3cit nnb namenttid) nn*

fer^ Sanbe«, meld)e§ meift in nid)t^ befte^t

als barin, bab man fid) einmal l^at aufmeden

laffcn ober fid) aUfonntäglic^ ober and) täglid)

311 rcligiöfen ©efül)len bringen lägt, ol|ne baß

man in flarer ©rfenntniß ber biblifd)en 2öaßr*

l^eit fid) 511 grünben nnb barin 311 matßfen

fnd^t. Sei einem fold)en auf bloße ©efüßliS*

erfnl)rnngen gegrünbeten ©ßriftentlinm ift fein

l^rrtßum fo närrifd) nnb grenlitß, ein liftiger

Serfül)rer fann ißn nn^ mifreben. Saßt nn«

barnm oielmcßr banad) trad)ten, immer fefter

gegrnnbet nnb immer tiefer gemurmelt 311 mer*

ben in ber reinen Seßre göttlid)en 21'orte^,

mie fie nufere ßird)e bnrd) ©otte§ ©nabe l)at,

mib mie fie in ißren Sefenntnißfd)riften nnb

in ben Sd)riften 2utl)er4 mib anberer treuer

nnb erlend)teter 3cngen ber 2öaßrl)eit nieber*

gelegt ift, auf baß mir nn§ „nid)t mit mand)er=

lei nnb fremben £el)ren nmtreiben laffen^

fonbern „ba-S föftlid)e Sing, ein fefteö ^er3'',

nnb „geübte Sinne" befommen „3nm Unter*

fdjiebe bc^ ©nten nnb be^ Söfen".

SR(I.; 34 bir, lifbn

Saft mieft bein fein nnb bleiben,

treuer @ott nnb ^Grr

!

93on bir (aft mid^ niefttö treiben,

^alt ntieft bei reiner Seftr.

.§l5rr, laft inicft nur nieftt roanfen,

GHb mir Seftänbißfeit

;

!T:afür will ieft bir-banfen

3n alle Gioigfeit. Simen.

?freitttg.

1 Gor. 1, 4—7.: banfe meinem ©ott afle=

jeit euretftalben für bie ©nobe ©ottefi, bie einft ge;

' geben ift in Gftrifto baft iftr feib bureb iftn an

I

allen Stüden reid; gemadjl, an aller Seftre nnb in

I

aller Grfenntnift. 2i5ie benn bie ^Irebigt non Gbrifto

I

in eiicft fräftig morben ift, alfo, baft iftr feinen S)tan=

gel Imbt an irgenb einer ©abc, unb märtet nur auf

bie Cffenbarung unferö §G'rrn 2lGfu Gftrifti.

> Scr erftc ©nmb, meldften ber Slpoftcl ba*

für angibt, baß' bie neuteftamentlid)en ©ftri*

i

ften auf nidjt« meiter 3U märten ßaben afö auf

1
bie Offenbarung :3[©fu ©fjrifti am jnngften

Sage, ift alfo biefer, meil bie neuteftament*

ließen ©ßriften burdß ©ßriftnm „an olleii

Stücfen reieß gemaeßt" fmb unb baßer

fd)on ade« ßaben, ma« fie für biefer unb jene3

Seben bebürfen. Unb 3mar finb fie, mie ber

?lpoftel fagt, oorerft reieß „an aller fießre

nnb in aller ©rfenntniß", ^J;n ber^eit

üor ©ßrifto maren bie meiften Söaßrßeiten noeß

in bie bnnflen Sd)otten ber Sorbilber einge*

ßüllt, mit ber ©rfeßeimmg ßßrifti finb aber

alle biefe.Sd)atten oer)d)mnnben unb ba^ 2öe*

fen ber oorgebilbeten Singe, ber fiörper felbft,

erfd)ienen. 9?nn fpiegelt fid), mie ber Sipo*

ftcl anbermärts fagt, in allen ©läubigen beg

|)©rrn itlarßeit mit anfgebedtem Stngefid)t.

©^ gibt feine ^r^ge, bereu Seantmortung bem

9)ienfd)en 3um red)ten ©lanben, 311m gottge*

fälligen Seben, 311 grünblid)em Sroft in aüer

I

Siotß nnb 3nm frenbigen feligen Sterben oon

! irgenb einem Shißen fein fönnte, bie ben ©län*

!

bigen nid)t nun runb nnb flar in nnbitblid)er

j

Sebc beantmortet märe. 95Ut einem Sorte,

j

bie nenteftamentlid)en ©ßriften finb, mie nufer

j

Sejt fagt, rcid) „an alldr Seßre nnb in

1 aller ©rfenntniß".
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bcr Stpoftcl fagt ii'oc^ ein anbercl

pon i^nen, er fä^rt fort: „SBie beim bie

^rebigt oon 6t)rifto in end) fräftig

lüorben ift, aifo, bafe Ujr feinen 9)Jan=

gef ^nbt an irgenb einer 0ie

l^aben bod Soangelinm iinb bnrc^ ben

ben baran ©ottesJ ©nabe, bie SJergebnng i^rer

<2ünbe, bie ©ercd^fiBfcit/ bie oor ©ott gilt,

bie göttliche Äinbjc^aft, ben ^rieben ©ottc«,

^raft 5U aÜeni, loa^ 51191 göttlichen £eben 11nb

Sanbel bient, bie Hoffnung einer feligen Sliif*

crftel)ung unb bc^ ciuigen iüebcinl; nnb 5tt)ar,

bamit fie beffen gaii5 nnioiberfprechlid) getoi^

fein tönnen, f)at ihnen ©ott bieg aöeg, fo 511

fagen, fdjriftlich gegeben in feinem SBort. Slber

and) bag ift ©ott nidjt genug gemefen; um
fie in ihrer ©eroiBheit 511 ftörfen unb um ihnen

bieg aQeg göttlich 51t oerfiegeln, hnt er ihnen

auch bie 2:aufe, bag ift, feinen ©nabenbunb,

bie ©d) Inf fei beg ^immelreidjg auf ©rben

ober bie heilige Slbfolution, uub bag heilige

?lbenbmahl ober bie ©emeinfd)aft beg Seibcg

unb Sluteg ^5©fu ©heifti gegeben, roelcheg lau=

ter göttliche Unterpfänber ber im SÖJort ihnen

f^on oerheiBenen unb gegebenen geiftlichen

unb himmlifd^en ©üter finb. Unb noch mehr,

©Ott hnt au^ für bie ©h’^iften ein heiligeg

Slmt geftiftet, bag Slmt ber SSerföhnung, unb

ben SCrägern bcgfelben ernftlich geboten, 2^ag

unb 9?acht ben Gh^^iflen feine ©nabe unb ^er=

föhnnng 511 prebigen unb alle feine ©naben=

guter ihnen in ben ©chooB 511 fd;ütten. Unb
nodh mehr, ©ott hat ben ßheiflen aud) bag

©cbet gegeben, burch loel^eg fie atleg, alleg

erlangen fönnen, toopon fie nur irgenb meU
uen, baB eg ihnen nodj fehle. Unb nod) mehr,

©ott hat auch ben (Shnfteu bie heiligen ©ngel
511 ihren Wienern gegeben, ja, alle Grea=
turen; beim fclbft bie SBelt mit ihren Ü8cr=

fuchiingen unb 9Jöthen, felbft ber 2^eufel mit

feinen 31nfcd)tnngcn unb feurigen '

4-^fcilcn, ja,

felbft ihre eigenen ©ünben mit ihren 3^cmü=

thigungen, fur5, alleg muB ihuen 511111 Söeften

bienen. Unb enblid), ©ott, bcr ©eher aller

biefer OJaben, hat fid) ben (Shriften and) felbft

gegeben, fie 511 2^empeln beg ^leiligcn ©eifteg

gemacht, ja, 511 Sohnungen feiner gan5eu hod)=

heiligen ®rcicinigfeit.

Ser mag hiernach ben fRcidhthum neu*

tcftamcntlichcr ©hriften augfprcchen? ©ie finb

fo reid), baB fie felbft ihren fHcidjthum gar

ni^t überfd)auen unb berechnen fönnen. 3^ur

eing bleibt ihnen in biefer Seit nod) 5U hoffen

übrig: baB fie fchaucn, mag fie glauben, unb

pollfommen gcnicBen, mag fie bereitg haben;
'

mag ber 3lpoftel in iinfcrm ^Jejt mit ben Sor*
teil an5cigt: „Unb ihr märtet nur auf
bie Offenbarung unferg |>©rrn SSfn
©hrifti“, nämlich am jüngften ^age; alfo

nid)t auf ^crrlichfcit in bcr Seit, fonbern

auf ©rlöfung pon biefer Seit, iiidjt auf ein

taufenbjährigeg fReich auf biefer alten (Srbe,

fonbern ein emigeg 9teid) auf ber neuen ©rbc

uub iu bem neuen ^immcl, ba ©ercchtigfeit

mohnct.

SlUriit (Sott in b«T^ fei (f^r.

$ab £ob unb Gf)«/ unb S'onf

fyür bie biähcrgc 2^rcue,

S'ie bu, 0 ©ott, mir lebenöiang

Seroiefen täglid» neue;

3n mein ©ebäditniji fchreib ich an

:

Ser $(Srr hat grobe Sing gethan

3(n mir unb mir geholfen, älmen.

1 Gor. 1, 8. 9. : Selcher audh wirb eudh feft bc:

halten bid and Gnbc, baß ihr unfträflich jeib auf ben

Sag unfer« .^Grrn Sl^fu Ghrifti. Senn ©ott ift

treu, burd) meldjen ihr berufen feib jur GJemcinfehaft

feine« Sohnea Ghrifti, unferd .^Grrn.

©ine Urfadhc fönntc bem ©hriflen leidht

fein Sarten auf bie Cffetibarnng :^©fu ©hrifti

Perbittern, bie ©orge, ob er and) big 511111 ©nbe

aughnrren merbc. ©in ©hrift fiel)t ja iiid)t

nur, mie fd)on fo Piele einen guten 3tnfang ge»

nind)t unb mohl eine 3citlang geglaubt haben,

aber 5ur 3rit l>rr 91iifed)tiing abgefallcn finb;

er erfährt eg and) täglid) an fid) felbft, in mcl=

d)cr ©cfnhr er fchmebt, mie liftig ©atan, mie

pcrlocfciib bie Seit, unb mie mäd)tig iiod) fein

^Icifd) ift. S!ahcr tommt cg, bafj fiel) 5iimcilen

felbft ©hriften por bem jüngften Sage mehr

fürchten alg auf ihn mit grciibcn marten.

9hin ift eg ja freilid) mahr, ©ott hat !cU

nein ©hriften eine unbebingte ^ürgfdinft bafür



434 ^d|ifrl)nif |Uod)r nad) (Ürinitatis.

gegeben, bag er ouf alle ^öße biö anS (Snbe

er()aUen wolle, et möge nun tl)iin, wog er

moüe. 2)a^ ©öangelinm gibt feine ^rei^eit

jnr @i(j^erf)eit, fonbern I)ei^t un« mit

unb nniere Setigfeit fdjaffen. ©ott

!^ot niemanb oerbeißen, baf5 er ifjit burd) eine

nmoiberjteblidje ©nabe snm ©tauben unb in

ben .öimmet sroingen nnb ibn ^ctig madjen

mode, menn er and) bcr Siinbe unb bem lln=

gtanben fid) mntbwiUig bingeben wollte, ^od)

biei'e warnenben 3Babrl)eiten gelten nur ben=

jenigen, weldje ©ottc^ ©nabe auf 3JhitbwilIen

jieben nnb auf Oinnbe fiinbigen wollen. 2Ber

hingegen alö ein red)tfcbaffencr Gbtift fid) oor

Sünbe unb Unglauben fnrd)tet; wer, wenn

er iinr Siinbe üerfnd)t wirb, mit '.t^auln^ benft

:

„2Bie follten wir ber Siinbe wollen leben, ber

wir obgeftorben finb?" unb wer, feinen Un=

glauben fd)mer3 lid) fül)lenb, fenfjt: ,,.t)©rr,

id) glaube, t)itf meinem UnglanbeiW'; ber fann

unb fod ohne 5nrd)t oor Slbfall mit Jfeoben

Warten auf bie Cffenbarnng :3©fn 6l)>^Mli

jüngften 2:age.

SBarnm?— Söeil and) il)U bie 58erf)eißnng

unfer§^ejte^angel)t: „SB e Id) er and) wirb

eud) feft bel)alten biö an^ ©nbe, baf)

ihr unftrnflid) fcib auf ben ^ag nn*

fer^ .TpSrrn 0^©fn Gb^ifti. ®enn ©ott

ift treu, bnrd) welken ibr berufen feib

3 iir ©emeinfd)aft feinet $ol)ne^ x^Sfn

6 l)rifti.'^ Xiefe iBerbeijfnng gilt jebem, ber

ba glaubt; fommt nur barauf an, baß er

biefe 5yerl)eif3nng im ©lanben ergreife.

C föftlidjc üyerl)eif5nng! ^enn nad) ber=

felben l)ö»gt bie <2eligfeit eined gläubigen

Gbriftcn nid)t oon feiner wantenben Xrene,

fonbern oon ber nnwanbelbaren Sirene feinet

©otteg ab. S^adb berfelben liegt feine @e=

ligteit nid)t in feinen fd)wad)en ^änben,

benn ba wäre fie halb oertoren, fonbern in

ben ftarfen ^änben feinet ©otte^. SJfag ba=

ber ein gläubiger Gbrift nod) fo fd)wnd) fein,

©ott felbft will unb wirb feine Stärfe fein.

9)fag er an^ Sd)wad)l)eit nod) fo oft ftrand)eln

unb faden, ©otte^ irene will unb wirb ihn

immer wie ^^etrn^ wieber anfrid)ten. 9)Zag

er anö Sd)wad)l)eit fid) nod) fo weit oerirren,

©otteö Xrene will unb wirb il)u immer wieber

wie einft ben oerirrten ^bonia^ b^lcn nnb ju»

red)t bringen. 9J?ag ber Äanipf noch fo bei|

fein, ©otte^ 3:rene wid unb wirb ihn wie

Safob bai^u ftärfen nnb felbft mit ihm fämpfen

biiS 511m Siege. 9J?ag Teufel unb SBelt noch

fo oft unb nod) fo liftig nad) feiner Seele fteben,

©otteö 2:reue wid unb wirb an il)m nicht ju

Sd)anben werben. 9Jfag ©ott ben ©h’^iften

bnrd^ nod) fo bichte^ 3üunfel wunberlid)ec

iiBege führen, ©ott wid unb wirb fein üicht

fein unb feine 3:reue wie bei .<piob ade§ enblich

herrlid) l)inangfiihren. 3Ba§ einem 6l)>^iflc5i

and) immerhin nötl)ig werben möge, unb wäre

e^ SDinnb unb SBeiöheit oor Königen unb Jür»

ften, wäre ei ein ^elbenglanbe, wäre e^ bie

©abe, SBnnbcr 511 tl)nn: ©otte^ Sirene wid

nnb wirb ei il)m geben wie einft ben heiligen

9J?ärti)rern. 3)iag fid) ber 6l)>^ifl nod) fo oft

auf feinen SBegen im Staube ber ©rbe befleden,

©ott wid nnb wirb ba^ gute SBerf, baö er in

il)in angefangen hnt oodfül)ren bi^ auf ben

Sag ^©fu Gl)>^ilii- ®in gläubiger ©l)>^Mt fnnn

nnb fod bal)er glauben, ba& er ein oon ©wig»

feit jnr Seligfeit Slneerwäl)lter fei, unb ba§.

barnm feine Seligfeit fo feft ftel)e, baß bie

"ififorten ber ^öde fie uid)t jn überwältigen

oermögen. Sein |)eil hängt ja an jener gol=

benen Klette, bereu ©lieber ber heilige Slpoftef

in folgenben SBorten un5erreif5bar jiifammena

flid)t: „2Beld)c ©ott j^noor oerfel)en l)ot, bie

hat er auch oerorbnet; weld)e er aber oerorb=

net hntr l)ie h^t er andt) berufen; weld)e er

aber berufen l)at, bie hot er amh gered)t ge»

macht; welche er aber l)at gered)t gemad)t, bie

hat er aud) herrlid) gemad)t.''

Md.: 3^»anftlr, Itrfxr^tfrit.

C .öfilfler Cicift, mein Tröiler,

3)lcin iinD theureö ^'faub,

udcl) Ghrift, mciu’n (Srlofcr,

Sen id) im Ölonbn erfannt,

5öib nii mein Gnb befennen,

0tärt mid) in lebter iliotl),

^Non bir lafj mid) nid)tö trennen,.

GJib einen felgen 2ob. 3tmcn.

Digltized byC logle
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^leunjdjntc '^od)c nacf?

Sonntag.

3)?attf). 9, 1—8.: 2a trat er in bafi Sd)iff imb

fu^r iniebcr binübcr inib fnm in feine '3tobt. Unb

fiehe, ba brad)tcn )le ju i()m einen C3id)tbrftd)igen,

ber lag auf einem Sette. 2a nun 3Gfn6 ihren

.
©laubcn fabe, fprad) er ju bcm öid)tbrüd)igen : Sei

getroft, mein Sohn, beine Sütiben finb bir uergeben.

Unb liebe, ctlidie unter ben Scbriftgclebrtcn fpradien

bei ficb felbft; 2iefer Inftert Öott. 2a aber 3Gfuö
ihre Webanfen fabe, fprad; er: Sarum bcnfet ibr

fo 3lrge6 in euern ^erjen? ätJeldies ift leichter, ju

fagen: 2ir finb beine Sünben oergeben, ober ju

fagen: Stebe ouf unb manbele? 9luf bafnbr aber

jpiffet, bttfe beö 9)ienfd|en Sobn 9}lod)t b«be, auf

Grben bic Simben ju uergeben, fpradj er }u bem
©id)tbriid)igcn: Stelle auf, bebe bein Sette ouf unb

gebe beim. Unb er ftunb auf unb ging beim. 2a
bas Solf baS fnbe, oerrounberte es fid) unb preifete

©Ott, ber fold^e 'J)Jad;t ben 9)ienfd;en gegeben bat.

S3a3 Icf)rt im§ G()rifhiö luobl bamit, bn^

er biefem bodjbcfümnierteii ©üiiber flcrobeju

bie Vergebung feiner 0intben fpradj, iüä()riaib

Gbriftud fonft beu Sünberu feine Gfnabe mir

im ?fügenieinen uerfiinbigte? 2)enn alö Gbri»

ftn« 5 . 93. ben Cberften ber

tröften moHte, fo fprad) er nnr: „2)eö 9)ien=

fd}en Sobn ift gefomnien, 511 fndjcn nnb feiig

JU nmd)en, bn^ oerloren ift.^' Syarnni ließ er

c« bei ber allgemeinen "ifJrebigt, baß jeber 93nji=

fertige 93crgcbung erlangen fönne, nicht be=

menben?— ^er Giriinb hierjn ift nid)t fdjmer

311 finben. 2Öeil ber @idjtbrnd)ige fo fcljr über

feine 0nnben geöngftct mar, baf} il)m bicfel=

ben mel)r 93efiimmerni6 madjten al^ felbft

feine fdjroere firanfl)eit, fo bebnrfte er andb

eine^ befonberen 2rofte^. 2^a {5 mir nrnJ in

biefem 0 d)lnffe nid)t irren, bieö fel)en mir

unter anberm and) an bem 93erfal)ren 61)rifti

mit ber großen 0 iinbcrin. $11^ biefe mit jer^

fnirfd)tem -Iperjen fid) CfiCffu nal)te, bittcrlid)

meinte, feine Jn^e mit ihren l)ei&cti ^h^önen

nefjte unb fie mit ben .i)naren ihrc5 önutite^

trodnete, ba lief) eö Gl)riftn^ and) «id)t babei

bemenben, baß er biefer fd)mer angefod)tenen

;

Seele nnr im 9111gemeinen fagte, baß für alle

Sünben ©nabe fei, fonbern er menbete fid)

infonberheit 311 ißr unb fpradh: ,,^ir finb

beine ©ünben oergeben."

2lMr fel)en in ber ^riont=

abfolution ein ganj befonbercr 2roft für nnS

Sünber liegt. ift mohl mal)r, bie '

4>tiout=

abfolution ift nicht ba^ einzige 9Jättel, mo=

burd) ©Ott bem ©ünber bie 93ergebung fpricht,

!
©Ott thut bic^ and) fchon bnrd) bie allgemeine

i '43rebigt be^ ©oangelinmö, burd) bie Grtl)ci=

!
Inng ber heilige« ^aufe unb bnreh bie ®pei=

fung nnb !2räntnng mit bem Seibe unb 931ute

j

feinei^ ©ol)ne^ im hpiliflfn 21benbmal)le; e§

I

ift mahr, mer fid) an biefe brei ^engniffc oon

ber ©nabe ©ottcö gegen alle bußfertigen Sün=

ber im ©lauben fcftl)ält, bem finb feine Süiu

j

ben oergeben, unb er tanu aud) fd)on baburd)

1
311 einer fröhlichen ©emißl)eit baoon fommen.

j

§lber meld)er ©hrift follte eö nid)t an^ feiner

©rfahrnng miffen, baß berjenige, melcher ©ot=

teö SBort für mal)r hnit/ ä^nar baran uid)t

jmeifelt, baß ©ott allen Sünbern gnöbig fein

moUe, menn fie glauben, boß aber gar oft bar=

über 3>neifel in feinem ^ferjen ermad)t, ob

er in einem fold)cn ^nftanbe fei, baß er fid)

' ber allgemeinen ©nabenoerheißnngen and) für

feine ^erfon tröften bürfc?— 2Beld)er maßre

6l)eift hnt eö nid)t fd)on oft erfahren, menn

er oon ben großen Sünbern 2)noib, 9)ianaffe,

I f|3etruö unb anbern laö, baß fie 93ergebnng

erlangt hnben, baß eö in feinem .fierjen ge=

heißen hnt: menn bu ein 25noib, ein ^e=

tru^ märeft, ja, menn beine 93uße and) fo

griinblich märe, mie biefe fie erfahren haben,

bann molltcft bn mohl and) glauben? 933el=

d)er mahre dl)rift l)at e^ nicht fd)on erfahren,

menn er lacJ ober hörte, baß ©ott ben 2'ob

teineö Sünberö mode, baß fid) Gfott aller er=

' barmen molle, baß er bie ganje SS3clt geliebt

' nnb für fie feinen Sol)n gegeben habe, baß er

I

gebad)t hat: ^a, ©ott mill mid) mol)l fclig
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ninrfjen, ober ^abe id) iiidjt burc^ meine ®ün=

ben mid) jelbft ooii ber anflemetueii ©nabe ou^
gejd)(oi)en? SBeldjer £l)rift Ijat e^ nidjt erfo^=

reu, wenn i^m ber ÜReidjt^um ber göttlidjeii

S3arm^er5tgfeit,bie5reiuib(ic^feitG^rifti, jeiiie

^lirtentrciie gegen bie nerlornen Schafe, fein

brennenbe^ 33erlangen nad) beni ^eil and) ber

größten günber befcßrieben mürbe, baß if)n

bie^ mo^I jii oicfen Xt)räncn gen"d)rt ßat, baß

er aber bod) non uieleu 3>üeifetn beftürmt ge=

^euf,^t ßat: D baß id)’ö glauben fönnte, baß

©Ott and) nad) meinem |>eit ein jo brennem

be« 33erlangen ßat!? (Sntftc^t nicßt oft aucß

in bem erfahrenden (Eßriftcn ber ©ebanfe nnb

Siiunfcß: O baß Kßriftug felbft aud^ jn mir

fäme iinb antß mir infonberßeit, mic jenem

©icßtbrüt^igcn, jnricfe: „3>iJeifIe nur nicßt:

2)eine 0ünben finb bir oergeben!"?

^ft eS baßer nid)t ein großer ^roft, baß

Gßriftug 511 ben St))oftetn nnb fomit 311 feiner

gan.^en ftirdße gefagt ßat: „9öeld)en ißr bie

0ünben erloffet, benen finb fie erlaffen"? nnb:

„SBaßrIicß, icß fage emß: 9Ba8 ißr auf ©rbcn

löfen merbet, ba^ foH and) im ^inimet loö

fein"? 2Birb ein Gßrift, menn er bie ßieranf

fid) grünbenbe ^rioatabfotution empfängt, ba=

burcß nid)t über aöen erßoben? SOhtß

er ßiernacß nicßt fagen, baß, menn ißm in

Gßrifti 'Jinmen bie^Bcrgebung gefprod)cn mirb,

ti ebenfo ift, alg menn GßriftnS felbft 00m
^immel ßerabfäme nnb fie ißm mit eignem

9J?nnbe fpräd)e? 2IZnß er nid)t erft ßßriftum

fetbft für einen Sügner erftären, menn er and)

bann nod) immer nid)t glauben mid, baß ancß

ißm feine 0ünben oergeben feien? 3ä,^eld)en

gemifferen ^roft fann e^ geben, afö menn eö

geßeißen ßat: ,,^ir, bir ift beine 0ünbe oer=

geben", ba (Sßriftnö erflärt ßat, baß ein fo(d)er

?tn0)prud) and) im ^immel gültig fein fott?

91(1.: drfralt UR«, !fin, txt b(tnm S«rt.

X'iirdid ^^riefterö iDhmb iprid))! bii : 'JDJeiu itiiib,

Xir alle Siiiib uer()ebcn finb;

Web im Atieb bin, {unbi)c nicbt mebr

Unb allmeg bicf) ju mir bcfebr.

^ir ici Tauf für foldf) gnäbiß .^erj,

l?er bn felbft beilcft allen Sanier.)

!?nrd)ö tbcnre 'iMnt beö .v>(rrren (Sbrift,

SfiJeldbö für all Sitnb Dergoffcn ift. Minen.

ällontag.

2 6or. 2, 10.: So i(ß ctniaS ncrgebe jcmanben,

bo6 pergebe id) nm enretmillen, an (Sbriftiiö Statt.

^er erfte ©rnnb, marnm jeßt oiele fetbft

rebtid)e ßutßcraner eine gemiffe ©d)en oor ber

^rioatbeid)te unb *9(bfotntion ßaben, ift, meil

i fie bie ©inrid)tung berfetben tßeil0 etma0

9?eue0 , tt)eit0 für ein 3urüdgeßen jn päbft=

tid)en ©inrid)tnngen anfeßen. 'tiefer ©rnnb
ßätt jebod) nicßt ©ticß. ^ene ©inritßtnng ift

feine0mege0 etmal 9^eue0 . Xie ^rioatbeicßtc

, ift fd)on lange oor Slnffommen bei ^abft=

tßum0 gebränd)Ii^ gemefen nnb ßat bi0 in

ba0 oorigc ^aßrßnnbert burtßgängig in aüen

Intßerifcßen ©emeinben alter Sänber beftan»

ben; nur einige offenbare ©tßmärmer ßaben

fie oermorfen, unb erft at0 bie fRationatiften,

ba0 ßeißt, bie Sernnnftprebiger ber neuen 3«t,

in ben tutßerifd)en ^irdßen überßanb genom»

men ßaben, ift bie ^rioatbeid)te abgefdßafft unb
an bereu ©tcQe bie attgemeine Seicßte eilige^

füßrt morben.

©ine jmeite Urfadße, marum fo oiete jeßt

gegen bie erftere eifern, ift aber and) biefe, baß

fomiete nid)t meßr oon ^erjen gtauben, baß

bie d)rifttid)e Äird)e bie 9)?acßt ßabe, auf ©rben

©ünbeu 511 oergeben. 3?iete finb je^t ben

"ipßariföern gteid) gemorben, meteße, menn fie

ßören, baß ein 9Jienfd) ©ünbe oergibt, in ißrem

lieri^en benfen: „tiefer täftert ©ott",
benn „mer fann ©ünbe oergeben beim attein

©Ott?" 9tber foId)e gtauben entmeber gar

nid)t an ©otte0 'ü'ort, ober fie bebenfen ni^t,

boß e0 ^meiertei ift, ©ünbe oergeben in feinem

eignen 9famen, unb im 9famen ©otte0, :3n

feinem eignen Oiamen fonnte freitid) nnrEßri*

ftu0 bie ?tb)otution fpreeßen, benn nur 51t ißm
ßatte ©Ott gefagt

:
„Sepe bid) ,^u meiner 9ted)s

teil"; aber in Oiottc0 unb ©ßrifti ^ianieii fön=

neu and) bie Xiener ber ,dird)e0ünben erlaffen

nnb beßaltcn, benn 6ßriftu0 fetbft ßat c0 ißnen

geßeißen. ^arnm fprid)t ©t. ^iiautu0 in iin*

ferm Jejrt: „So id) etmad oergebc jemanben,

baö oergebe id) nm enretmitlen, an 6ßriftu0

Statt." 3Ba0 bebarf e0 baßer eiiic0 meiteren

^emeifeö?

I
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Sine brüte Urfa^e, niarum niete ben be=

fonberen 2ro)*t, ber in ber ^rioatabfotution

liegt, öerfennen, ift aber qu^ gewiß bieje, baß

fie ißre Süuben nießt Icbenbig filßtcn. 93icle

fpretßen nömtieß: ^dß bebarf ißrer ni^t, i(ß

fann mieß and) mit ber atlgcnieincn Stbfoüitiou

genugiam trö)ten. Sollte eg ober moßl mög=

lid) fein, baß ein maßrer Sßrijt nidjt jii feiten

cbeniowoßl wie ein Siitßer non ieinen Sünbeii

fo niebergebriitft würbe, baß er oon ^er-jen

gern bie Stimme ßoren mödjte: Sind) bir finb

beine Sünben oergeben? Cbcr foÜtc eg jeßt

wirflicß lauter jo ftarfe Sßriften geben, alg

man in ber 3eit ber ÜReformatiou oergebtid)

fueßte? 5cßÜ eg nidjt gerabe jeßt an nidjtg

meßr alg an ftarfem ©louben? D, eg foüte

ß(ß baßer ja jeber, ber in Setreff beg 3:rofteg

fo genügfam fein Witt, woßl prüfen, ob biefc

©enügfamfeit aiicß wirflicß ang ber Störfc fei=

neg ©taubeng entfprungen ift, ober ob fie öiet=

leicßt nid)t pietmeßr baßer fonimt, baß er fid)

teießt über feine Sünben ßinwegfeßen fann!

55enn baß teießtfinnige Sßriften feine ^rioat=

obfotution begeßren, ift freitid) fein Söunber.

^!ie Söunbeu brennen fie nid)t, barum begeß=

ren fie aueß nießt fonbertid) beg tinbernben

Satfamg.

Sine oierte Urfa^e, warum niete bie ^ri=

natbeießte nießt gebrau^jen wollen, ift jeboeß

woßt mitunter biefe, weit biefetbe in ber kireße

ber erften 3cif «i(ßt regelmäßig einge=

füßrt'unb bie ^^rinotabfotution bamatg mcift

nur fotd)en, wetd)e grobe Süuber gewefen

waren, unb bie bußfertig wieberfeßrten, er=

tßeilt worben fei. ^ft baßer, fpridjt man,

nießt jeber Sßrift frei, bie menfdjtieße Sinri^=

tung, wetd)e in ber tutßerifeßcn .ft irdje getroffen

worben ift, baß man nor bem jebegmatigen

©enuffe beg ßeitigen §tbenbmaßtg bie Snnat=

obfotution fud)e, gu gebraudjen ober nidjt ^u

gebraudjcn? — SBoßt ift eg waßr, cg ift bieg

wirftidj ein Stüef ber djriftlidjeh ^Jreißeit; fein

Sßrift fott unb fann baßer ba,^u gcjwungcu

werben. Stber eine anbere ^rage ift, ob bag,

wo^u man -DJfadjt ßat, and) fromme? ^ag,

bag frage bid) ßierbei, lieber Sßrift.

Xie fünfte Ürfadje enbtidj, warum in un=

fern 2^ngen fo niete gegen ben ©ebraud) ber

Srinntabfotution eingenommen finb, ift, weit

fie meinen, baß berfetben au^ ftetg eine aug=

füßrtießc Seießte ißrer Sünben norauggeßen

müffe. SBie? fagen fie, fott ieß einem 9J?anne

bie ©eßeimniffe meineg .fier^eng entbeefen, ju

! beffen Srfaßrung ober 9tebtidjfeit id) nietteießt

I gar fein ^lü^auen ßabc? 9)füßte ieß nießt

j

fürd)ten, boß ein unrebtidjer Scießtnatcr meine

©eftänbniffe mißbraudjc? hierauf ift 311 ant=

Worten, baß eg feinegwegeg geforbert wirb,

baß ber befonberen Stbfotution aud) ein befon*

bereg Sünbenbefenntniß norauggeße. Stbfots

i nirt Sßriftug ben ©icßtbrüdjigcn nidjt and)

!

oßne ein fotdjeg Sefenntniß? 2Bar eg ißm

j

nid)t genug, baß er atg ein armer Süuber mit

gläubigem ^eri^en 31t ißm fam? So wirb olfo

. aud) ein redjtgtäubiger 2)iener Sßrifti nie ein

einjetneg Sünbenbefenntniß forbern. Sg wirb

bieg aueß mit ftaren Söorten iu ben Spmboten

unferer ftireße »erboten, beim atfo ßeißt eg im

25 . ^frtifet ber Stuggburgifeßen ßonfeffion:

„Unb wirb oon ber Scießt atfo geteßret, baß

mon nicmanb bringen fott, bie Sünbe nam»

ßoftig 311 er3äßteu.''

9i(l. ; tSenn t9lr in fein.

fei bir, roabrer ('lotteflfoßn,

gür bie l)eil0 3lbfolution,

®ttriu bu jeigft bein (üiinb unb 0ül

;

falfcbem 31b(aß und beßüt. 31men.

^ien^tag.

3(poft. 1.3, 38.: £0 fei eö mm eudb funb, lieben

ikiiber, baß emß rerfttnbiget loirb 5l<crgebimg ber

Sünben.

2)ie eßrifttid)e fRctigion unb ftirdje ift eine

^Religion unb .ftireße ber Sergebung. 2)ie

j

Sergebung ber Sünben ift bei beiben ber 9)?its

tetpunft, um weldien fid) barin otteg bewegt.

Söäßrenb bei jeber anbern fHetigion bie ^^aupt*

fadje barin befteßt, baß ben 9Jfenfd)en eine ?tn=

;

weifung 311 einem frommen unb tugeubßaftcn

ßeben gegeben wirb, fo ift ßingegen in bem

oon Sßrifto geftifteten fJkidjc bie f>auptfad)c

bie Sergebung ber Sünben. Um biefc alten

! 9J?cnfd)en 31t erwerben, barum ift er, ber Soßn

:
©otteg, ein ^Jiciifd) geworben unb am ftreu3c
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gcftorben. 2)icd war ber eigent(id)e

unb ba^ Öf*»5cn groBcn ÜBcrtc^ auf

Grbcii. Hub uarfjbcm (£t)riftu^ burd) fein

ficbcii, Sciben unb Sterben allen 9Jienfd)en

SJergebnng aller iljrer Siinben erworben l)atte,

fo l)aben and) alle ferneren ^iöerfe, 3lnftalten

unb Stiftungen (£l)rifti feinen anbern

al« alle 'JJienjd)en 311111 (Glauben an bie il)nen

enuorbene Vergebung 311 bringen, biefelbe

i^neii aii3ii bieten, 311 iiberreid)en nnb 311 oer=

fiegeln.

(Srftlid) ^at 6l)riftn# fein Soaiigelinin anf=

fd)reibeii laffeii nnb ba^ l)eilige “ijirebigtaint

eingelegt, bainit bnrd) basfelbe bie ^ikrgebniig

ber Siinben in ieinein 9iainen geprebiget werbe

unter allen ii^ölfern nnb 311 allen feiten bisJ

an ba« Gnbe ber ^age. Ser biefer an alle

9)?en)d)en gerid)teten ©imbenprebigt oon .lper=

3C11 glaubt, befieii Siinben finb nergebeii, jo

gewif) Sottet Sort feine Süge, jonbern ewige

Sal)rl)eit ift. 'j!enn Q5 ott forbert imd) jeiiieiii

©Dangelinm fein Serf ober Seiben uon nnje=

rer Seite, womit wir nufere Siinben jelbft til=

gen ober uii^ bie CSrlaffnng berfelbeii uerbienen

niiif3teii. öott will allein bie (5l)re niijerer

Seelenrettnng unb Seligfeit l)aben, barnm

will er niiö alle^ fdjenfen nmjonft, ol)iie niijer
|

SJerbieiift nnb Sürbigfeit, nnö bloger, lauterer

©nabe nnb 5^arin^er3igfeit.

Seil aber Gl)riftn^ weif), wie jd)wer eg

einem Siinber wirb, wenn er erfeniit, wag für

ein grqger Siinber er fei, bann feft 31: glan*

ben, baf) er bod) ein ftinb ©otteg nnb in jein ;

©nabenreid) anfgenommen jei, bal)er l)at (il)ri=

ftng 3weiteiig bie l)eilige 'Jlanfe 3U feinem

Sorte, wie bag Siegel 311 einem Briefe, ge=

,

geben, ©r ^at nämlid) nid)t nur ben ®efel)l

gegeben: ,,©el)et ^in in alle Seit, nnb lel)ret

olle Reiben nnb taufet fie im 9?amen beg i?a=

terg, beg Sobneg nnb beg ^leiligen ©eifteg",

jonbern er l)at biejen S3efel)l and) mit ber Ü8er=

^eijjnng oerbnnben nnb gejd)mii(ft: „Ser bn

glaubet nnb getauft wirb, ber wirb felig wer=

ben." ® ie ^anfe joll aljo ein jid)tbareg Unter= •

pfaiib fein, weld)eg ©l)riftng ollen 9J?enfd)eii
;

geben will, baf) and) fie an ber oon il)m er=

worbeneii S?ergebnng 3:f)eil l)aben. Seber

©etanfte faiiii bal)er, wenn er baron glaubt.

jagen: Sollte mid) 6l)riftug gleid^ einft Der*

bainmen, jo fann er iiid)t; benii er l)at einen

©nabenbnnb mit mir gemad)t unb 3iir ®e=

ftötigung begjelben mir ein Unterpfanb gege=

ben, nämlid) bie ^eilige ^^aiife; fie ift bag erftc

9lngelb, bag er mir für meine Seligfeit nberlie=

fert l)ot. 3)aranf fann id) mid) jd)on l)ier in

aller 5lnfed)tnng nnb in allen ^'ui’ifcln nnb

and) einft oor feinem S^rone bernfäi.

Xod) ©l)riftng l)ot eg und) mit ber Ijeiligen

‘Janfe nid)t genug fein laffen
;

baniit fid) nufer

©Iniibe ein immer neneg '
4>fnnb ber Sniiben=

oergebnng l)olen föniite, l)ot er and) nod) fein

t)eiligeg 'J?ad)tmal)l cingefebt. Vlud) biefeg

l)eilige Sacranient l)at feinen anbern 3'wpcf

alg nnferm ©lanbeii eine neue Stiijjc 311 geben,

baron er fid) wiber alleg Saufen nnb Sd)wan=

feil fcftl)alten fönne. Ser 311111 l)eiligen §lbenb=

mal)l gegangen ift, fann nämlid) fogen: Sie
bilrfte id) 3weifeliib fragen, ob id) ^l)eil l)obe

an ©l)iifti Scltüerföl)iinng, nnb ob mir meine

Siinben »ergeben feien? ©l)riftng l)afmid) ja

jelbft beg Seibeg tl)eill)aftig geniod)t, ben er

©Ott am ftrei!3e für bie Sünberwelt 311111

Cpfer bargebrad)t l)ot, nnb er l)ot mid) ja jelbft

mit bem ®lute geträiift, bag 3iir allgemeinen

'-Sergebnng auf ©olgat^o flog! Sog fonnte

©l)riftng meljr t^nn, mid) 311 über3engen, bajj

and) id) 311 ben bnrd) i1)ii $3egnabigten gel)öre?

^ier mnfj aller fd)wiiiben.

Xod) 6l)riftng ^at für feine ©rlöften nid)t

nur iiad) 9iotl)biirft geforgt, baf) fie bie 5ßerge=

bung il)rer Siinben glauben föiinen : er l)ot fie

mit Unterpfänbern feiner ©nabe red)t eigent=

li(^ iiberfd)iittet; er l)at bafür überfd)wänglid)

niel)r gctl)an, alg ein menfd)lid)eg^ier3 je bitten

nnb oerftel)en fonnte; er l)ot eg bewiefen, baf)

er nid)t nur ^arml)er3igfeit l)ot, jonbern bag

er, wie bie Schrift jagt, reid) ift 011 ^arml)er=

3igfeit. G^riftiig l)at nämlid) feiner ßirc^e

enblid) and) nod) bie ©ewolt oerlie^en, 311

jebem eiii3efnen Siinber in feinem 9?amen

jagen 311 bürfen: „St’i getroft, bir finb beiiic

Siinben oergeben", nnb 6l)riftug bot oerbeU

gen, baf) eine fold)e in feinem Jiamen auf

©rben ertljeilte ?lbfolution and) oor il)ni im

^linimel gültig fein foll, unb bab er fie einft

beftätigen will am jiingfteii ^age.

I

I

I

I

I
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3R<t.: Skr mir i<n Urbm 0)stt maitm.

0prid) nur ein Si^ort, fo lucrb id) leben,

Sprid), bau id) nriner Sünbcr l)ör:

Öe^ bi«/ ^if Snnb ift bir »ergeben,

9hir fiinbigc fortbin nid;t mebr.

Grbarmc bid;, erbormc bi(b,

Öott, mein Grbarincr, über mid; ! 9linen.

Ü)inttb. 0, 8.: 2'a boö Süolf ba& fabe, oenoun--

berte eö üd) unb prieö öott, ber foldje 'Ä'adjt ben

'JJicnfcbcn gegeben bot-

jeöcr SDienfe^ bebarf,

ift S^ergcbmig feiner Sünbeii. 9Ber feine 3üer=

gebnng feiner Snnben ^at, ber mag fonft nod)

fo oiele öütcr befiben, rci^, gefnnb, geehrt

fein, ber ift einem 9)tenfd)en gleid), meldjer

an einer mofjlbefe^ten Stofel fi^t, über beffen

^aupt aber ein töblic^e^ Sdbtttrrt (in einem

|)aare t)ängt; er ift einem 9)?iffet()äter gleidb,

ber anf bem SKege ^nm $od)gerid)t ift, aber

fonft aüeg erhält, monadb i()n gelüftet. Cl)ne

5?ergebnng ber Sünben l)at ber 'Ufenfdj fein

fic^ereö, fröf)lid)e<J (^eiuiffen. Cl)ne fie fann er

ni^t miffen, ob ®ott fein ^i^ennb fei, ja, er

mu6 öiclmcl^r fürdjten, @ott gu feinem ^einbe

5u l^aben. C()ne fie ift atleö ®lücf ber 6rbe

fein OKücf, nnb aüe^ Unglüd o^ne 2!roft unb

Hoffnung. C^ne 9?ergebnng ber 0ünben fein

nnb miffen, baf) man halb fterben müffe, ift

ber erfdjrecflidjfte ßuftanb, in meldjem fid) ein

9)ienfcb je befinben fann. 2Ber fidb bann fei=

nen magren Snitnnb nid)t 511 oerbergen fnd)t,

mnö oer,^agen nnb oerjmeifeln. S!ieg meif3

ber treue Wott mol)l. 6t f)at bnf)er fein !i8 ater=

l)erä in 6l)rifto meit anfgetl)an nnb bietet nnd
Ü8ergebimg ber giinben anf bie oerfdjiebenfte

Seife an.

2!af5 öott bie Sünben oergeben fönnc nnb

molle, bod l)aben 5mar oiele .^leiben bejmeifelt

nnb gerabe^n geleugnet, aber fomol)l einft nn=

ter ben Onben, ald and) jept unter ben 6l)rU

ften ift barüber fein 3iueifel. Sol)l aber ^meU

fein jept oiele baran, ob bie 'i^ergebnng ber

Sünben eineben ^3Jtenfd)en gegebene 9)Zad)t

fei. 9lnd) bie Sd)riftgelel)rten leugneten bied

einft; ald bal)er 6 l)riftnd einem (yid)tbrüd)igen

bie Sünben oergab, fprad)en fie bei fid) felbft:

„2)iefer l öfter t 6Jott.'' 5lld aber 6l)riftnd

l)ieranf 51101 iöeroeife, baf) er @ünbc oergeben

fönne, ben @id)tbrüd)igen bnrd) ein Snnber
mit einem Sort gefnnb gemad)t f)atte, ba

mnrbe bad S?olf fröftig über5engt, nnb cd

l)ci6t: „Xa bad 93olf bad fal)c, permniis

berte ed fid) nnb pried @ott, ber fold)C

ü)2 ad)t ben 9)fenfd)en gegeben l)at."

9)kn barf nun aber nid)t etma benfen, ba^

biefe Sorte nur in Slbfid)t anf ß^riftnm mal)r

gemefen feien, meil biefer nid)t nur SJfenfcb,

fonbern and) Öiott gemefen fei. 9fcin, mic

bad SJolf, 00m ^leiligcn öeifte ermeeft, @ott
' pried, baß folc^c 9Jtad)t ben 9)fcnfd)cn gegeben

fei, fo ift cd and). 2)ic Urfad)C ift nömlid) biefe:

i
6l)riftnd l)at aÜer 9)?cnfd)en günbe bnrd) fein

; ficiben nnb gterben gebüf3t nnb bnrdb fein l)eU

liged Seben allen 9Jfenfd)cn eine oor föott gül=

tige @crcd)tigfcit ermorben. §llle 9)fcnfd)eu

finb nun ooüfommen mit Ö5ott oerfößnt nnb

oon ißrer günbcnfcßnlb befreit. 6d gibt nun

feinen 3}fcnfd)cn mc^r, beffen günben nid)t ge=

tilgt nnb beffen gd)nlbcn nid)t bc5a^lt mären.

®ott ber Später ^at bad felbft oor aller Seit

be5engt nnb glcid)fam andgernfen, inbem er

I 6l)riftnm, unfern gtcllocrtrcter in feinem öcs
' ridjt, oon ben ?:obtcn ermedt nnb ald unfern
' Bürgen auf freien fyuf3 geftellt l^at. Senn
I min ein nnenncßlic^ rcid)cr 9)fann bie gd)nl=

ben aller Sfürger einer gtabt bc5abltc, nnb

i bie ©lönbigcr baßer alle SSürgen, alle gid)er=

;
ßeitdfteller lodgöbcn, fönntc bann nid)t jeber,

j

meld)er bad erfaßren ßötte, biefe gcfd)cßcne

gd)nlbcnbe5aßlnng oerfünbigen? Unb märe

I biefe ißre i^erfünbignng bann nid)t ebenfo gut,

old menn ber ©länbiger felbft fie andfpräd)c?

@emif3 . go ift ed and) mit unfern günben.

5fad)bcm fie alle bnrd) Gßriftnm getilgt finb

nnb ©Ott ber ii^otcr bied öffentlid) anerfannt

i

nnb andgernfen ßat, nun ßaben 9Jfeufd)en

bie 9)?ad)t, biefe 'Vergebung ber günben and)

511 oerfünbigen, mad eben nidjtd anbered ift

ald fie oergeben.

^od) ed entfteßt min bie 'nie 'wir

biefe Saßrßeit an 5nmenben ßaben. — 2^ie

I

rcd)te ^Inmcnbnng befteßt nid)t etma barin,

1 baß man bie .*pänbe in ben gdfooß legt nnb
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bcuft: 2öoI)(qh, ift ble 9(b)o(ution alio fo rcid)=

lid) für au^gcfdjüttet, ift bie gaiije

boDou ooU, fo t)abcn wir eben nidjt^ 511 d)un,

iin^ bic^ gefoden 511 taffen nnb ben ,lpim=

niet 511 f)offen. 9?ein, nid)t atfo. 2Boö würbe

Ci nämtid} einem ©efangenen ()elfen, wenn er

^ört, baf5 er begnabigt fei, wenn er bann nidjt

auc^ ba^ (^efängnig nertäfd, t)eranSget)t nnb
,

feine Befreiung gebrandd? würbe ifjm gar

nidjtö tjelfen. So ift ci and) mit ber Is^erge*

billig ber Sünben, bie nidjt nur jeber ^rebiger

be^ (Sonngetinni«, fonbern felbft jeber 6t)rift

itn^ fpred)en fann. Sotten wir bie^ red)t an=

wenben, fo iiiüffen wir and) anö bein Wefäiig*

nifj nuferer Sünben bernitigge^en. — Sorin

bcftet)t ba» min? — (S» beftet)t in einem t)er5=

tid)en 5tnnet)inen ber Stbfotntion, in einem

feften Sid)=®etröften berfetben, in einer teben=

bigen 3tneignnng berfetben, atfo mit einem

Sorte: in einem feften nnb gewiffen (fManben.

3a, barin beftct)t attc bie t)ot)c .Vlunft eine^

wat)ien 6l)riften. ^iefc ilniift tagt un^ beim

and) üben, ^ören wir i?ergebnng ber Sün=

ben prebigen, fo tagt nn^ mir gtanben, biefe

^ifirebigt fei Oiottc^S isergebmig für mi'^; t)ören

wir einen (it)riften miiS mit Übergebung ber

Sünben tröften, fo tagt nn^ bic^ mir annet)*

men atiS öotte^ 2roft; fprid)t .ein ^licner be^

(Soangetinm^ nnö 3.?crgebmig <^11, fo tnf5t mi^

bicö mir at^ öotteü Spredjcn annet)men.

W<(. ; bu BuiiK 3(cl(.

'JJim icf) iDCtfi, bu luirft mir ftiUen

Womifft’ii, biiö mirf) vüigt,

60 mirb beine Jreii erfüllen,

Sad bn felber baft geiagt,

'Tag auf biefer meiten irrben

.Meiner foll nerloren merDcn,

Sonbern einig leben foll,

Senn er nur ift glaubenöooU. 'Jlmen.

^oimcrötat;.

1 2ltof. 1, 27.: ©Ott febuf ben ÜDtcnfrfien ilnn

jum iMlbe, jnm iMlbc ©ottcfi fdnif er it)n.

?tiid) bie Ungtänbigen nuferer ÜJage net)=

men jwar gern bie Üet)re an, bafj ber fWieiifd)

götttidfen (Mefd)ted)t§ nnb nncb (Mottet ÜBitb

gefd)affen fei; fie fagen, biefer t)ot)e 2tbet be=

fte^e in ben 2üingen, bnrd) wetd)e fid) ber

ÜUtenfd) nod) jept über bie anbern fid)tbaren

(Srentnren ergebe; öotteö S3itb tendjte nämtid)

nod) jept in bem geiftigen Sefen nuferer Seete,

in bem iMd)te nuferer Ü8ernmift, in ber ^reipeit

unfern Sitten« nnb in ber pin ^immet ge=

rid)teten Stettnng nufer« Ceibe«. Stber bie«

atte« finb mir Sd)atten nuferer epematigen

entftopenen ^errtid)feit, wie bie Spnren be«

5nf3e«, bie im Sanbe fjnrüdbteiben, nad)bem

ber fjnf) fetbft pinweggeeitt ift. 9?acp Öiotte«

Sort beftanb ba« ^itb Üfotte« in SDingen, bie

fein ÜDfenfd) niepr mit auf bie Sett bringt.

6« war ein 3tbgtnii5 ber götttid)en ;!perrtidbfcit.

2üer üöerftanb be« ÜDfenfd)en war mit einem

reinen £id)tc angefüttt nnb bnrd)brnngen, in

wetd)em ber SOJenfd) opne ntten 3rrtt)iim fei=

neu Sd)öpfer nnb beffen Sitten, ba« Sefen
aller (f)efd)öpfe nnb fid) felbft flar erfannte,

nnb wie ber 3tiüfn«fnnbc an Sei«peit ^niief)»

men foniite opne alte« müpfanie ^orfepen nnb

ot)iic allen llnterrid)t; nnb ba« war ba« (£ben=

bitb ber götttid)eii Sei«t)eit. 3n bem Sitten
be« 9Jh'iifd)en fpiegette fid) ©otte« |)eiligfeit

nnb ©ered)tigfeit; in feinem ©emütpe Oiotte«

©üte, Sanginntt) nnb ©ebntb; in feinen 9feU

gnngen nnb 33egicrben ©otte« Siebe nnb ©r=

bnrmnng; in feinen ©eberben nnb Sorten

©otte« Sat)rt)cit, fientfetigfeit, Üü^itbe nnb

J^rennbtiri)feit. Ta war nid)t« im 3Öfen=

fd)en, wa« bem ©nten wiberftrebt pätte; Weber

in ber Seele nod) im Seibe war eine böfe

ÜKep^nng, eine fünbtid)e Snft nnb 23egierbe.

3cne perrtid)c ©rfenntnifj im ü^erftanb nnb

biefe reine ©ercd)tigfeit im Sitten waren bie

Jpaiiptftürfe be« göttlid)en ©benbitbe«. 3cbod)

war bmiiit nod) oiet nnbere« .{)errtid)e« öer=

bnnben. 05ott ift attiiiüd)tig, ein .!ö©rr ;^ini=

inet« nnb ber ©rben; biefe« bitbete fid) im

9Jfenfd)en babnrd) ab, baß er banial« nod) eine

üottfommene .{lerrfdiaft über alte fieptbaren

©efd)öpfe an«übte; feinem Sorte nnb Sinfe

folgte bamat« ber Söwe fo willig at« ba«

Samm. ©ott ift ewig; biefe« fpiegette fidp in

ber Unfterbtid)teit be« 9)fenfd)en nad) Seib nnb

Seete; beim fo lange ber ®?enfd) ba« Sitb

Ofotte« nod) an fid) trug, fonnte fein Tob fei=

neu Seib 5erftören, ber ein reiner, imbeftccttcr
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Tempel tei .f)cili9cn Ötcifteö luar. ®ott ift 1

jelig, Dor i^m ift 5’^cubc bic unb Iieb=

iid)e^ ^eien 311 feiner fHedjten ewigtid); biefe^
|

fpiegelte fid) ab in ber Seligfeit beö 9)tenid)en, ;

bie er fdjon l)ier genoß; in feinem ©eroiffen
|

mar fRnlje nnb Jnebe; feine 5lngft nnb Sorge
;

trübte bie nberfd)mäng(id)e Jrenbe feines .^er=

5enS; bie 9lrbeit mar i^m finft nnb mirfte in

feinem @eift nnb öliebern nod) feine örmat*

tnng; fein Sdjmerg unb feine Äranfljeitfonnte :

il)ii erreid)en, meber ^ipe nod) 5tälte iljm

fd)aben ober mepe tpiin; and) bie ©rbe mar
j

nur ooll ber @üte beS ^lörrn; ba trug fie nod)

feine Bornen unb 2)ifteln, fonbern ftrerfte ipre '

f)änbe imd) bem 3)?enfd)en nur mit GJaben ber

5reiibe nuS; nnb baS ^nrabieS, in meldjem
|

ber iUfenfd) mopnte, mar baS 3lbbi(b ber piinm*

.

liftpen 3Öol)nungen ÜtotteS, ba er feine gött*
j

Iid)e 9Jtajeftät offenbart, ^a mar bie 'Äelt

nod) ein i^orpof beS .^^immets, in meld)em ber .

9)fenfd) als ein fid)tbarer 3lbbrncf bes nnfid)t=

baren ©otteS l)errfd)te, unb beS 3Jfenfd)en

Seele ein ftiller Sd)auplap ber göttlid)en .f^crr=

lid)feit, in meld)em lauter Sid)t, lauter Siebe,
'

lauter ^reube, lauter ;^eiligfeit uub @ered)s '

tigfeit gefuuben marb.
'

2So ift nun biefer felige ^uftnnb? Cfr.ift

.

üerfd)mnnben. Xer füteiifd), ber einft bei fei=

ner örfd)nffung baS 33ilb öotteS an fid) trug,

trögt jept bei feinem (Eintritte in biefe IslBelt

baS 23ilb beS SatanS, nömlid) beS 3^rrtl)umS,

ber Sünbe, beS :$\animerS unb beS 5obcS an

fid). 58on 9fatur ift nun nufer 3?erftanb ocr=

finftert, nufer Üi'ille oon Wott abgefeprt, nufer

Öer^ entfrembet üon bem Seben, baS auS @ott

ift, unfer Seib ooll unreiirer Süfte nnb ®e=

;

gierben, unfer Wemiffen ooll llurupe,

3lngft unb 3Jfif)traucn gegen ©ott, nufer Se=

,

ben umringt oon 9?otb unb Xob. 5^ergeblid)

rül)mt fid) jept ber ftol^e 3Jtenfd), nad) bem
®ilbe ©otteS gefd)affen ,511 fein; biefeS 93ilb

ift oerloreu. 2)urd) ®erfnl)rnng beS Satans

ift ber 9Jtenfd) in bie Sünbe gefallen unb burd)

bie Sünbe baS I)crrlid)e Serf ©otteS ^erftört
;

unb oernid)tet. C (oie tief ift nlfo ber iUtenfd)
|

gefallen! mie oiel pat er oerloren! mie arm
\

ift er, ber einft fo reid) mar! mie elenb er, ber
|

einft fo perrlid) mar!

S)od) mopl uns! @ott felbft pat bie @e=

ftalt beS fünblid)en f^iciftf^S angenommen,

bamit mir 311 bem oerlornen ©benbilbe @ot=

teS mieber erneuert merben fönnten. @ott

pat feinen emigen Siebesmillen, unS an feinet

Seligfeit tpeilnepmen 511 laffen, nid)t geönbert,

fonbern ift bereit, um ßprifti, feines lieben

SopneS, millen burep feinen ^eiligen ®eift

fein i^erftörteS 3Sert mieber in unS auf,^urid)=

ten, piet im Slnfang unb bort in SioUfommeiu

peit.

9t(l. :
^TT SSIu CtrifI, mellt* Seben« Si<^t.

cd)an in mir, ^iGrr, ben neuen Öeift,

'J'er bir mit Suft öeporfam leift,

Unb nid)te fonft, alö maö bu miQft, mid.

3ld) ^(Srr, mit ipm mein ^erj erfüll.

Simen.

(rpp. 4, 22—24.: So leget mm oon eud) ab,

nad) bem uorigen Ss?anbel, ben alten S)lenfd)en, ber

burd) Süfte in ^rrtbum fid) oerberbet. (Srneuert

eud) aber im Weift eureö Wemütbß; unb jiepet ben

neuen ‘iüJenfd)en an, ber nad) Wott geid)nfren ii’t, in

red)tfd)affener Wered)tigfeit unb ^ciligfeit.

$^n ber fRedftfertigung mirb jmar ber Sa=

tan oon bem Sprotte tinferS ^erjettS burd)

ben (Glauben perabgeftnrjt, aber er ift barntn

ttid)t gar getöbtet; er maepet unb trad)tet Sag
unb 3?ad)t, mie Sntper fagt, mo er ein mettig

fRatttn getüinttt, eine JUaiie mieber eittjtifepeti

unb und) ttttb und) mieber gait,^ einjubringett,

unb löffct nid)t und), bis er nnS mieber in baS ^

Oorige alte oerbattttttlid)e ÜSefett beS llttglatt=

bettS, ber 6iotteSoerad)tnng ttttb beS llttgepor=

fatttS oerfettft pnbe; barntn bebarf eS ber tög=

lid)eti Grnetierting. On ber 5Red)tfertigttttg

mirb jmar bie Sünbe oergebett, aber fie be=

pölt bod) nod) in unfern .*per,^ett ipre ^i^tirjeln;

erneuert bnper ber Gprift fid) nidpt töglicp, fo

ntuf) fein .^lerj halb mieber oermilbern, mie

ein S3atmt, ber niept bef^nitten, ober mie ein

©arten, in meld)cm baS Uttfrntit nid)t attS=

gegötet mirb. ^n ber fRed)tfertigung ttttb

3lMebergeburt merben mir jmar ^tt ©otteS ftin=

berti geboren ttttb fo bem 3(ttfattge nad) ©ot=

teS ©bettbilb mieber in uns pergeftellt; aber
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ba ijt nmii eben cift nod) ein jdjiuadjcs fiinb=
|

(ein, bem in ber (Srnenerunfl jeine tn^Iidje

yia^rnng nnb ©tärfnng gegeben werben mnf5,

joll eg nid)t wieber fterben nnb öerberben.
j

ber jHed)tjertignng finb wir jenem unter bie

jDtörber (jjefallenen g(eid): ßf)riftng ()at jid)

bn wo(j( nnjer erbarmt, ^at nnjere tiefen @ün=

'

benwunben mit bem Saljam jeineg gnaben*

reidjen ®Dange(iumg üerbunben; aber in ber

täg(id)en ©rneuernng müfjen wir nun and)

unter ber ftur jeineg ^eiligen ©eifteg bleiben,

big wir gaii5 genejen, wenn er wiebertommt

nnb ung aug bem 5tranten()nufe biejer ÜBelt

ju jid) gerufen ()at biird) einen feligen 2^ob.

,

^ie 9ted)tfertigung unb Üüiebergeburt ift bie .

geiftlic^e ©djöpfung, bie töglidje (Srnenerung i

beg ©Triften ift bng üßJerf ber geiftlid)en ©r=

l^altung. S33 ie aber bie gefdjaffene 3öe(t oljiie

©otteg ©r^aCtnng unb ütegierung (ängft un=

tergegnngen fein würbe, jo fann and) ein G^rift

D^ne tög(id)e Erneuerung iiid)t wiebergeboren

bleiben. Eg ift wo()I gut, wenn ber ©(aube

einmal in bag .f)er5 gepflanjet würbe, aber

bann bebarf er, wie ^^Janlug fagt, aud^ beg ®e=

giefjeng, fo gibt ber C^Err and) bag enblid)e

©ebeil)en 5ur enblic^en Erlangung unb ©e=

!

niefjung beg ewigen fiebeng.
;

3Bag ift aljo bie tög(id)e Erneuerung? Sie
'

ift bie (5o>^tfetMiug beg ©nabenwerfeg, we(c^eg

ber ^eilige ©eift in ber 3ied)tfertigung burd)

ben ©tauben in einer Seele angefangen ^at.

Sie ift ber Ijcr^lidje f^leifs eineg gläubigen

El)riften, täglid) mehr ben alten 9)k*nfd)en ab-

j^ulegen, bag l)eif5t, immer me^r non allem ^rr=

t()um log^ufommen unbimmermel)r bieSüube
i

in fid) ,vt fd)Wäd)en, ^n bämpfen nnb jn tobten, I

Sie ift bie täglid)e eruftlidje ®emül)ung eineg

.ftiiibeg ©otteg, and) immer mel)r ben neuen
j

iytenffl)en au5U5iel)en, bag beifjt, in aller i?el)re

unb Erfcnntiiifj unb geift(id)er SBeigljeit ünb
!

Erfal)rnng 311 wad)fen unb in ÖJebanfen, 2Bor=

ten, ©eberben nnb Sfi?erfen immer me()r bem

®ilbe SEfu Et)rifti äljnlidj unb in bagfelbe

!

oerflnrt 311 werben.
j

2;iefe täglidje Erneuerung beg El)riften !

gefdjiel)t 3war in biefem !i?eben nod) in grofjer
|

Sc^wadjbeit, beim and) bie wiebergebornen
'

Ebriftcn Ijaben mit einem nod) großen 3<er=

'

berben in fid) 311 fämpfen; aber fie fämpfen

eben bagegen unb laffen eg nid)t in fid) ßerr»

fd)en. ©laublofe 9J?enfd)en unb l)eud)lerif(ße

^er3en jagen 3war audß, fie feien bemül)t, täg=

ließ beffer unb frömmer 3U werben, aber laffen

bie Sünbe notß über fid) ßerrfeßen. Ein fol=

d^eg elenbeg ßeucß(erifd)eg Sd)einwefen ift bie

täg(id)e Erneuerung waßrer Eßriften nießt.

'Äenn fie beg ÜDtorgeng erwatßen, fo ift bieg

wirtlid) ißre erfte ernftlid)e, ßer3lid)e Sorge,

bie fie ©ott im ©ebete uortragen: §leß, möd)te

icß boeß ßeute gau3 treu fein! ^'iefe Sorge

begleitet fie an ißre Slrbeit, biefe Sorge bes

gleitet fie in bie ©efellfd)aft unb in bie Ein=

famfeit; unb wenn nun ber Slbenb fommt, ba

fd)auen fie 3nrürf auf ben oerfloffenen 2ag,

bitten mit 3erbrocßeuem ^er3en ©ott ade ißre

Jcßltritte ab, unb feuf3en imb fleßen um
©nabe unb Sßergebung biirdß Eßriftiim, big

fie getröftet ber Otuße fid) übergeben fönnen.

Eg gibt woßl genug .f)eud)ler, weld)e fieß ba=

mit tröften, baß fie einftmalg lebenbige Erfaß»

rungen ber göttlid)en ©nabe gemaeßt ßaben,

obgieid) fie jeßt bie ©ottfeligfeit mit tobtem

|)er3en wie ein ©ewerbe treiben; bei waßren

Eßriften ift i^Efug Eßriftug, bie Sonne ber

©ered)tigfeit, nid)t nur einftmalg im .^er3en

aufgegangen, fie ift aud) nid)t wieber gäu3(id)

barin untergegangen, fonbern fd)eint täglidß

in ißren Seelen mit ißrem ßimmlifd)en, leiid)»

tenben unb wörmenben Straßleu. iiBaßre

Eßriften mad)en nid)t nur täglid) immer neue

Erfaßrungeu üon ißrer Sünbe, fonbern aueß

täglid) immer neue Erfaßrungeu öon ber

5reunblid)feit ©otteg unb öon ber 9J?ad)t fei»

ner ©nabe, täglid) tßun fie Süße anfg neue,

glauben anfg neue, lieben aufg neue, fämpfen

unb überwinben anfg neue.

|)iernug feßeu wir: wer fitß für einen

Eßriften auggeben will, muß nießt nur oon fei»

ner cinftigen ÜBeteßning er3äl)leii fönnen, fon»

bern and), wie bag ©nabenwerf ©otteg nod)

täglid) in feinem 4icr3en fortgefeßt werbe,

SK<t.: ^Orr mtint iiitt.

GrtöM in mir bie fd)nöbe £'uft,

5eg miö ben nltcn Sünbemmn't;

iHd) riift mid) niis mit kraft unb 'JKntli,

3u »reiten nnber unb '’^lut. ülinen.
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^amdtag.

(i'pf). 4, 2ö—28,: Soriim leget bie yüge nb nnb

rebet bie 5H5al)r^eit, ein jeglidier mit feinem 'Jindjften,

rmtemnl mir unter einanber Wlieber finb.

tinb fiinbiget nidjt
;

laffet bie 3onne nid)t über eurem

3orn nntergel)en. Oiebet audj nidtt 9innm bem i?tt=

nerer, 2öer geftol)Ien l)nt, ber fteljle nicht mehr,

fonbern arbeite nnb fd)üffe mit ben ,'pänben etiimö

('inte«, auf bnf} er habe, ju geben bem dürftigen.

erfte, was! ber Stpoftet itnö in itnjerm

2^cjrte ^iiriift, i[t: „1)Qrttm ieflet bie £ügc
ab unb rebet bic 2Bai)ri)eit, ein jeg=

lidjer mit feinem 9?äd)ften, fintemal

mir nnter einanber ©lieber finb.''

9tid)t ohne Urfadje fefit ber hciliflc Slpoftel

biefe ©•rmnljnnng 5iierft, um bamit anijn^eis

gen; baö erfte, ma^ an einem ernenerten (Slfris

ften jn fchen fein mnfi, ift: Siebe jnr SBahrheit

nnb '^Ibfrijen oor aücni lügenhaften, falfchen

nnb hcwdjlcrifdjen 3Befen. Satan ift ein SSa=

tcr ber Siigen, mer baher bie finge noch lieb

hat nnb jnr fiiige nod) feine 3ufl»chl nimmt,

ber lebt nod) nnter feiner .^errfdjaft im 9icidje

ber ^infternig nnb ber göttlid)en Ungnabc.

©jott ift bie ewige SBahrheit nnb Breite; er

bringt, heifit eg, bie fiiigncr nni nnb hot ©renel

an ben Jalfdjen. Sficr baher nod) wiffentlid)

lügt nnb angfprid)t, wag er gar nid)t holten

will, ber ift fein Äinb beg treuen nnb wal)r=

J)aftigen ©otteg. :3©fng (Sht'iftng bezeugt eg

uor ^iilato, baf) er ein Äönig ber Snl)rheit

fei; wer bnljer bie Sfinhi’heit nidjt über atlcg

liebt, ift fein Unterthan in bem 9feid)e beg

.f^eilanbeg. Xer .fpcilige ©eift ift ein ©eift

Wr 3Bal)rheit, ber in alle 2öahrl)cit leitet; wer

bal)er nid)t in ber 3Bahrl)cit wanbeit, fonbern

in 5alfd)heit beg .^icr.^eng, ber wirb nid)t oon

bem ©eifte ©otteg, fonbern oon feinem eigenen

nnb oon bem Oicifte ber fiiige getrieben, ^ier

hilft fein ©ntfd)nlbigcn nnb ^efdiönigen, ber

5lpoftel fagt eg beiitlid): „fieget bie fiiige

ob unb rebet bie Sönhrheit, ein feg*

lidjer mit feinem 9?ädhften, fintemal
wir nnter einanber ©lieber finb."

S55er ein ßhnft fein wiH, mnf) alle,^cit fo reben,

wie fein öer,^ unb ©ewiffen ihm^eugnij) gibt;

onf bag 2l'ort eineg Gh^^Mtcn mnf) man fid)

•29

fid)erer perlaffen fönnen alg auf tanfenb ©ib»

fdjwiirc cineg ©ott nid)t fiird)tenben “Jltelts

! menfd)en; :3 a ninf) bei ihm 3 o, 9fein mn|
bei ihm 9t ein fein, ©in ©hrift mnf) nidjt

frcnnblidh nnb poorfommenb ing ©cfid)t, nnb

feinbfclig hinter bem ütiiefen fein; ein ©h^ft
mng nid)t frcunblich unb liebreid) in ©eher®

ben nnb 9Jtienen, unb Doll Sitterfeit nnb ^a§

i

im ^erjen fein.

i

3)er 9lpoftel fährt in unferm 3:efte fort:

„3 ürnet nnb fiinbiget nid)t; loffet bie

Sonne nid)t über eurem 3orn nnter*

gehen, ©ebet mich nid)t 9ianm bem
fi öfter er." 9Jiit biefen 9Borten fagt ber IjcU

lige 9lpoftel ben ©hriften, boft fie in biefer Ätelt

I

genug 9lnlaf) nnb 9ieij;nng finben würben 51t

3orn, ;^af) nnb Unoerföhnlid)fcit; er beutet

and) äiigleid) an, baf) and) wahre ©hriften

wegen ber Sd)wad)l)eit beg f^leifchcg Wohl oft

bie fünblid)en Sewegungen beg^orneg fühlen;

aber er 5eigt and) an, wer ein ©hrift fein nnb

bleiben nnb bie Sergebnng bei ©ott beholten

wolle, ber müffe fid) wol)l höten, baß er nicht

3orn holte.— 9tiemanb betrüge fid) and) hier

etwa felbft bnrd) falfchen Sd)ein. 9Jtan^er
' jürnt auf feinen 9töd)ftcn pielleid)t nicht önffer*

! lid), nid)t mit Sorten, 9Jtienen, ©eberben nnb

Serfen; aber er jürnt im ^erjen. Sirft bu

i
barum, 0 ©l)vift, 511111 3orne gereist, fo fenfse

5U ©ott, baf) er bein .^^5 befänftige, bamit

bii nid)t oergelteft Sd)cltwort mit Sd)eltwor=

teil, fonbern fegneft, bie bir flnd)en; bift bu

i aber bnrd) Setrng beineg Jleif^eg fd)on 00m
3orn überwnnben worben, 0

, fo eile, bid)

fd)iiell wieber baoon log5nmad)en, nnb benfe,

wenn bu bid) snr 9tnl)e legen willft, an bag

Sort beg 9lpoftelg; „3 öenct nnb fünbi*

get nid)t; laffet bie Sonne nid)t über

eurem 3 orn nntergel)en."

^od) ber 9lpoftet feßt enblid) noch hios»*

„Ser geftol)len l)ot, ber ftel)le nid)t

mehr, fonbern arbeite nnb fd)offe

mit ben ^länben etwag ©nteg, auf

baf) er höbe, 511 geben bem dürftigen."

tiefer Sprnd) fagt nug; erfteng, wer frembcg

©nt offenbar entwenbet, ift and) offenbar fein

©hrift nnb l)ot feinen ^h^(^ on bem 9tcid)e

^

©otteg; sweiteng ober and), wer entwenbeteg

Digitized by Google



444 Jiroan^igfir liloif

@ut behält, ift fein ßfjrift, beim jein Xiebftaf)!

ge^t fo lange fort, nlö er baiS frembe Önt unter

beni Seinigen beljaltcn luiil: brittens, loer

nirf)t arbeitet, aifo nid)t treu in feinem irbifdjen

33ernfe ift, ift oor ÖJott nid)t<J anbere« al^ ein

2)ieb, ber frembe^ Srob if5t, ift anffer^alb beö

9teid)es^ ber ©naben
;

oierten^, mer fid) etmai^

jn ermerben fudjt nid)t bnrd) feiner ^länbe gute

^Jfrbeit, nidjt im (gdjiueiB feines HngefidjtS,

fonbern bnrd) Sift ober bnrd) gewagte (Speciis

iationen, ber ift oor ©ott ein mnt()milliger

Uebertreter beS fiebenten ©eboteS nnb barum

unter feinem enblid^ fünftens.

nad) Qiriniiaiis.

wer ©cib fammelt, nm reid) p werben, nnb
nid)t, bamit er t)abe, jn geben bem 3)nrftigen,
ber ift oor ©ott ein ©einiger, baS ift, ein

©ö|(enbiener, ber fein ©rbe ^at am bem 9feid)e

^©fu ©^rifti nnb ©otteS.

mcl.: $(Srr Q^rift, t<r (tnig QlotM So^n.

iPertreib quö meiner Seelen

!?en alten 'Jlbamfifinn,

Unb lab oüd) bid) ern)äl)len,

9luf baf} id) micb fortl)in,

3n beinern !?ien|‘t ergebe,

Unb bir jii (Sl)ren lebe,

üV'eil id) erlöfet bin. 2lmen.

^roanjiglie '^odje nac^ Trinitatis.

Sonntag.

3)lattb. 22,
1— 13.: Unb antmortete nnb

rebete abennal bnrd) Wlcid)ni)le ,w ibnen unb fnrad):

^aa .'öinnnelreid) ift gleid) einem .Slönige, ber feinem

£ol)ne .fjod^jeit mad)te; unb fanbte feine .Unedtte

anfl, ban fie ben ©dften jur ^od)jeit riefen ;
unb fie

rooliten nid)t fommen. 9lbermal fanbte er anbere

.<lnecbte mia unb iprad) : Saget ben Wdften : Siebe,

meine 'JJtaliljeit babc id) bereitet, meine Cd)fcn unb

mein 'Diaftuiel) i)'t gefd)lad)tet unb allea bereit
;
fonu

tuet jur .üod)seit. 9lber ne i)erad)teteu bna unb gingen

bin, einer nuf feinen 'Jlder, ber anbere ju feiner .paub:

tierung. Gtlid^e aber griffen feine .Uned)te, böl)ue=

teil unb tbbteten i'ie. Sa baö beritönig börete, loarb

er jornig unb fdjidte feine .'öeere an« unb brad)te

biefc 'Dtörber um unb jünbete ihre Stabt an. Sa
fprad) er ju feinen .Uned)ten : Sie .vjod)jcit ift jnmr

bereit ;
aber bie Wäfte umreu’s nid)t luertl). Saruni

gebet ln» «»f bie Straffen unb labet jur ^oebjeit,

men ibr finbet. Unb bie itneebte gingen auä auf

bie Straften unb brachten jufammen, men fie fanben,

‘^öfe unb ©Ute. Unb bie Sifdie mürben alle nolt.

Sa ging ber .ftönig ln»ci»/ bie ©äfte ju befeben,

unb fabe allba einen 'D)lenfd)en, ber batte fein bad)=

jeitlicb .ftleib an, unb fpracl) ju ibm: Jvreunb, mie

bitl bu herein fommen unb baft bod) fein bodijeitlicb

Äleib an? Gr aber oerftummete, Sa fpradj ber

Äönig ju feinen Sienern : Siubet ibm i»änbe unb

Jiifee unb merfet ihn in bie öufterfte rfi»ftcrnift bin-

auö, ba mirb fein beulen unb 3äb»dappen.

j

^3n unferni ©oangelio gibt unS 6^rU
i ftnS fetbft in wenig ^^orten baS oottftänbige

5^itb cdicS $d)eind)riftcn nac^ feiner önBeren

©eftntt.

^er <2c^eind)rift ^at bie ©intabnng ^nr

I

^immtifd)en .fpodf^eit and) angenommen nub

!
ihr Jolge geieiftet; er ift atfo and; ein ge=

j

tanfter ©h^^Mt nnb rühmt fid) feiner S^nnfe,

!
er hört auf baS SBort ©otteS, nnb befennet,

j

baö er baran gtanbe, unb bo& er ©hriftum

j

für ben Sohn ©otteS hßlte, ber gefommen

fei, ein ^immetreich auf ©rben 51t ftifteft.

!
S)er 0d)einchrift ift and) in ben ^od)3eitSfaat

j

eingegangen; baS h<^ißt, er h»t fid) and) 311

ber rechten Äird)e gewenbet, hält cS mit il)r,

befennt fich 3U ihr, nimmt bie reine Sehre an,

' hat oielieid)t eine fehr gute ©rfenntniö oon

berfelben nnb oertheibigt fie woI)I and) mit

I großem ©ruft nnb ©ifer, S)er @d)einchrift

hat fid) ferner unter bie feftlid) gef^müeften

©öfte gemif^t; baS heißt, er hält fid) nid)t

mehr 3ur 2Seft, fonbern hält 5reunbfd)nft

nnb @emeinfd)aft mit wahren gtänbigen ©hri=

ften, nnterrebet fich •^•t ihnen gern über geift»

! liehe ©egenftönbe, befucht fie nnb labet fie 30

fich ein. Ser 0d)einchrift hat fid) ferner mit

an bie Safel gefeßt nnb ißt nnb trinft mit;

baS heißt, er gebraucht bie ©nabenmittel, wie
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bie U)al)rcu G^ri[tcii, gcnicf3t f(cif5ig baö Srob *

bc^ Seben«, I)ört iiämlid) flcifsig (^ottc^ SBort

unb er)d)cint oft am ^ifdjc bciS ^Grrit, treibt

Quc^ mot)I ©otteg SHoit mit beii Seiiiigeii

unb lieft eifrig in ber ©djrift uub anbern

gottfeligeii S3üd)crn. ^cr ©d)eiiid)rift ge=

berbet fid) enbtic^ luie bie anberii ^od)jeit^=

gäfte; ba^ tjeifjt, er lebt äuffcrlid), mic fromme

6I)rifteii 511 leben pflegen; man fann il)m feine

offenbaren Siinbeii oormerfen; er lebt ehrbar;

'

feine 9?eben finb djriftlid) nnb oerratt)cn feine .

^offart; feine ©eberben finb nnftanbig nnb

jeigen öefd)eibent)eit; feine Sl^erfe finb Iöb=

lid;; er eifert gegen ba^ Unred)t; er ift fiei=

gebig, bienftfertig nnb nimmt fi^ be^ allges

!

meinen Seften, mie eö ©ijriften geziemt, an;

er gibt jebem bnö ©eine nnb ift fein lofer

©djiilbner; er ift mäf5ig; er ift f(cif3ig in feU

ncr 5(rbeit; er geigt fid) oerföljntid) gegen

feine S3eleibiger nnb löHt fid), mo er eine^

5ef)(er^ nbermiefen mirb, ftrafen. — Si^orin

befte^t alfo bie änf3erlid)e ©cftalt eine« ©d)ein=

d^riften? ©« ift mit tnrgen SBorten bie ©e=

ftalt eine« red)tfd)affenen frommen 6t)riften.

2öa« ift e« nun, ma« alten ©d)eind)riften

fefjlt, baf3 fie bei allem il)rcm d)riftlid)en, el)r=

baren Seben, iljren guten Üöerfen, iljren gott=

feligen Uebnngen nnb ibrem tl)ätigen ©ifer

bod) feine mal)ren ©briften finb? — ©l)rU

ftn« fagt, e« fe^Ie il)tien ba« „bodbgcitlidje

Äleib''.

Söenn i>cn ©cbeind)riften al«

einen «lpofbgeit«gaft ohne bodjgeittidje« Äiteib

barftctlt, fo miü er fugen: ©in ©djcind)rift ift

ein 9Jfcnfd), ber bei allem feinem bertiidjen

änBcrtid)en djriftli^cn ©djein bod) ben mab=

ren ©lanbcn, bureb meld)en bie mabren ©t)ri=

ften ©briftnm nnb feine ©ered)tigfeit mie ein

Äleib ongieben, nod) nid)t in feinem ^ergen

trögt. S)er ©d)eind)rift glöngt mobl önber=

lieb oor Slfenfd)en bnrd) fein fdjeinbar d)rift=

lidbc« Seben, aber oor ©otte« atlfebenben

Gingen bat fein ‘fieben eine ©eftntt, bie ibm

nid)t gefallen fann, „benn", fagt bie ©ebrift,

„ohne ©tauben ift e« nnmöglid), ©ott gn ge=

fallen". 2)er ©d)eind)rift ift mobl reid) on

fogenannten guten SBerfen, ober meil biefetben

nid)t au« ber guten Cnelle eine« bnrd) ben

mabren ©tauben gereinigten flieönw

fo finb fie oor ©ott nid)t« !öeffere« al« ©nn=

ben; „beim", fagt bie ©d)rift, „ma« nid)t on«

bem ©louben gel)t, ift ©iinbe".

2Ba« aber mirb ba« ©d)icffal be« ©d)ein=

dbriften fein in jener 2Bett? SJann merben

bem ©d)eind)riften $önbe nnb Jüfje gebnn*

ben; bie ©nabengeit, mo er nod) ©nte« tt)nn

nnb ben Söeg gnm .£^immel nod) gcl)en fann,

mirb if)m otfo abgefd)iiitten. ©r mnf) binau«

an« bem ^limmel, mo ©ott nnb ba« i?amni

al« bie ©onne lend)tet; er muö bi»au« in

bie emige „^infternif)", mo fein 2id)t be«

jCrofte« il)m mieber onfgel)t, mo fein 2ob ©ot-

te« mel)r oon feinen l)r»d)lerifd)cn Sippen ge-

hört mirb, fonbern „|)enlen nnb
floppen", ba« brif)t, nnertröglid)e gtiit)enbe

^lijje nnb gngleid) nnertröglid)e fd)anrigefiölte

mirb il)n peinigen, fiein mnl)rer ©l)rift, ber

il)n biff feinen ©ruber nannte, mirb bann

um il)it fein; feine ©emeinfd)aft finb bie©er*

bammten nnb bie ©eifter ber ^lölle; — linb

ba« alle« ol)ne ©nbe; fein ©tern ber .Jioff^

nnng einer einftigen ©rlöfnng erlcnd)tet ber

©d)cind)riften bnnfle 9fod)t; fie miffen e«, fie

müffen il)re Cunt tragen — nid)t l)o»bert,

nid)t tanfenb :3ob>^ß
— — t)ou ©mig*

feit gn ©migfeit.

0 fo taffet nn« felDft nn« prüfen, el)e ber

^©rr fommt, nn« gn befel)cn. Söffet nn«

nid)t gnfrieben fein mit einem blof3en ©d)ein=

^riftentl)nm, fonbern nn« bem ,^©rrn bar=

ftellen, mie mir finb. Söffet nn« hier töglid)

al« arme ©iinber il)m gn ben ^üfjen fallen,

mit ©rnft nod) ber ©eligfeit trad)ten, oon

.^ergen an ©briftnm glonben, oon ^ergen

©brifto folgen, oon bergen il)m bienen: fo

mirb er nn« oud) einft für bie ©einigen er*

fenneu.

SRtl.: ^(hr ^(ffu nteini

2)u bift bet 9lrjt, bu bift baö Üid)t,

bift ber ^(Srr, bem nicl)tä gebriebt,

2:u bift ber ©nmu ber .^ciligfcit,

iTu bift baö recf)tc §od)jcitflcib.

ü'nim, 0 §6rr 3Gf“/ bitt icf) bid)

:

meiner Sdiwndjbeit l)cUe mid)

;

2iiQö unrein ift, bnä mad;e rein

Tnrd) beinen bellen ©nabenfdjein. 9linen.
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^{ontag.

3)latt[). 22, U.: Tcim uide )iub lu'nifcn, aber

luenifle finb ouöernKil)lt.

©ö i)t über qUc ’iJJaiVn er)cl)rccflid), 511

^öreii, baf} ciiij't üicic, lucldjc )id) l)ier tauten

liefen, lueldje fidj (£()ritten naunteu uub mit

ben 6()riften ©emeinidiaft t)ielten, meld)c mit

ben 6 l)riiten ÖJottciS SiJort flcifeio i)örtcn uub

lajeu, meldje mit beu (Sijriiteu beteten unb

fangen, meidje üic(Ieid)t uon faft jebermann

für 6l)riften gel)aiteu unb »011 ben (£()riften

U)re tieben 53rübcr genannt mürben, meldje

mit ben Gf)rifteu in beui 9J?ai)I ber ©nabe

ben fieib uub baö 33Iut be^ @o()ne-S ©otte^

geuoffeu, baß uiele, ad), oieUcid)t bie meiften

uon biefeu emig uerloreu geben foUen. Uufer

|)cr3 fprid)t: 3Bic? ()öt ©ott uid)t genug

barau, baß er ade offeubaren '^erädjter feinet

Si^orte^ uub feiner ©nabe emig üerbammt?

muf) er fetbft bie emig uerbammeu, meld)e auf

feine ©in labuug bei ber^odj^eit feines Sobne^

crfcbieneii finb?

SlUein fönnen mir ©ott anftagen, baf) er

biejenigen oerloren geben läßt, me(d)e jmar

auf ber .^')od)5eit feiner ©nabe crfd)eiuen, aber

meber baS bod),teitIid)e 4Ueib eines mabreii

©laubeuS, uod) ber|)eUiguug tragen, foukrii

in bem uußätbigen iUeibe ißrer eigenen ©e=

red)tigfeit fid) eiußubeu? Stönueu mir ©ott

auflageu, meuu er biejenigen oerloreu geben

läßt, meld)c -tmar mit ibrem ''JJiunbe befeuueu,

baß fie arme oerloriie Süiiber feien, unb baß

fie baßer au .f>eilaub, gfauben,

bie aber im .{)er,^en fid) für uidjt fo bös holten

unb baßer nie im ©rnfte an ©ßriftiim als an

beu Sünberbeilnub glauben, fouberu fid) auf

baS uub jenes 05ute, me(d)eS fie üu ßabeii mci=

neu, oerlaffen uub alfo 03ott uub feinem Soßue

bie ©ßre, baß er fie aüeiu felig mad)e, uid)t

geben? ilöuneu mir ©ott auflageu, meuu er

biejenigen oerloreu geßeii läßt, bie fid) ^mar

äußerlid) mie ©ßrifteu ftelleu, aber im .öer^eu

bie alten 9Jfeufd)eu bleiben, mcld)e bie Üi'elt

lieben, meld)e bie @üube fort uub fort über

fid) ßerrfd)eu Inffeu, bie 2ünbe fort uub fort

lieb beßalten uub alfo ^eiube ©otteS bleiben?

91d), mer 5mar äußerlid) bem Sorte ©otteS

folgt, es ßört, eS gutßeißt, eS lobt, aber innere

iid) bleibt, mie er ift, ber ift ein nie! fd)änb=

lidßerer, gottloferer sUfeufd), als mer gar uidßt

fommt, meil er etma ©otteS Sort uießt für

©OtteS Sort ßält. ©in fold)cr Sdßeiudjrift

begeßt uid)t nur bie 0üube ber offenbar Un=

gläubigen, fonbern tßut nod) bie @ünbe ber

.^eud)elei ßinju. ©r ift fein ©ßrift uub mid

bod) ein ©ßrift fd)eiuen. ©r ift fein ©läubiger

unb mid bod) für einen ©läubigeii gelten, ©r
befeunt ©otteS Sort als Saßrßeit mit bem

difuubc uub ßaiibclt boeß, als märe ©otteS

Sort 2üge, mit feinen Seifen, ©r nennt

fid) einen ?fußäitger ^©fu ©ßrifti uub nennt

fid) nad) feinem 9fomen einen ©ßrifteu uub

fd)äiibet bod) biefeu Jfamen burd) fein ber

Sünbe gemeißteS fieben.

SaS foll nun ©ott mit folcßen <gd)ein=

d)riften tßun?— ®ie ßaben ßier bureß ißr un=

d)riftlid)eS Sefen ®d)anbe gebraeßt auf ©otteS

Sort uub ftird)e; fo muß fie benu ©ott bort

üou feiner Jlird)e abfouberu, baß ade Seit feße,

baß fie unter ©ßrifti 9famen gcrabe ©ßrifti

aderelenbeftc fjeiube mareii. Sie ßaben fi(ß

geftedt, als glaubten fie an baS and) für fie ge=

brad)te Cpfer ber IBerfoßnung, aber im .^icrjen

ßaben fie cS ocrad)tet; fo erfd)einen fie beim

oßnc ^erfößner oor bem fRicßterftußl einer

emigen ©ered)tigfeit; ißt Urtßeil fann boßer

fein anbereS fein als baS ber ^erbammniß.

So ßaben mir beim geßört, mariiin oielc

,Vüar berufen, aber menige auSermäßlt finb.

SaS moden mir nun tßun? Soden mir uns

etma immer meßr in ben ?lbgruub ber un=

erforfd)lid)en 3fatßfd)lüffc unb ©erid)te @ot=

teS oertiefeu? Sollen mir etma immer meßr

Jyragen barüber tßun, bie unS ßierbei aiif=

ftoßen?— XaS fei ferne! — ©iiiftmals frogte

eiuoormitügcr'JJfeufd)aud)beii.1c)©rru:3©jum:

„•0©rr, meiueft bu, baß menige felig merbeu?"

Unb maS aiitmortete ißm ber .lLi©rr? ?lnt=

mortete er ißm etma auf ade feine fyrageu?

Söjte er ißm etma ade feine ^Hieifel auf? dJUt

uid)ten! Soiiberii er rief ißm oielmeßr 311 :

„ilUuget bauad), baß ißr biir^ bie enge 'Pforte

eingeßet; beim Diele merben, baS fage id) eud),

bauad) trad)teii, mie fie ßinein fommeii, uub
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im^ gejagt jein.

Jüir wij)en, bof3 öicte berufen, ober

tuenige auöenuä()(t fiiib, fo lafit iiu^ nun nid)t

grübeln über ba« SLMe? nnb '
4Bnrnm? fon=

bern la^t un^ nur fd)nffen mit J^nrd)t nnb

Rittern, baß mir felbft felig merben, bnft mir

nidjt unter ben üielen, bic oerloren geben, fon=

bern unter ben menigen, bic ba^^id erreidjen,

erfnnben merben.

@ott uerftöjjt feinen, ber nidjt @ott nnb

feine ©nabe mnt()mi(lig felbft oon fid) ftögt.

x^ebt in ber tynabc mill @ott fid)

ond) bc^ gröBten Sünber^ erbarmen, ^arnm,

fo lange e^ l}cntc l)eif3t, laßt nne ben ^i©rrn

fnd)en, ba er nodj jn finben ift, lafjt unsJ il)u

anrufen, Joeil er nod) nal)e ift.

SSd.: ^tTtu tti^ f(^r, p mrinc Spelt.

^Teinc jii mir fenbe,

C bu cbler .'^er.^nmgaü,

Unb bas gute 3'Jcrf ooUenbe,

^I'aS bu angefaugeu baft.

33laö in mir baö j’yiinftcin auf,

Sis bnb uadb i>ollbrad;tcm l^auf

3d) ben 'Jlnöcriiuibltfu igtcidjc

Unb beS Wlaubciiö 3iel errcid)c. Simen.

!^tcn^tag.

1^, 3<>.: Senn b.u mid) bemütl)igeft, mad;fi

bu mid) grog.

3eiten bartet 58erfolgnngcn finb für bic

5Urd)c, baö ift, für bie (^cmeinfdjaft ber ßl)ri'

ften, immer 3eiten groöeö Segenö. 8ie finb

öemittertagen gleid), in meld}en bie Statur

mie im 3lnfrnl)r 51t fein fd)eint, nnb cö baö

3lnfeben l)ot, alö ob ber .fpimmel miber bie

6rbe ^ürne nnb 2^ob nnb !iicrberben auf bie=
j

fclbc berabfdjütten molle, möl)renb bod) bie
|

9lnen nad) bern Wemitter immer befto heiterer
'

ladjen, nnb bic ftärfften 'j^ldb^^egen 5nid)tbar=
j

feit, fieben nnb Segen äiirüdlaffcn. So fdjeU

neu fdjmcre ^ycrfolgnngcn ber Siirtbe oft ben

Untergang 311 bereiten, mäl)renb bicfelbe ba=

bnrdj nur um fo feftcr fid) griinbet nnb um
fo berrlidjcr fidj baut. 33cfannt ift ber fd)öne

Slnöfprnd), ben bieroon fd)on ber iiirdjeiis

,

lebrer 2^ertnllian getban bat: „S5?ir Gbriften^',

fagt er, „merben nnfer befto niebr, je öfter

man nnö abmäbt; baö (Sbnftcnblnt ift ein

Same.''

3n feiner 3eit mirb in ben Gb^iften erftlidj

baö 2Bad)ötbnm beö OUanbenö mehr beför=

bert, alö in ben 3eiten ber ^Verfolgungen. 3n
fold)cr 3eit erhält ber ©lanbc bic mciften nnb

ftörfften ^4>n>bcn, bic er befteben mnB; bnrd)

bie llcbnng aber mirb er ftarf. Xa mad)ien

bicGbriften 511 9J?änncrn in CSbnfto heran nnb

merben .^lelben im ©lanben. So ift’ö and)

mit ber ^iebe 3U ben SVrübern. 2iMe bie

.^erbe bei bem 9taben beö SBolfö fid) enger

3nfammenbrängt, fo fd)lief3en and) bie (ibri=

ften in ben 3filc» gemeinfamer ^.Verfolgung,

als gemeiufd)aftlid) i^nbenbe, fidj immer innU

ger ^nfammen, fic merben fid) ba ihrer heiligen

Öemeinfd)aft im ÖVlnnben nnb in ber ^off=

nnng immer Icbenbiger bemnf3t; fic fühlen fid)

alö Xiener beö einen .f^Grrrn, alö -ßVanberer

nad) einem 3icf Ätämpfer um ein

.ftleinob immer heiliger oerbunben, nnb bieö

I

fd)ürt baö ^cucr ihrer Srnberlicbc snr bell*

j

lobernbcii flamme an. 3citen ber 3Vcrfol=

gnngcii .haben aber für bie Gl)nftcn auch ben

Segen: fie merben ba nor Sid)crbeit, oor ber

Siebe ber SBelt, oor falfd)er J5rennbfd)aft mit

ihr nnb oor Süftcrnl)cit nadb ihren (.Gütern,

' f^renben nnb (£-l)rcn bemahrt; ba crmad)t oiel=

I

mehr in ihnen bie Sel)nfnd)t l)iimuö anö ber

i fünblid)en ißVelt unb hinüber in il)r mahrcö

Sßaterlanb, in bie rcd)te .ipcimatl), nad) ßlfrifto,

ihrem .^ilSrrn. Xa mirb in ihnen bem lieber^

brnf) an ®otteö 31̂ ort gemehrt, ber göttlid)

fräftige Xroft bcöfelben oon ihnen erft recht

gefd)inedt nnb empfnnben, nnb ber 03 eift beö

®cfenntniffcö gemedt. Xa mirb baö Oicbet

ber Ghrifteu eifrig nnb brünftig, nnb mic auf

Jener gemorfener 2Bcil)rand) fteigt ba ihr ge=

meinfameö Jlcl)en alö ein 3Sol)lgernd) l)i»=

auf 31t öott. Unb meit entfernt, baf) in 3ei=

teil grof3er 6l)riftcnocrfolgnngen niemanb ein

®l)rift folltc merben mollen, fo merben oft

gerabe in fold)en 3eitcn oiele biird) bic oor=

fommenben 3Vcifpietc d)riftlid)en 3Jhitl)eö nnb

d)riftlid)er Stanbhaftigfeit oon ber göttlid)eii

ilraft beö ©oangelinmö fo tief übcr3engt, bog

3man)t9Rr |^od)r nad) Trinitatis.

Xaö laßt auch
|
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fic mitten im öefaI)rüoüftcn .Kriege ^iir

be^ ©efceu^igtcn jirf) jcl)(agcn.

. 2!ic^ nlleiJ bemcift bic (ijcid)irf)te ber 6i)ri=

'

ftennertolguiigcu 511 alten feiten. 3“ feiner 1

3eit l)Qt bie ilirri)e unter l)ärtercm SDruefe iinb !

unter granfameren SJerfotgungen gefeiifät, nlg

in ben brei erften ^aljrl^nnbertcn ber djrift=

licken 3eitred)ming; mir je^en aber, nie maren

bie 6l)riiten ftnrfer im ©tauben, nie brennen=

ber in ber Siebe, nie freier oon bem S3id)ten
|

mit ber SfiJett, nie tjnngfiger nad) bem Söorte

!

©otted, nie eifriger im ©ebet, nie frcimntt)i= i

ger im S3efenntniö, fiirj, nie t)at bie ^rifttidje
|

ftird^e ^errtidjer geteiid^tet in it)rer götttidjen
i

®c^önt)eit atö in jenem 3eitatter beig Äriegc^
!

niib blutiger 5ßerfotgiing; iinb je me^r man
baranf badjtt, fie auö^nrotten, befto rnunber*

'

bar fd)netler metjrte fid} bie3ai)i it)rer ©lieber,
j

Cft‘befef)rten fid) gerabe biejenigen plö^tid^, !

meldjen ei übertragen mar, baiJ ütobc-Snrtljeil

an ben ßljriften gu oolt^iefien. 2öenn fic fal)cn,

• mic getroft bie ßfjriftcn bem !Jobe in ba« §lnge

fdjauten, mie fröl)lid) fie alte 'JJJartern ocrad|s

teten, mie unerfdjütterlic^ fie il)rc‘n ©tauben

betannten, mie fo gaii5 o^nc alten ^aß fic

gegen i^re 9Jiörber maren unb nod) fterbenb

für biefclben beteten: ba entfiel il)ncn oft ber

9Jint^, an fotd}e SSefen mie ang einer anbevn

2i3 elt il)re |)änbe 511 legen; überjeugt oon ber

t)imnilifd)cn Straft be« ßfjriftentljumg, baten

fie oft bic(Sl)riften, fie in iljrer ']l)titte and) anf=

5unef)men, nnb fie if)re^ miinberbarcn 0Hau=

ben^ 05el)eimni)fc 511 lel)ren, unb erftörten fid)

nun and) bereit, oon ganzem .Iper^en mit ben

(Sbriften al'g ßbriften 511 leben, 511 leiben nnb

511 fterben.

flomntt^ }U mir, ffloilt* So^ii.

Söeun aber foUte niit ber 3ed
i^terfolgung unb Xriibicligfeil

3(urf) über unc fid) ftnben,

2o t)Uf, wir and) loillig feit),

2l^c bic 3lpoftd inögemein,

2'aö ilrcn) 311 nberiuinben.

i'aB nnfi mit einem ,'&elbcnmnt()

3lnd) flleidifallö nufer Üeib nnb Slnt

gnr beim* Sebre maijen,

S^nmit bic 3Jad)melt bir 511 2ob

2Um nnfcrö ölaubena guter 't>rob

3(ud) fnnftig möge lagen. 3lmen.

;^iob 14, 1. 2.: !Ter 3)lenf(b oom 3Ecibc ge=

boren lebt furje Beit, »nb ift ooU llnrnl)e, gebet auf

mie eine 2)Iume nnb fällt ab, pcnd)t mic ein Sdbatteii

unb bleibet nid)t.

Unfere Sebenö^eit ift nad) bem SBorte ©ot=

teg beibeiJ : nid)tig nnb mid)tig, Sie ift nid)tig,

beim il)rc Gatter ift fiirj, unb and) bic fnrjc

^auer bcrfelben ungemiö, unb ade ©üter unb

^errtid)feiten ber 3eit finb fo oergänglid) mic

fic fcibft, entftel)en unb oergel)en mit i^r. So=

bolb mir ju leben anfangen, fangen mir and)

on 511 fterben; fo oiel uiifcr Seben ^unimmt,

um ebenfooiel nimmt c^ ab; mir mögen fiben

ober liegen, fd)lafen ober mad)en, get)en ober

fteben, fo finb mir überall auf bem Sege ju

unjerm ©rabe, unb aQcg, ma« mir t^un, ift

ein ©ilen 311 unferm ©nbc. 2Bie Slbra^am in

bem oerbeißenen Sanbe fein ©rbgut, nur ein

©rbbegräbuiß Ijattc, fo beßölt ber 9)tenf(ß, fei

er aud) ber rcid)ftc ^efi^er oon ganjen Sän=

bern gemefen, enblid) boeß nidjt^ al^ ein fteU

uc^ ^löblein ..3um 9terfd)arrcn feinet oer*

mefenben Scibcfg. Sd)on ^liob fprießt baßer:

,,^ei Ü)ieu)d) oom Scibe geboren lebt fur^e

3eit, nnb ift ooü llurnße, geßet auf mic eine

2ttumc unb fällt ab, flcud)t mie ein Seßatten

u ub bleibet nießt." 3Ba^ tßut alfo ber 9}Zcn jeß,

ber ba trad)tet rcidj 311 merben an ©ütern ber

3cit? er müßet fid) ab, bag 311 erßafdjen, maö

jeßt im ficben ein Seßatten ift unb enblid) im

'Sobe gati3 in nid)td 3crrinnct,— Unb masl ift

alle ©ßre in biefer Seit? Sic unbeftänbig

ift fie! Ser ßcutc oon ä)?enfd)en bi^ 311111

.{^immcl crßobcn mirb, ben brüdt oft morgen

jd)on ißre tieffte 9?erad)tung; unb bleibt man

j

nueß bi^ 3uin 2^obc oor 9J?cnfd)cn geeßrt,

mag ßilft cg, menn fid) ber 9J?cnfd) oor feinem

eigenen ©emiffen fd)ämen inuf)! Sag tßut

alfo ber fDieufd), ber bei feinem fRebeii unb

Tßun nid)t ©otteg, fonbern feine eigene ©ßre

fud)t; ber fid) felbft oermerfen muß, aber gern

oon f)Jienfd)en für fromm geßalten fein mill?

ber fid) fd)on glücflid) füßlt, menn er nur bei

einigen für fing gilt unb bei ißnen ©ßrc unb

9fnfel)en genießt? ©r jagt nad) etmag, bag

; äußerlid) ©ßrc fd)eint, beffen er aber in feinem
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^nncrii fiel; fc^änit. ift aljo aiic^ bicj'c^

5eitlirf)e Öiut? ©iit 3^rQum itiib ©d)aum.

2!od) fo uidjtig iu ber einen S3e5ie^iing

unjer irbifdje^ fieben mit allen feinen ücr=

gänglidjen ®ütern iinb ^errlid)feiten ift, fo

mic^tig ift e^ luieber in anberer öe^ietjiing.

Sn^ ©Ott einft beu ütotljfdjtnff faßte, nnS

9)?enfd)en 511 fdjaffen, ba befdjtof5 er auc^, nn§

emig fetig 511 mad)en. $nrt^ bie ©ünbe ijaben

mir nun jmar alle biefe ©eligteit mieber oer=

loren, mir finb baburd) aöe in ©otteö 3oni

gefallen, aber ber langnintl)ige ©ott l)at nnö

9)ienfd)en bennoc^ nidjt fogleidj, mie mir e^

mol)l oerbient l^ätten, 5ur emigen ©träfe ge=

sogen; ei Ijat feiner unergrünblidjen ©nte

nnb ©ebnlb gefallen, nn^ armen ©ünbern

itoc^ eine ©nabenfrift 511 festen, in meldjer

mir mieberfe^ren nnb bei i^m 9tufna^me nnb

©eligfeit finben follen. Unb biefe uii5 nod)

gelaffene ©nabenfrift ift eben nnfere fieben^*

seit in biefer Söelt. ©ott ^at un« feinen lie=

ben ©o^n, i^Sfum ß^riftum, 5001 ^eilanb

unb ©eligmadjer gegeben unb läßt nun nn^

ollen in feinem t^euren ©oangelio oerfünbU

gen: O SJZenfd^en, il)r feib smar oon mir ab=

gefallen, unb id) fönnte end) nun mol)l fo-

gleich emig oermerfen, aber i(^ mitl ei nidjt

tljnn; fo lange it^ enc^ ^ier auf biefer ©rbe

laffe, fo lange fotl end) nod) einmal bie 2^üre

SU meiner ©nabe offen ftel)en; mer nod) in

feiner Sebcn^scit mein ©oangelinm l)ören nnb

annehmen, s» meinem lieben ©o^ne fi(^ tuen*

betrnnb im ©lanben an il)ii bi^ an feinen 2:ob

oerl)arrcn mirb, ber foll mieber mein itinb

merben, bem mill id) alle feine ©iinbe oer=

geben unb er foll einft ererben bo§ 3^eic^, bn§

i^m bereitet mar oon 9lnbeginn ber 3Belt.

finb alfo bie Urfad)en, marnm nnfere

fo nid)tige £eben^s<^it mieber fo nnenblid) mid)*

tig für nnö ift. ©ic ift nid)t nnr mid)tig, meil

mir mit einem feben ©djritte, ben mir in ber

3eit tl)nn,berGmigfeit nöl)ernnb näl)er rüden,

fonbern oor allem barnm, meil nufer ^nftanb

in ber fnrsen 3fitüd)feit über nnfer ©d)idfal

in ber langen ©migfeit entfd)eibet. Unfer 2e=

ben ift ein Söeg, ber s»r ©migfeit fül)rt; ift

nnfer Sl'eg Gl)riftn^, fo fül)rt er nnö in ba^

emige i'ebcn; ift nnfer Slseg bie Sl^elt nnb

nnfer eigene« ^leifd) nnb 33lnt, fo fül)rt er

nn« in ben emigen ^ob.

SKie t^öric^t l)anbetn alfo biejenigen, melc^e

i^re foftbare^cit gering adjten nnb fie mit eit=

len Gingen oersel)ren nnb oerfd)lenbern! Ser
feine 3cit oerloren l)ot, l)at feine ©nobenfrift

oerloren, unb nid)t«, nid)t« ift in ber ©mig=

feit, momit eine fold)e ©eele fie miebererfau=

fen fönnte. .^in ift l)in ! ^ft nnfere 3cit ol)iie

©l)riftnm oerftrid)en, fo ift bie ©aatseit oer=

ftrid)en nnb ber emige .^erbft bringt nn« feine

©arben emiger jrenbe, fonbern nnr bie 25 or=

neu nnb 2)ifteln einer emigen ^rourigfeit.

O, mer nod) in bem seitlid)en i3eben ftel)t, ber

befißt no^ ein foftbare« ©olb, bamit er fid)

emige ©üter fnnfen fann; barnm fanfe er in

ber 3cit, ba^ c« il)ii nid)t emig gereue.

9I((.
;
3<ui^ <in ju mtinen T^orm.

3üd)t linier ganzes Seben

3IU}cit und) beinern Sinn,

Unb lüenn mir’fi foUen geben

3n Xobefi ^nnbe bin,

äi'enn’ö mit inm bie n>irb au6.

So büf nnö fröblid) [terben

Unb und) bem lob ererben

Seö emgen iiebens Stmen.

Donnerstag.

Gpl). 5, 16.: Sdbiefet end; in bie 3eit.

©« gehört leiber s» bem natürlid)cn S8er*

berben aller SJienft^en, ba^ fie bie Siürse nnb

Ungemißbeit ihrer ©nabenscit nid)t bebenfen

nnb baber bie ©orge für ihre ©eligfeit immer

oon einem 2:age snm anbern anffd)icben. ©«
mirb menig 9)?enfd)cn geben, bie fid) nie be=

ft’bren mollten, ober töglid) l)eif)t e« bei ben

meiften: inorgen ober über« ij^abr, obermenn

nnr bie« nnb jene« erft oorüber ift. ^ic erfte

Urfadje, marnm bie« fo oiele tbnn, ift ohne

3mcifcl ber Sal)u, e« fei jeßt nid)t gut mögs

lid), fie müfiten anf eine gelegenere 3eit mar=

ten. ©0 betrügen fid) fd)on bie meiften iiin=

ber, :^;ünglinge nnb Jungfrauen; fie meinen,

in il)rer fröl)lid)en Jngenbseit fei e« sn fd)mer,

oon ber Seit fid) to«snreißen; fie benfen,

menn fie in bie ernftcren Jal)rc ber 93?äiiner
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unb treten mürben, ba werbe eine ge= ^

Icgenerc 3cit l’ici) mol)( finben; aber treten fie '

bann in biefc ii^Q(}re ein, jo )el)en fie, baft bie

.

|)inbernifje fid) nid)t nerringert l)aben, jonbern

geftiegen jinb. 0o betrügen fid) nicie in 3ei=
i

ten ber 3?oti), ber?(rnintt) nnb be§ 9JiangeI)S; I

fie benfen, je^t bätten fie mirflid) feine
|

nad) bem ^)ininiel jn trad)ten, erft müßten fie i

anö biefer i()rer otl) t)cran^,^nfommen fnd)en ;
i

wenn fie mieber ^nr 3Jnl)e, jnr Crbnnng unb ‘

511 ben nötbigrn 9Jiittetn biefeö SebciW gelangt

fein mürben, bann moUten fie and) anfangen,

baö |)eU ii)rer 0ee(e 511 bebenfen; aber fiel)c!

fanm ift bie f)?otl) oorbei, fo finben fie mieber

in ben befd)erten guten 2agen ein nene^ fd)me=

re^ .^pinberniß ii)rer ®efd)rmig; ein ^ag, eine

Sßo^e, ein SOfonat, ein ^at)r nach bem anbern
j

»ergebt unb nod) immer märten fie auf bie ge=

;

Iegene3t’it, fid) 311 befebren, aber immer fd)cint
j

fie ihnen nod) nid)t gefommen 511 fein, ^aber

märten beim bie meiften auf il)re lefde Jfrnnf=

beit; ba, meinen fie, merbe ba^ ^rbifd)e unb

bie fiiebe -^ur ©ünbe oon felbft ibr ^er<^ Der=

laffen nnb fein ^linbcrniö ba fein, bafj (Sbriftn^

in ihrem ^cr3en ein^icbe nnb fie enblid) nod)

hinüber nehme in fein binimlifd)e^ fHeid). 0o
hält immer bie 3^ngenb ba§ ?(lter, ber ^Irmc

bie 3eit beö SBoblftanbc^, ber (^(enbe bie 3i'it

ber ^reube, ber ©efnnbe bie 3cit ber ^lranf=

beit, ber ranfe bie 3eit ber Gienefung, ja, fnft

olle jebe anbere 3cit nur nid)t bie je^ige, für

bie gelegene 3cit, ein jünger 61)rifti 3U mer=

ben. Slber ift bieg nid)t ein fd)redlid)er '-8e=

trug beg Satang nnb nnferg eigenen uerberb=

ten |>er3eng? ftann eg jnr ^efebrnng eine

ungelegenere 3fit geben alg Filter nnb Äronf=

beit? — Unb bod) märten bie meiften barnuf!

— 51d), mer ficb getroffen fül)lt, mer

eg meif), eg ftebe nod) nid)t recht mit ihm, eg

müffc erft nod) anberg mit il)m werben, el)e er

t)or (fiotteg ^b^^on erfd)einen fann; wer aber

immer benft, bie gelegene 3‘‘it bajn fei nod)

nid)t gefommen : ber erfenne bod) ben argen

33etrng feineg .Iperjeng. ^ie gelegene 3cit,

‘ auf bie er wartet, fommt nid)t; fie fommt nie;

unferm g-leifd) nnb 331nte ift feine, feine 3cit

3iir S8efcl)rung gelegen. 0d)eint eg il)m jebt

fd)Wer, fid) oon allen 33anben log 311 macl)en.

fo glaube er nid)t, bah eine 3fif fommen

werbe, wo eg il)m werbe leid)ter werben; im

@egentl)eil, je länger er wartet, je tiefer wirb

bie 0ünbe in ihm einwur3eln, je fefter bag

:3 rbifd)C il)n umflammern, nnb je mel)r fein

^er3 fid) oerbärten. 91d), bag SBarten auf

eine gelegenere 3<'‘il ift ein Jallftricf, ber fd)on

flJUllionen ing 35erberben binabge3ogen b^t.

3)arum, fo lieb ung nuferer Seelen Selig*

feit ift, fo labt ung l)oren auf bag 2Bort beg

Slpoftclg: „Sd)icfet eud) in bie 3 eit!"

®amit ruft ung ber ?lpofiel 311: Senn ihr

©otteg Stimme in eurem ^er3en »ernebmet,

wenn GJotteg Sort einmal feine .ftraft an eud)

beweifet, wenn il)r barang erfennen lernet, eg

ftel)e nid)t red)t mit eud), wenn eg euer G)e*

wiffen anfweeft, baf) il)r eure Sünben fül)let,

unb mit Unruhe cureg ^er3cng erfennet, bab

il)r nod) feinen gnäbigen Giott im .^'limmel

habt; unb wenn nun burd) Sirfnng beg .ipci*

ligen ©eifteg einmal ein gebeimeg Seuf3eu

unb Sehnen in eud) entftel)et nad) Ginabe,

nad) (Srbarmnng, nad) ^ilfe an euren Seelen,

nad)(£’rlöfnngi)on berSünbe unb nad) berewi*

gen Seligfeit: ach, bann fdjicfet eud), fd)icfct

eud) in bicfc3eit; bann l)cibt ^wite, heute,

ba ihr Giotteg Stimme höret, oerftoefet eure

.{')cr3en nid)t; bann wartet auf feine gelegenere

3cit, bann ift ja bie gelegene 3cit gefommen,

biefe ergreifet bann, werfet eud) ol)ne 3(i»bcrn

mit eurem Jammer l)in oor @ott, befennet

il)m eure Sünbe unb ergreifet bie im Gwan*

gelio eud) angebotene G)nabe in Gbtifto, fo ift

bie Sad)e gefd)el)en. @el)et ober bann nur

mit bem in eurem .^)er3en jebt ange3Ünbeten

^ünflein beg GUanbeng treu um, bleibet im

Giebraud) beg Sorteg unb in ber Hebung beg

©ebeteg, fo wirb euer jefjt fd)wod)er ©laubc

balb ftärfer unb ftörfer werben, unb nid)tg

wirb eud) wieber ang ben ^änben eureg (Sr*

bormerg reif)en fönnen.

9)(l. : 9at<r unfR im J^immclrtuV.

0 ^iCirr !)df bu mir,

id) ji’iu fommc ludb 311 bir

llnli ^Uifie lim bc« 'Jlußciiblicf,

(i() mid) ber fdmelle Job I)inriicf,

3(itf bau id) beut iiiib jeberjeit

3>i meiner Heimfahrt fei bereit, amen.
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Wrcitoft.

(iPÖ. 5, 15, 1(>. : So fchet mm ju, loic tl)t Dor=

fidjtiglid; lonnbdt, iiidjt als bic Umüeiien,jonberu

al6 bic 3i’eifcii. Unb jdjidct cud; tu bie 3e»t
;
beim

eö ift böfe 3«'t.

Wit bicfcii SÖortcu warnt ber Zeitige 9tpo=

ftel alle (Sljriften, baji fie in bicjcni Seben nie

auf gute, ruhige, bequeme Xage, locber für ba^ ^

51ei)d), uod) für bnd Gt)rifteutl)um, redjnen,

fouberu allezeit auf böfe, gefaijroolle, trübfelige
j

2:age gcfafit fein folleu. 2i?o ßljriftu^ ift, ba ift

!

Qurf) bo^ Streu,V Sobnlb fid) baljcr ein 9)ieufd)

,

5u6f)rifto gemenbet t)at, fobarf er uid)t beuten,

ba§ ei il)ni nun al^ einem ÖJuabeufiube (^ot=

te« in afiem mol)I geben merbe; nein, er mu^
nun öielmebr ermarten, bay ba^ Strcu3 nun

fein un.^ertrennlidjer Öieföbrte fein werbe bi^

an feinen l^ob. Sobolb ficb ein 9Jienfcb 31t

bem ^eere fn Kbrifti gefd)(agen Ijut, fo bat

er ben ^rieben mit ber üß^elt unb bem Satan

gebrodjeu, unb biefe rüften fid) nun, bie ihnen

entronnene Seele wieber 311 erbafeben unb 311

überwältigen. Sobalb ein 9Jtenfd) fein böfeö

^er3 burdj Gbnfti ©nabe überwunben bat,

fo muff er nun and) ben Stampf mit ber böfen 1

3eit antreten.
!

3ton feiten ©otte^ ift bie 3eit 3War immer !

eine ©naben3eit, aber oon feiten ber 9Jlcnfd)en
'

ift fie böfe. „Qi ift böfe fo ruft
|

ber tUpoftet nidjt nur ben ©pbefern für il)re

^age 311, fouberu biefe Sl^orte fteben in ber

heiligen Sd)rift mit unoergänglid)en ®ud)=

ftaben für alle 3eiten. 9lber warum ift beim

ben (Sbriften bie 3cit fo böfe? SBeil fie, wenn

fie and) ©nabe in ber 3rit gefnnben haben,

nod) immer bi^ an ihren 2^ob mit brei möd)=

tigen ^cinben fämpfen müffen, bie 2ag unb

9tad)t bannd) tradjteu, fie wieber um il)r StlcU

nob 311 bringen. Sie haben noch ba!? böfe

in fid), ba§ immerbnr ben :5rrweg will; fie

haben nod) bie SBelt neben fid), bic halb

burd) bie Sodungen ihrer ©ütcr, ©brrn «iib
;

SBollüftc, halb burd) Drohungen, Spott unb
i

SScrfolgungen fie ,311111 3lbfaü 31t bringen fud)t; I

unb fie haben nod) ben Satan mit feinen uu=
j

fid)tbarcn ©el)ülfen um fid), ber halb burd)
j

böfe ©ebanfeu fie anfid)t, burd) allerlei Un= i
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glürf il)re Seele matt 31t machen fucht unb

überall falfd)e fiehrcr, Siotten, Sceten njib

Slergcrniffc aller 3lrt erwedt, baburd) er fie

um Wahrheit unb ©ottfeligfcit, um Seele unb

Scligfcit 3U bringen fud)t.

Xaö ift ei, warum ber Slpoftel iu uuferm

Xefte fprid)t: „Sd)idct cud) in bie 3 rit;

beim ei ift böfe 3rit-" ©briften foUcn

oor allen Gingen fid) an ber böfen 3ril aid)t

ärgern; fie foUcn and) bei ben größten Slerger*

niffen, bic fie in biefer äöelt feben müffen, iiid)t

an ber 2i>al)rbcit ttei göttlid)en Sorten irre

werben; fie follen bei oHen «ipinbcrniffcu ibrei;

©laubeii^ unb ©hriftentl)um^ nid)t muthlod

ocr,3agen, fonbern erlcnneii, baf) fie ©ott and

weifen 3lbfid)tcn nid)t fogleid) in ben .^iininel

erbebt, fonbern in ber böfen 3>-'it frft ihren

©laiiben prüfen, il)rc 2iebc-3ur 92al)rheit pro=

biren, il)re iöeftänbigleit ocrfud)en, ihre .£-)offs

Illing befeftigen, ihren ©ifer erweden uiib fie

burd) bad Jener ber ^^rübfalc unb 3lufe(h=

tungen al^ ein nod) nid)t reineö ©olb immer

mehr oon allen Sd)laden hei :3rrtl)umd, hei

•iWlißglaubenö unb ber Sünbe läutern unb

reinigen will. 2)ann fd)idt ber ©brift fid) in

bie böfe 3cit, wenn er an ber SBahrbeit befto

fefter l)iilt, je mehrere oon il)r abfaücn; wenn

er ©briftum befto freubiger befeiint, je mehrere

il)n oerleugnen
;
wenn er befto mehr Siebe übt,

je mehrere barin erfnlten; wenn er befto mehr

bic SBelt unb il)re ©itelfeit oerleugnct, je mel)=

rere fid) ihr gaii3 ergeben; wenn er in feinem

©ifer für ©ottc^ ©bre iiiib für ba^ |)eil feiiieö

'Jiächften befto brenuenber unbgtül)enbcr wirb,

je mehr bie gaii3c ©briftenbeit fid) in ein laue^

Saobicea Oerwonbelt.

2)od) ber Slpoftel gibt ben ©briften aud)

nod) eine wid)tigc fRegel, bie fie in böfer 3cit

gaii3 befonber^ im 3luge behalten follen, wenn

er fpricht: „So fel)et nun 311, wie il)r

oorfid)tiglid) wonbclt, nid)t alö bie

Unweifen, fonbern al^ bie SSeifen."

üSobl foll fid) ber ©brift weber 5)?enfd)enfiird)t

nod) 33lcufd)engefälligtcit leiten laffeii, wenn

er für bie Snd)c feines ©iotteS fämpft; jebod)

fd)idt fid) nur ber d)riftlid) in bie böfe 3<-'it/

ber fid) in allem leiten läfjt oon d)riftlid)er

3,^ürfid)t unb SSeiShfit- 3l'illft bii ©ott ge=
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faßen iinb 0cfleu ftiften, fo eifere flefleii aße^

uußöttlidje Sefen; aber mit 3Jorfid)t imb

3Bei^^eit: eö ift uid)t flemttj, bajj bii baö Uii=

traut 511 bämpfen fudjeft, bii imif5t and; Sorge

tragen, bafe bn nidjt mit bem Unfraute ben

2Bei,:^en auöranfeft nnb nid)t mit 3)tenfdjen=

merf ba^ SBerf ®otteö -^erftöreft. 93etenne bie

SBafjr^eit; aber mit l^orfidjt, baß bn nid)t

bnrd) bie 2(rt nnb 5ß.^eife beine« 23efenntniffeä

ben Sauf nnb bie Stnnaijine ber 3Bal^rt)eit meljr

Ijinberft olig förberft. Strafe beinen 23rnber;

aber mit Söeisijeit, baf3 bu feine Seele nic^t oer=

berbeft, inbem bu fie retten mißft. Söenbe aße

2Jtittel an, moburd) bn Sefferung ju fd)affen

l^offeft; aber fei oorfidjtig, bafj bu feinem

Sd^madjen 5um 21nftof3e merbeft.

ncl
: 30fu«, ni4M al«

C3ib in imfer ^»crj unb Sinnen •

5ß>eiö()eit, 3ioU), iUcrftanb unb 3*‘djt,

!Dab mir anberd nichts beginnen,

^enn luaö nur bein 2l^i(le fuebt.

I^ein Grfenntnii} merbe groft

Unb mad) und uoni ^rrtbum lod. Slinen.

^am^tad.

Gpb- 48—21.: Unb laufet emb nid)t uoß

3BeinS, barauö ein unorbentlid) 2öefen folget; fon=

bern werbet, uoll Oleifted unb rebet unter einanber

Mon ^M'fllinen unb yobgefüngen unb geiftlid^en iJie.-

bern, finget unb fpielet bem :^(irrn in eurem ^jerjen,

unb foget Xanf allejeit für oUeö, ©ott unb bem
hinter, in bem 'Jtamen unfer« öCSTrn 3Gfu Gbrifti,

unb feiD unter einanber untertbgn in ber

©otteö.

^lierau^ feljen mir, momit ßliriften bie

iljnen üon C^ott gefdienfte 3eit ausJfüßen foI=

len; nid)t mit fiinblidien nnb eiteln 2)ingen,
fonbern mit bem, ma^ jnm Sobe nnb "if^reife

iljred 05otteö bienen fann. 61)riften foßen U)if=

fen, Don meldjem ^o^en 2Bert()e i^re iJeben^

seit ift, barnm foßen fie bie jeitoerberbenben

Snftbarfeiten ber SBelt nidjt mitmad)en, il)re

3cit fofl i()nen 511 tl)ener fein, at» baf) fie fie

mit Sdjerj
3 nnb i)tarrentl}eibingen oertreiben

foflten. (Sbriften foßen nidjt fipen, mo bie

Spötter filmen, mo man mit geiftigen @eträn=

fen fein ÜJ^emnfitfein tobtet ober bod) feiner

3nnge bie 23anbe ber 3»d)t nnb ber ©otte^

fnrd)t abnimmt. 3^a, mer ftnnben=nnb tage*

lang feine eble 3cit ba oerfipt, mo man jnfams

menfommt, bem 3deifd)e feine ©öfjenopfer bar=

äiibringen, mie miß er biefen 3fitoerberb einft

üor ©Ott oerantmorten? SBenn einft ein ge=

miffer beibnifdjer ftnifer fid) befJ Slbenb^ nicht

entfinnen fonnte, an bem oerfloffenen 2:age
eine 2Bol)Itf)ot getl)an 511 haben, fo rief er ge=

meiniglid) an^: „SiJieber h«be ich einen Xog
oerloren!" SBie oiel mehr foßen (Ehriften ihre

3eit für ein ebleö, foftbareg ©nt ad)ten, für

ein thenreg H?fnnb, momit fie mndhern unb

oon beffen Slnmenbnng fie einft 9fechenfd)aft

ablegen müffen! 3eben 2^ag, jebe Stnnbc

foßen Shriften für eine 3eit erfennen, in mel*

eher fie an^fäen müffen, bamit fie biefen ^:ag

nnb biefe Stnnbe in ber ©migfeit mit einet

reichen ©rnte mieberfinben.

O möchte hoch ber barmherzige ©ott biefe

SBahrheit in unfern ^erjen red)t lebenbig mer*

ben laffen! ^enn mo finb bie ©h>^ifip»/

ihre foftbare fo anetfanfen, mie fie e3

nad) ©otte^ Sißen thnn foßten? 2Ba^ für

eine 5rnd)t fönnen mir mol)l oon fo mand)en

Stnnben unfern Sebent einft in ber ©migfeit

ermatten? Sir fommen znfammen, nnb mo=

oon reben mir? 23etrifft e« baö eine, ma^

noth ift, ober nid)t oielmehr meift bie 3)inge

biefer Seit, ober3onfen nnb Streiten? So^
her fommt ba<S faft alfgemeine Sdjioeigen über

ba^, ma^ ber ^©rr an nuferer Seele gethan

hat? Sol)er fommen bie zeittöbtenben ©e»

fpräd)e oon ber fd)(ed)ten 3eit, bem fd)lechten

93erbienft nnb bergleidjen? Sarnm reben mir

unter einanber nid)t, mie eö in nnferm ^ejte

heißt, „oon '^Jfnlmen nnb EJobgefängen
nnb geiftlicl)en iMebern''? Xer ?lpoftel

gibt nn^ bie 2lntmort, menn er fprid)t: „ Ser*
bet ooll ©eifteö!" fieben be^ ©eifte^

ift bei fo mond)en erlofd)en, bei onbern menig*

fteng mnd)tig gebämpft; meffen nun ba« ^lerz

ooß ift, befj gel)t ber Sllhinb über. |>aben mir

menig 3cit, fo laßt fie nnö bod) nid)t zimrft ber

Sorge für ba§ .s^jeil nuferer Seele abbred)en!

Sir oermenben ja fo mandie Stnnbe auf

Sd)lafen, auf ©ffen nnb Printen, auf frennb*

fd)aftlidje Sk’fndie: follte beim ba fiel) ni^t
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Qud), tüc'iin »uir mir looÜtcn, ein Stiinbd^cn

finbeii pm @ebct iinb Sobe ©ottcö iinb jur

Setrad)tung jeinc^ ollcin icngmadienben iBor=

teg? oie( locnbcu bie ftinber ber 2Be(t

oiif ben Xien[t i^rer ®ö^en, ber Siuflenhiit,

ber |5Kei)d)e^hiit nnb be^ Ijoffärtigen geben«,

iinb fie fommen and) bnrd); luoUen mir fiinber

bc« 9IQer^ödjiten meniger3eit anf ben Xienft

nnfer« gnobenreidjen öotte« nnb ®ater« im

Fimmel oermenben? ?lnd) bie erjten (Sänften

lebten in gor bebrängten ßeiten, nnb bod) lejen

mir oon iljncn, baß fic töglid) bei einanber

maren einnuit^iglid) mit iöitten nnb Jle^en.

2)arnm laßt nn« nn« in bie 3eit fdjiden nnb

fie an«fanfen ! gaßt nn« @nte« tßnn nnb nid)t

mübe merben! So merben mir einft and) erm

teil o^ne Hnf^ören. 2)a« l)elfe nn« allen

3Gjn« 6l)riitn«, idjenfe iin« ben maßren @lan=

ben nnb bnrd) benjelben 5^ergebnng aller nn=

ferer ©nnben, oerleilje nn« feinen ^eiligen

@eift nnb mirte bnrd) benfelben in nn« ein

neue« geben; enblid) aber befd)ere er nn« ein

felige« Xobe«ftünblein nnb nel)nie nn« auf in

ba« 9leid) feiner ,^errlid)feit.

9irt.: 3!ir, bir, wiU ringen.

3eiid) niid), o 5llater, ju bem Solmc,

Tauiit beiu Sol)u iiiid) luiebcr $id) ju bir

;

!Tcin ©eift in meinem ijerjen molinc

Unb meine Sinnen nnb ^<crnanb regier,

id) ben ^rieben (yotteö fdnned nnb fnl)l

Unb bir barob im ^erjen fing nnb fpicl.

Bitten.

.^imtnbsipansiglie '^oc^e iwc^ ‘Trinitatis.

Sonntag.

4, 47—40.: Unb cS ronr ein Uönigifeber,

befi Sobn Ing frnnt jn (Sapernnnm. tiefer börete,

bnß 3^fn« tnni ans 3nbän in WnlUäam, unb ging

bin }u ibm unb bat ibn, baß er t)inab fäme unb bülfe

feinem Sobn; beim er mar tobtranf. Unb StSfuS

fprad) jn ibm: äi'enn ibr nid)t 3c'd>en nnb irUinber

febet, fo glaubet i()r nid)t. Ter .ftönigifd)e fpracb

ju ibm: :öijrr, fomm binab, el)e beim mein iUnb

ftirbt.

hieran« feßeii mir beiitlid), ber ©taube

be« Älöiiigifd)eii mar iiod) fet)r iiiioottfommeu

itiib mit iiid)t meiiig ^Jtäiigelii uiib ©ebredfeit

bct)aftct, iiiib ^mar beftaiibeii biefelbeii oor

altem bariii, baß ber .Vlöttigifd)e fid) iiid)t eim

fad) an ba« 'il'ort (S^rifti ßalteii, erft gemiße

tl)otfäd)lid)e (Jrfaßruiigeii oou Gßrifti gütiger

^litfe mnd)eii itiib für feinen ©tnubeii etma«

Sid)tbare« iittb fo -;it fageu .^loiibgreiftidjeS

ßabeii mollte.

2)iefe 9Jiäitgel aber fitibeii fid) itod) ßeiite

an bem ©tauben oieler ßl)rifteii. 3Bie ber

^töHigifd)e, mcitti er feft glauben follte, be=

gehrte, baß (Sf)riftn« in fein .Cian« fomtite, fo

motten au^ niete @l)riften mir bann glauben,

baß ©Ott itjnen gnäbig fei, menn ©ott i^rc

©ebete al«batb erhört, menn er e« i^nen mol)ls

geßen läßt, fie mit leiblicßem Segen, mit ©e*

fnnbf)eit, mit irbifd)em ©lücf, mit Fortgang

i^rer Unternel)mntigen, mit ©ebei^en il)rer

Seruf«gefd^äfte unb bergtcid)en, begimbigt.

hingegen menn ©ott ganj anbere Sgege mit

i^nen gel)t, menn fid) ©ott oor i^nen jit oer*

bergen nnb gegen fie ,ui fnmpfen fd)eittt, menn

oiete i^rer ©ebete nid)t erl)ört 51t merben fd)ei=

! neu, menn fie ©ott mit itranfßeit, ?lrnintß

i unb SJMßlingen aller il)rer llnterneßmnngen

l)eimfnd)t nnb allerlei Ungtücf über fie f)erein=

bred)en läßt, bann fteßen fie iiid)t feft; bann

: oerlieren fie alle« 3« ißreni ©nabeiis

ftanb; bann meinen fie, cyott 3ürne mit il)iien

nnb il)re ^oßiinng fei oertoren. — 2öie ferner

ber fiönigifdie nießt eßer redjt feft glauben

mollte, ol« bi« er felbft ^fidfcii nnb Ä^nnber

gefeßen ßnben mürbe, fo m ollen ond) nod) jeßt

oiete Gßriften erft feßen nnb bann glnnben;

fie ftellen bie Wemißßeit ißre« ©nabenftanbe«

I

auf ba« freiibige ©efüßl nnb auf bie füße ©nt*

I pfinbnng, bie fie oon ©otte« 5rennblid)leit in
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if)rcnt ^erjeit l)nbcu; fdjniccfcn )ie fjinflecjeii

©ottc^ (^iitc nidjt mc()r, fo ift U)itcn bcr Stab,

auf bcii fic fid) ftü^tcii, jcrbrodjen, iinb fic mci=

neu eiitiueber, fie bcu .ipcilaub nie ßc=

l^obt, ober fie (jotten U)ii bod) luiebcr oii^ U)rem

|>eräcn ucrlorcii; fürs, ti)ut (^ott nid)t fid)t=

.

lid)C unb grciflidje Söunbcr bcr I

©nabe in Ujrem .Iperjcu uiib )c()eii fie nid)t

al^balb, iüie oiel ©otteö Üiiort in i^ncu au^
geridjtct (jat, fo luolleii fic nid)t giauben. —
^ic eiibüd) ber Äönigifdjc luoljl glauben

ujolltc, baf3 6()riftuö feinen tobf raufen
©ol)u feilen, aber nid)t, bog er ifjti and), fclbft i

wenn er ftürbe, wieber oon ben !iobtcn er=
|

werfen fönne, fo l)oben and) oieleGl)riften jwar i

ein gnte^ 3«tranen ju ©ottcö ©nabe, iBeU 1

ftanb, ^ilfe nnb ©rrettnng, wenn ei nad) il)rer

9J2cinnng nod) nidjt gar ^n übel ftel)t, wenn

fie fclbft nod) einen ?ln«weg nnb einen fHatl)
|

wiffen. Sie ^aben 311 ©ott bo<J frenbige !i^cr=
|

trauen, er werbe fie nid)t oertaffen, nod) uer=
j

fännten, wenn fie nod) gute ^rennbe t)obcn,

bie ibnen l)elfcn wollen nnb fonnen, ober wenn

fie fclbft bod) nod) einige Büttel l)aben: l)in*

gegen, wenn alle ?lnöfid)ten fd)Winbcn, bann

ift il)r großem i^ertrnnen plöblic^ ba^iit. Sie

glauben, bafjil)ncnil)reSnnbcn »ergeben feien, .

wenn fic fpüren, baf) il)iien ©ott ein anbere^

|)erj gegeben ^abe, unb baf) bie Siinbe in

i^nen Sd)weigcn gcbrad)t worben fei;

,

Ijingegen wenn fic bie 9Jtad)t bcr Sünbe in fid)

erfal)rcn, wenn fie mit Sd)rcrfen fel)cn, bafj fie

,

nod) immer arme, elcnbc, nid)t^wilrbigc Siin=

ber finb, bann wagen fic nid)t ^n glauben, baff

i^nen it)rc Siinben »ergeben feien, fonbern

meinen, fo gewiß fic il)re Siinben nod) fäl)cn

nnb empfänben, fo gewiß feien and) il)rc Siiiu

ben nod) nnbeberft oor ©otteö Gingen. Sie i

fprcd)en 3eitcn, wenn fie nod) gejnnb finb,

'

ba& fie bie liSL^elt gern »ertaffen nnb gern fter=

,

ben wollen, ja, baß fie fid) nad) bem jnngften

2^agc fcl)nen, nnb baö meinen fie anfrid)tig;

aber wenn nun bcr C£ob bei il)ncn wirflid) an* 1

flopft nnb wenn fid) »or if)ren ^iHngen bie

:

©wigfeit mit bem ©crid)tc öffnet, ba ift il)rc

Sterbcn^lnft mcift fd)nell 311 ©nbe, nnb fic ,

ftrerfen nun »or bem ^obe mit feinen Sd)rerfen i

t^rc^ ©laubciiig 3Baffcn.

^a^ finb große 9)?änget nnb ©ebredjen,

on benen oft and) ber ©lanbe wal)rl)aft ©tön*

biger, infonberl)eit ber 9tnfänger im ©lanben,

leibet, ©ö finb große 9Jiängcl, beim bcr

©taube I)at e^ eben ja mir mit nnficßtbarcn

nnb 5ufnnftigen Gingen i^n tl)iin; er foü bal)cr

nid)t fel)en, greifen, fnl)lcn nnb empfinben

wollen; er ift, wie c^ im Briefe an bie ©bröer

ßeißt, eine gewiffe 3wöc>^fid)t beß, baö man
ßoffet, nnb nid)t zweifeln an bem, ba§ man
nid)t fiel)ct. 3)er wat)re ©taube ift ein leben*

bigc!» S,krtrnnen auf ©ottc^ 2i^ort nnb 9,1er*

ßeißung; muß bal)cr nad) weiter nid)t!^ fragen,

al^: UBic fteßt gefd)ricbcn? nnb baranf muß
er fid) »crlaffcn, wenn and) nliciJ, wa^ er fiel)t,

wa^ er fiiblt, nnb wn^ er erfahrt, bem Sorte

wiberfprid)t; fclbft wenn ein Sort ©ottes;

bem nnbern ^n wiberfpreeßen fd)cint, fo muß
er bod) teinc'i »on beiben fid) nel)nici; laffen;

fnrj, bcr wnßre ©lanbe muß mitten in ber

9^erlaffnng©ottc«©nabennal)C, mitten in bem

Ö5efnl)t ber Siinbe feine fRcd)tfertignng, mitten

in bcr ©mpßnbnng be«t 3orncö ÖJotteö feinen

©nabenftanb, mitten in bem fRad)en besS hobest

bn^ eiüige Seben glauben. So ber ©lanbe

eineg 9)tenfd)cn nid)t bal)in fommt, ba fteßt er

nod) nidjt in feiner red)ten Slntl)c nnb 5n«rf)t.

3N((. : JIdi ßett vemt ('immd, Nirtin.

•t'tJrr 3^f«/ ber bu ongcjünbt

rtüiiflein in mir Sdnoadien,

Saö fid) nom ('Maiiben in mir finbt,

X» mollft eö ftnrfer mnd)en;

Saft bn gefangen on, uoUfiibr

an baft (Snb, baff bort bei bir

'Jlnf OHnuben folgt baft Sebanen. 3lmen.

S^lontag.

3of). -l, .')0—54.: OGpift fpridit jn ibm: Webe

bin, bein Sohn lebet. ^Ter ÜJtenfcb glanbete bem

Sort, baft ^ISfuft ju ibm fagte, nnb ging l)in. Unb

inbem er hinab ging, begegneten ihm feine ilned)te,

oerfnnbigten ihm nnb fpradien: Tein Winb lebet.

Ta forfdjete er oon ihnen bie Stnnbe, in meld)er eft

beffer-mit ihm joorben mar. Unb fie fpradjen ju

ihm: Weftern um bie fiebente Stnnbe uerlieg ihn

baft Jvieber. Ta merfte ber '4tatcr, ba» eft nm bie

Stnnbe märe, in meldjer ol5f«ö jn ihm gefagt hatte:
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J'du 3o()u lebet. Uiib er glaiibete mit ieiitem ^

flanjeu ^«uife. !Ta6 i|t mm bafi aiibere ,’)eid)en, 1

bao tbat, ba er aiio ^jiibäa in Oidlildam fam.

erftc, toQ^ wir au« ber weiteren ®e=

,

fd)id)tc bes 5lönigijd)cn je^en, ift bie Siebe, '

mit weld)er (St)riitui5 i()n 5iircd)t 511 bringen i

fnd)t. S()riitnö billigt jwar bie @ebred)en
'

bedielben nid)t, fonbern ftrnft fie oielmeljr, I

nber er oertuirft and) jeinen nnooUtommenen
!

ÖJlanben nid)t, fonbern fud)t ba^ @olb be^=

!

felben nur oon ben Sdjloden ,^n reinigen,
j

©obolb ber ilönigifdje bei bein ßöubern be^
!

.jJ)(Srrn in ein groiVfJ 3oflcn gefallen war, rief
j

er il)m ba§ aBort 511 : „öel)e l)in, bein

©ol)ii lebet''; nnb fielje! bie§ aBort brang '

je^t in beö Hönigijdjcn ^erj nnb bewies ba
;

feine ^errlid)e ©otteöfraft; beim famn l)atte

!

e^ (Sljriftn^ aii^gefprodjen, fo gefdjal), waö
j

ber Goangelift weiter jagt: ,,^er aj^enfd) !

glanbetc bem aBort, ba« ^Gfu« 311 il)m

f a g t e , u n b g i n g l) i n." ©djnell waren alle

3weifel bei bem ftönigifdjen Derfd)wnnben.

2)od) fo feft je^t ber ftönigifd)e fd)on in
'

feinem (Glauben war, fo wartete bod) feiner

eine immer no(^ gröftere Stärtimg. Um fieben

Uftr, bo« ift, nad) nuferer ^ageiiftunben*

Gintfteilung föUttag« nm ein Uftr, ftatte ber

^iGrr ,vi iftm gejagt, fein ©oftn lebe. 511« er

nun am anbern 2age feine weite 9ieife jnrücf^

gelegt ftattc nnb in bie Gapernamn«

fam, fiefte! ba famen iftin fdjon feine Ätned)te

mit ber froften iBotfdjaft entgegen: „CDein
j

.SUnb lebet"; nnb al« er ftieraiif nad) ber

©tmibe fragte, ba e« beffer mit iftm geworben

fei, erhielt er jiir aintwort: „(Heftern nm
bie fiebente Stnnbe oerlieft il)it ba«

lieber." 9JUt erfannte er mm,
baft ba« aBimber ber plöftlidien öenefimg

feine« Softne« in bem aiugenblicfe Gaper=

naum gefd)cl)en fei, in weld)em Gl)riftii« in

weiter Gntfcrnimg, in ber ©tabt Gana näm* i

lid),. ,yt iftm gejagt ftatte: „Xe in ©ol)ii

lebet." Xafter fteiftt e« benn mm: „llnb
|

er glnnbe'te mit feinem ganzen .loanfe";

ba« Jyüiifleiii feine« GMaiiben«, womit er nad)
'

Gana gereift war, war alfo auf feiner Steife

511 einem groften Jener geworben, ba« enblid)

bei feiner f)inrffel)r, wo er feinen GManben auf

ba« l)errlid)fte beftätigt fal), in ftelle Jlammen
an«brad), fo baft er mm aneft ben ©einen

Gl)riftmn prebigte nnb nid)t rnftete, bi« er alle

ju Gftrifto geführt hatte.

aiMr fel)en l)ifr ben 3Beg, wie noch je^it

jeberainfönger imGhriftentl)nm pon ben 'Diäm

geln nnb 03ebred)en feine« G3lanben« mel)r nnb

meftr befreit werben fann. Xa« Grftc imb

afotl)wenbig|te ift, baft ein Gl)nft C33otte« aBort,

infonberl)eit ba« Goangelinm mit feinen hcrr=

lid)en a3erl)eiftnngen, fleiftig ftöre nnb be=

trad)te, auf fid) anwenbe nnb in fein .f>er3

bringen laffe. 3Ber im 05lauben ftörfer wer*

ben will, ber mnft bie a?erl)eiftnngcn, weld)e

G5ott allen bnftfertigen ©iinbern gegeben hot,

fül)n auf fid) 5iel)en, fid) berfelben tröften, bar*

auf bauen nnb fid) baranf grünben al« auf

einen imerfd)ntterlid)en Jelfen,

ferner, wie einft ber ilönigifthc nid)t war»

tete, bi« er bie Grfiillnng be« aBorte« Gftrifti

fehen fonnte, fonbern alöbalb fid) feft oerfid)ert

hielt, Ghriftn« werbe fein SBort gewift in Gr»

fiillnng gehen laffen, fo mnft and) nod) je^t

ein Ghvift, wenn er ba« Goangelinm hört,

feinen aingenblirf warten, fid) baran 511 hal=

teil, fonbern G3ott bie Gfttc geben nnb jagen:

aBol)l l)oöe id) armer ©iinber feine ©nabe nnb

Seligfeit, fonbern eitel 3orn nnb ©trofe per»

bient, weil aber ba« Gpangelimn ba« aBort

Üiotte« nnb Gl)tifti ift, ba« nid)t lügen fann,

fo will id) meine Unwürbigfeit mid) nid)t bc=

wegen laffen, e« ^nr Büge 511 madfen; id) will

c« glauben, bi« bie Stnnbe fommt, ba id),

wa« id) geglaubt, fd)anen, nnb wa« id) ge»

hofft, genieften werbe.

Jerner, wie ber ilönigifd)e nid)t mir bem

aBorte Ghrifti glaubte, fonbern and) baranf

nd)tete, wie Gt)riftn« fein ''Moxt beftätigt nnb

erfüllt höbe, fo müffen and) nod) jeftt ainfänger

im Ghviftenthnnie nnb alle Sd)wad)gläubigen

nidit mir fid) feft an ba« aBort be« Goaiige»

linni« heilten, fonbern bann and) auf alle«

inerfen, wobnrd) Gl)riftn« fein aBort ihnen

bei'tätigt. ,*pot nämlid) ein armer ©iinber

angefangen, fid) an Ghrifti aBort nn,^nflani»

nicrn, ba fpürt er jwar oft erft längere 3eit

gar feine a.^eränbernng bei fid); e« ift il)ni ba
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oft crft, ot^ lüärc ba^ 3Bort Gt)rifti ot)iic Xrpft

unb o^ne ftvaft. Vtbcr bleibt er beimod) treu

baraii l)angen, fo loirb er eiiblid) erfal)reu,
|

baß in 6()rifti SiJort luirflid) allc^ öidjt, alle^ i

2eben, alle ftroft unb aller 'Jroft uergraben I

liegt; er toirb erfal)reu, bag luirflid) alleö ge=

fd)ic^t, loa^ baT 2öort uerl)eifjt, baß eö 5Rul)e

ber Seele, CDeiuiffeu^, 5:ro|t in
j

9fot^ unb 5Tob, uub Störfe uiib .Straft sum
j

fiegreid)en Stampf gegen Iföelt, Sünbe uub
;

Satan gibt. 91uf biefe (£rfal)rungeu muß
;

beim ber (£^rift merfeii, fo luirb er feinet

©laubenö immer geiuiffer, immer ftärfcr, im=

mer getrofter, immer freubiger uub fröl)lid)cr

loerbeu, uub er luirb ei bann, luie ber StöiiU

gifd)c, iiid)t laffeii fouiicu, and) auberu 311 er=

5ä^leu, loie @rof5e« ber ^i(£rr au feiner Seele
|

getljau ^at; er luirb and) auberc, uor allem i

bie Seiuigeu, 311 ß^rifto 311 bringen fudieu,
,

im ©laubeu tuad)fcu, bi^ nu^ Giibe bariii uer=

barreii uub 3uleßt beö ®laiibeiiT Gilbe bauou
,

bringen, lueldjci^ ift ber Seelen Scligfeit.
;

Wcl.: bii I

.^(rrr, id> ölnube, hilf mir Scbmadjcn,

San niict) ja «erjagen nid)t,

Xu, bu famu't inid) ftdrfer tnadien,

ägenu mid) 3üiib uub Xob nufid)t.

Xeiuer Wüte luill id) trauen,

'iMö id) fröblid) loerbe fd)aueu,

Xid), .'Dtrrr 3^1»/ imd) beut Streit

3u ber frof)eu (Siuigfeit. 3(meu.

^ienötog.

3Ipofl. 1.'), 11.: Sir glauben, burdj bie Oluabe

beö §(Srru Cfjrifti felig ju luerbeu, gleid)er-

tueije lüie and; fie.

Gine^mnptnrfad)e,ioarnm Piclen biefie^rc

fo anftößig ift, bafj ber 9Jfenfd) allein bnrd) ben
|

©lanben uor ©ott gered)t unb felig werben
;

foQe, ift oßne3tueifel, weil man fid) eine falfdje
j

®orftellnng oon bem ©Inuben nnb feinen !Sir=

fnngen maeßt. 3» foId)en falfcßen Storftel=

lungen gehört unter anbern biefe, bafj man
meint, nad) ber ßeiligen Seßrift folle ber SDfenfd)

wegen feineT ©lanben^ felig werben. X:al)er
!

benft man beim: Süie? follte ein ®?enfd) beö*
’

wegen beffer Dor ©ott fein, weil er gerabe alleö

glaubt, waö in ber iöibel ftel)t‘? Sollte ber

©laube ein uerbienftlidjereö SBerf uor ©ott

fein alö bie Siebe, bie Sanftmut!), bie 3)emutß,
bie .Stenfd)l)eit, bie SBaßrßaftigfeit unb anbere

d)riftlid)e Xngenben ?

Unb eö ift wal)r, leßrte bie ßeitige Sd)rift,

baß ber 9}fenfd) wegen feineö ©laubenö felig

werben, ober, waö baöfelbe ift, baß ber ©lanbe

bie llrfad)C feiner Scligfeit fein folle, fo

müßte nnö baö mit fRed)t befremben, ba eö

fid) Don fclbft oerfteßt, wenn feine SugeiiP

ben .Ipimmel uerbienen faiiii, fo fann man fid)

ben .f^^immel natürlidj and) nid)t bnrd) bie

Xugcnb beö ©lanbenö uerbienen.

Slber biefer 9(nftoß berußt eben auf einem

offenbaren "älUßDerftanb. 9J?an lefe bie gaii3e

ßciligc Sd)dft bnrd), fo wirb man and) uid)t

Gine Stelle ßnben, in wcldjcr geleßrt würbe,

baß ein SlJfcnfd) wegen feincö ©lanbenö felig

werben folle, ober baß ber ©lanbe bie per*

bicnftlid)e Urfadje ber Seligfeit fei. SJfein,

bie gaii3e ßeilige Sd)rift eilten unb flfenen

Xeftamcntö leßrt nid)t, baß ber Süfenfd) toe=

gen, fonbern baß er bnrd) ben ©laiiben felig

werbe, unb fie be3ciigt woßl, baß beö ©Inii*

benö Gilbe bie Scligfeit, nirgenbö aber, baß

ber ©laube ber Scligfeit Urfatße fei. ^ic

ßeilige Sd)rift fagt nbcrßaupt, baß ber föfenfd)

biird) gar fein SBcrf, bnrd) gar feine 2ugcnb,

bnrd) gar fein ij^erbienft unb eigene SSiirbig*

feit bie Seligfeit erlangen fönne; baß Gßri*

ftuö allein bieö SSerf gctßan, Gßriftuö allein

afleö uerbient, Gßriftnö allein bie |)od)3eit beö

ewigen feligen Sebenö bereitet ßabe, nnb baß

ber ’üJfenfd) baßer allein miö ©naben por ©ott

gered)tfertigt nnb felig werben fönne. 2öeil

aber bieö alleö bem '3Jfenfd)en auö ©naben 3U

Xßcil werben foll, fo muß ber SDfenfd) bieö

alleö, wenn er eö genießen will unb eö ißm 311

gute fommen foll, natiirlid) anneßmen, muß
eö erfaffen nnb ergreifen unb fo eö fid) 311 eigen

mad)en, unb baö ßeißt eben mit einem SBorte:

er muß eö glonben. ‘2)cr 051anbe ift alfo nad)

ber ßciligen Sd)rift nid)tö alö bie $anb, wo*

mit ber 9J?cnfd) bieö pon Gßrifto erworbene

.fpeil ergreift; baö ©eföß, worin er bie ©no*

bengiiter aiiffammclt; ber Sd)lüffel, bamit er
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fid) bic bci(}dc(itcn Ijtmmliidjen ed)ä|je aiif=
|

jd)ncf3t. 'üjlit jciiicm ©loiibcn joU bal)er bcr
j

Süiciiid) bcii ^imnicl fo lucnig öerbienen, aliiJ
|

bcr Bettler bic i^in ßcrcid)tc ®obc bamit ocr=

:

biciit, bafs er bic ^aiib banad; oiiöftrcdt uub ;

fic anuimmt
3Bir fcl)cn j^icroii^, ei fann fid^ ba^cr

aud) nur berjenige baran jtoßcii, bafj nad; bcr

d)riitlid)cn fic^rc bcr OMaubc gcrcd)t imb fclig
.

niadjcii ioU, lucldjcr fid) fd)on baran ftöBt, bafj

bcr l^icnfd) üon ®ott allc^ ot)iic fein 3?crbienft i

unb SBürbigteit, an-g lauter önnbe nnb ^arm-

'

^er^igfeit erlangen foll; beim bnre^ ben ®lan=

ben fclig tuerben, ^eifft eigentlid) nidjt^ an=

bere^ al^ ol)nc ^erbienft, niiig (Knaben fclig

lucrbcn, nnb nm bc^ Unglnnbcn^ luillen t)cr=

loren werben, l)cif5t eigentlid) nid)t§ nnbercö

al^ beöwegen oerlorcn werben, weil man bie
’

ninfonft angebotene nnb bargereidjte (Scligfeit
|

nic^t angenommen l)at.
]

C5in wid)tigcr 33cweiä bafilr, bafj ber
;

©laiibe nid)t begwegen fclig mad)t, weil er i

ein fo giitesJ, ®ott ongencl)nie^ SBert wäre,

fonbern allein beewegen, weil er bie gefd)cnfte

Scligfeit an nimmt, ift bieg, baf) nad) bcr l)ci=

ligen ®d)rift fclbft ber ©laubc ber wat)rl)nft

©laubigen nie oolltommen wirb, fonbern inu

mer gewiffe 50Zängcl nnb ©cbredien bcl)ält.

^icrong ift offenbar, baf) ein Sl)rift feine Selig=

feit nid)t fowol)l auf feinen ©tauben bauen

biirfe alö oielmel)r auf 6t)riftnm, weld)er bic

Urfai^e feiner ®eligfcit ift, unb weld)cn er in

bcr .^lanb feineg ©tanbeng trögt, :3a/ wer fid)

onf feinen ©lanben ücrtäf)t nnb mit feinem

©tauben etwag .yi oerbienen gebenft, ber ift

,

gewigtid) nod) nie 311111 wal)ren ©lanben ge=

fommen nnb ift bei aller feiner fdfeinbaren !

©tänbigfeit ebenfo felbftgcred)t oor ©ott, wie

bcr offenbar Ungläubige, weld)er bnrd) feine

;

2:ugcnb nnb guten SBerfe fetig werben will.

KcI. ; 314 CSotl vom Mnin.

öib, baö i(b traue beinern 'iüort,

3nö .ßerje e« iuol)l faffe,

2)qÖ lieb mein Wlanbe immerfort

9tnf bein ißerbienft nerlaffc,

2'qb jnr GJereebtigfeit mir luerb,

C ^(Jrr, mann Siinbe midj beid)mert,

Sein flrenjtob jngereebnet. 9lmen.

1 Xim. r», 12,: Äämpfe ben guten flampf befi

©lanben«.

2!aranf hoffen, baf) noc^ oor bem jüngften

^age eine 3cit fommen werbe, in wcld)er bic

Siird)c 0011 ollen i^ren ^cinben Triebe nnb

ÜRnt)e l)nbcn werbe, ift eine eitle, grnnbtofe

nnb tl)örid)te |)offnnng. SBo^t ^aben bic t)ci=

ligen '^rovbeten geweiffagt, eg werbe eine ^cit

fommen, bo würben bie Sd)wcrtcr 511 '’4>flng=

fd)arcn nnb bie Spieße 311 Sid)etn gcniad)t

werben. Slllein bic bamit oerfiinbigte ^eit ift

längft gefommen; fic brad) an, alg oor mcl)r

atg 18(K) 3al)ren bic ©nget il)r „Jriebc onf

©rben'' fangen; eg ift nämlid) bieg bie ^ftt

beg nenen 2eftamcntg, bic beg ©0011=

geliunig, weld)cg jo freitid) fyricben prebigt

nnb ^rieben bringt, ober nid)t einen irbifdien

^rieben, fonbern einen ^rieben, ber l)öl)cr ift

alg alle iBcrnnnft, einen gciftlid)cn nnb l)inini=

tifd)en ^rieben, bcr felbft mitten im Slriege

fcftftebt, nämlid) ben jricben beg .lpcr3cng nnb

©ewiffeng mit ©ott, troj) Siiiibe, ©efeb, 2ob,

©cri^t unb ^öllc.

9Ud)tgbeftowcnigcr aber ift nnb bleibt bic

Slird)c 6l)rifti auf ©rben big an bag ©nbc bcr

2:ogc eine ftreitenbe. Sie ift ©otteg Streit*

^eer, bag bie ftriege beg .^i^-rrn auf ©rben 311

fnl)rcn ^at. ©l)riftug, il)r ^i©rr nnb ^'laiipt,

ift 3iiglcid) i^r .^cr3og, il)r 5etbl)crr, il)r ^leer*

fnl)rer. Sobalb ein SÜicnfd^ ein ©lieb bcr

Äird)e, bag l)eif)t, ein ©l)rift werben will, miij)

er oorerft in bcr l)eitigcn 2:anfc bem breieini*

gen ©ott ben ^a^neneib fd)Wören, fic^ alg ^reU

williger in bie Sd)aarcn bcr ©ottegfämpfer

cinrci^cn laffen nnb unter bie bliitrotl)e 5al)ne

3©’fu 6l)rifti, beg gefreii3igten ^^©rrn bcr

^errlic^feit nnb beg getöbteten dürften beg

ficbeng, fid) ftellcn.

2:ie gaii3e SBclt, wo immer ein ß^rift fid)

befinben mag, ift fein Sd)lad)tfclb. S)ie gaii3e

Slird)e onf ©rben mit allen i^ren geiftlid)en

unb ^immlifd^cn Sd)äben ift bag l)eilige Sanb,

beffen ©rcii3en er 311 oert^eibigen l)at; jebe

d)riftlid)c ©cnieinbe nnb jebe ^riftlid^c 5o*

milie, 311 bcr er gel)ört, ift ein ®cfeftignngg*
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lücrf, unb jcbe gcotfoiibartc 2lMi()r()cit unb

jeber i^ibcl)pnid) eine "iJer)d)an 3nnfl, für bie

er mit feinem ilMnte cinftet)en mnfj.

:3n biefem ilampf barf nicmanb neutral

fein mollen; beim ift ein stampf um bie

ijeiligftc nnb geredjtefte £nd)e, um (Mottet

C^bre, um bie eigene Setigfeit unb um bie

0eügfeit ber ganzen ÜBcIt. 'Jientrnlität ift

I)ier i^erratt). 2Ber nidjt in ©otte« ^eer mit

eintreten unb nid)t mit fämpfen mill, ber ge=

bört 5U ben bu 9Jiann ober

^^eib, jung ober alt, Jüngling ober Snng=

fran, öreiö ober itinb, ftarf ober fdjiuad), ge=

fnnb ober franf, reid) ober arm, ein ilönig

ober ein Settter — aflesi muB l)ier fämpfen,

aUeei mnfj I)ier Sirieg^bienfte tbun, allei muH
hier unter Waffen treten.

5n biefem geiftlidjen Jiriege barf fein

Sl^affenftiüftanb, fein Triebe mit bem jeinbe

gefd)toffen merben bi^ in ben ^ob. ^^ier f)eif5t

e^: ,,'iBer beharret biö an^ Gnbe, ber mirb

felig." .^ier beifUeö: „(Bei getreu biö in ben

2 ob, fo lüiK ifb bir bie ftrone beö Sebent

geben.'' ^fiif bem Sterbebette innfj ber Gb^ift

mit $(anIo fagen fönnen: „3d) bol’C

guten ftampf gefämpfet, id) böf>e Öen Sauf

poficnbet, id) b^^öe Wlanben gebalten", baö

beifft, id) bnöe ben Gb^ifto i» öer 2anfe ge=

fdimorenen ^abneneib nid)t gebrodjen; „bin=

fort ift mir beigelegt bie Äirone ber öeredjtigs

feit, me(d)e mir ber öGrr on jenem ^age, ber

gered)te 9fid)ter, geben mirb; nidjt mir aber

aüein, fonbern andj allen, bie feine GrfdjeU

nnng lieb bnl’f»-"

•Ipier beifd e^ aber and) enblidj, mie berfelbe

^^anln^ fdjreibt: „Cb jemaub und) fämpfet,

fo mirb er bodj nid)t gefrönet, er fämpfe beim

red)t." SBer ^mar fämpfet, aber nidjt redjt

fämpfet, ba^ Ij^^MJ^ .ftampfe über=

minben läfjt, mer feine Siege erringt, ber

mirb and) einft aii!§ ber ftreitenben 5tirdje nidjt

übergeben in bie trinmpljirenbe. Gr mirb

nidjt tbeilneljmen an bem emigen f^riebeu4=

nnb Siegeöfeft im Ijobcn Xome beb .f>immelb;

er mirb leer nnbgeben, menn bann bie 93ente

nubgetbeilt mirb, nnb feine Stirne )uirb fein

unoermelflidjer Gbrenfron^ ber Ueberminber

fdjmücfen.

9(1. ; $Ctt, Ime tu iwSt, !o mit mir.

li^erldl) imo einen frifdien 'JJi'ntlj

Unb liilf nnö ernftlidj fdinpfen,

luir bie 3i'ell nnb nnjer 5ö(nt

3Jiil iljrer ^lieijnng bäinpjen

Unb enblid) jelig jdjlafen ein,

SlH’un nnfer Stnnb loirb fonimen fein,

lion binnen abpifcbeiben. 'Linien.

^onner^tag.

Gpb- ß/ 10.: 3n(eUt, meine löriiber, jeib ftnrf in

bem ^ö^rrn nnb in ber 'jJladjt feiner Stdrfe.

Gb ift eine burd) bie Grfabrung aller 3ci=

ten beftätigte Älaljrbeit, baß, menn ein ^')ecr

obne SQhitb bem jeinbe entgegen geljt, fein

Sieg erfodjten mirb, mag bab ^leer immerbin

and) nodj fo jatjlreidj, nod) fo moblbemaffnet

unb oon nod) fo üortrefflidjen ^elöberren an=

geführt fein. Sinb ^trieger oljne 9J?utlj, IjQÖen

fie ein böfeb ©emiffen unb barnm and^ ein

feigeb ^erj, fo jagt fie, mie ber ^iGrr bureb

9J?ofen jagt, ein raufdjenbeb Slatt, unb ^ebn»

taufenb flieljen oor Ijunbert. So flohen einft

l.'iiVXX) feige 9Jiibianiter oor öibeonb 300

tapfern ilriegern, alb biefe mit bem 5^10=

gefdjrei unter fie traten: „.fiie Sdjmcrt beb

^iGrrn unb ©ibeon!" 9)hitb( 2^apferfcit ift

baljer bie erftc nnb notljmenbigfte 2:ugenb
redjter ftriegblente.

2)ieb gilt beim audj oon ben Gbriftcn .

für ben ihnen oerorbneten gciftlidjen Stampf.

2)enn bab erfte, mnb ber ?lpoftel in feiner

„.^leerprebigt" ben Gl)riften ^uruft, ift: „Seib
ftarf in bem .'pGrrn unb in ber 3)?acbt

feiner Stärfe."

„Seib ftarf!" fpridjt er nnb mitl bicr=

mit fagen: 3Botlen Gljriften beb ©lanbenb

Gilbe, nämlid) ber Seelen Seligfeit, erreidjen,

bann inüffen fie fämpfen unbftreiten; mollen

fie aber bieb, fo ift bab Grftnotbmenbige: fie

bürfen nidjt feig, nidjt ocr^agt, nidjt fnrdjtfain,

fonbern fie müffen oielmebr ftarfen, männ=

lidjen CMeifteb, tapfer, ja tobebiiintljig fein.

53ei einem Gljriften, mill J^anlnb fagen,

mnfj eb eine aubgeniadjte Srtdje fein: er mill

fidj bnrd) nidjtb erfdjrecfen laffen, oor ben

Jeinben feiner Seele feig bie Jliidjt 311 er*

Digitized byGoo l€
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greifen, bo« ^eer bcr Äir^e iinb bie 5nl)ne

i^reiJ Sefenntniffeg treulos ju oerlaffeii, uer=

röt^erifc^ bie onöertraiite ^eftung be^ 2öor=

te^ @otte« bem ^einbe ju überliefern unb fic^

il)m j|u ergeben ober gar ein Ueberlöufer ju

ben gcinben jju werben; bei einem ß^riften

mu6 ei oielme^r eine ausgemachte «Sa^e fein:

er roitt ßh’^ifto, bem ^erjog feiner ©eligfeit,

feinem hintmlifchen ^Ibherrn, folgen, wohin

er ihn ruft, bei feinem ^eerc, bcr ftirchc, unb

bei ber Jöh*^^ SefeuntniffeS bleiben, wo

nöthig, ouch felbft entfchloffen bem ^cinbe cnt=

gegcngchen unb tapfer fömpfen bis aufS Slut,

bie jeftung beS SöorteS ©otteS oertheibigen

unb lieber fterben, als auch ein ^ürm=
lein einer fiehre ober eines ©prüthlcinS iiber=

geben ober auch nur eines breit ihm

nachgeben unb ^urücfweichen; fur,v bei einem

ßhriften muß eS eine auSgemachte ©achc fein

:

will fämpfen, biS ich fifge» unb müf3tc ich

auch meinen ©ieg mit meinem S3lut unb Öeben

erfaufen.

Slbcr, möchte jemanb fagen: SBer fann fo

ftarf fein? ©inb wir nicht alle ein armeS

fchwad)eS ©cmächte, finb wir ni^t äße ohn=

möchtiger ©taub?

^[a, atlerbingS; aber eben barum fagt bcr

Slpoftcl in unferm ^cjte nicht nur; ,,©eib

ftarf!'' fonbern er fagt noch mehr, er fpricht:

,,©eib ftarf in bem nnb in ber l^faiht

feiner ©tarfe." ®cr ?lpoftcl will hicmiit

fagen: Sch weiß woßl, ihr ßhrifteUf baß ihr

pon 'Jfatur feine Alraft hobt, getroft unb freu=

big mit ßhrifto iu ben Stampf 51t sieheu. Slbcr

id) Win auch uidjt, baß ihr ftarf fein foflt in

eud) felbft unb in ber 9J?acht eurer ©törfe;

oiclmehr wiß ich, baß ißr gauj an biefer eurer

eigenen ftraft, fß.tadjt, ©törfe, !Japferfcit unb

DJhith oer.^aget unb eure ©törfe oßein in

ßhrifto fucfjct, baS heißt, eudj ganj allein auf

ihn, als euren Sluführcr, ocrloffct. Shr niüßt

nur feft glauben, bnß, wenn ihr Ghrifto folgt,

bcr ©ieg euch gewiß ift, bo er ja bie ewige

SBeiSheit ift, bie nichts Überliften, unb bie

ewige '*Dfad)t, bie nid)tS überwöltigeu fann;

il)r müßt nur feft glonben, bnß biefer SßfuS

ßhriftuS euer .^cilanb ift, ber aße eure ©ün=

ben getilgt hat, fo hobt iljr ein fröhliclieS 0 c=

30

wiffen, unb baß er eigentlid] aßein fömpft unb

ihr ficher unb geborgen unter feinem ©d)ilbe

fteht, fo wirb eS eud) an fDhith, Straft unb

©törfe nicht fehlen, ^aufenb unb ß)tißionen

ßhriften finb wohl gefaßen unb felbflüdjtig

geworben, weil fie ouf ihre eigene Straft fich

oerlaffen hoben, ober aße, welche ftarf gewefen

finb in bem ^ßrrn unb in ber 33Zad)t feiner

©törfe, aße, welche aßein auf S©fum gebaut

haben, bie hbben aud) aßeS 5uleht wohl aus*

geridjtet, baS Jelb behalten unb finb ols ©ie»

ger enblich felig geftorbeu. S^enu

unfrer ^a(ht ift nichts c|ctf)an,

Sgir finb cjor bolb verloren,

Qi ftreit’t für und ber redtte fPlann,

SJen ©Olt felbft l)at ertoren.

j^raflft bu, njer ber iftV

Gr ^eiftt 61)rift,

Xer JpGrre ,^ebaotl),

Unb ift lein onbrer ©ott,

Xai fjclb mu^ er bei)alten.

35rum unoer^ogt unb ol)ne ©rauen

Äann ber 6t)rÖ’l/ ift,

€i(b ftetd laffen fc^auen.

3QoUt it)n auch tier Itob aufreiben,

^u^ ber Ü)iuth bennoch gut

Unb fein fülle bleiben.

Vttt.: (in }U m(inm X^mn.

@ib ö-reubigfeit unb Stärfc,

30 flehen in bem Streit,

2;en Satans Jflcich unb 2öerfe

Und töglich nnerbent

;

^ilf fämpfen ritterlich,

fCamit mir überminben

Unb ja }um ^Tienft ber Sünben

Hein Ghrifl ergebe fich. 3lmen.

Gph. 6, 11 . 12 .: 3iehft an ben .^arnifch ©otte«,

bah ihr beftchen fönnet gegen bie liftigen 3ln(nnfe

beS fTeufelö. ^enn mir haben nicf)t mit fyleifch

unb 58Int ju fämpfen, fonbern mit fyürften unb ©es

maltigen, nämlich mit ben .£>enen ber aitelt, bie in

ber ^yinfterniß biefer iBelt herrfchen, mit ben böfen

Oeiftern unter bem Jßimmel.

hieraus fchen wir erftlid): uid)t „fjleifch

uiib 33 lut", boS heißt, uid)t ?Cßcu)d)cu finb

es, mit bcucii wir als ßht^M'ieu 511 fömpfen
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^Qbcn. ©aiij anbeni @ottc^

31̂ ort unö gegenüber, iiämlid) bem „Jciifel^'

uiib feinen Engeln, ben „böfen ©eiftern

unter bem .ipinnneP'. ®iefe finb näm=

lid) ©otteg gefdjmorne, miä bem .^immet üer*

ftogenc einige »»b bariim and) bie

nnüerfö()nlid)en J^i^be nfier itinber ©otteö.

©ie t)nben bereits im ^arnbieS ben nad) ®ot=

teS (Sbenbilb gefdiaffenen 3)?enid)en üerfnd)t

unb snni 5lbfall oon ©ott gebrnajt, nnb nad)=
|

bem ©Ott, bie gefallenen 5Dtenfd)en mieber mit

fid) oerföt)nt nnb erlöft f)at, fo ift nun it)r

©treben unb 'J:rad)ten 2ag nnb 9Znd)t banat^,
|

uns nnu and) nm unfere Syerföt)nung unb ©r=

löfnng ju betrügen. S:a biefe nnfere 5ci»be

unfidjtbar finb, fo miiffen mir ftetS unter 'Äaf=

feil fte()en, benn fie finb and) ba, mo nnfer

Stnge nid)tS fie^t. SBären nnfere f^einbe Grea=

tnren, metdie Jicifrf) «»b iötnt ^aben, fo tönn=

teil mir nnS bnre^ 5licf)en in eine f)oi)e ^eftiing

it)rer erme()ren; ober mot)in mollen mir flief)en,

um©eiitern ben^ngang nnS 311 oerfperren?
j

©obann miffen mir and) anS anbern ©teilen
’

beS SBorteS ©otteS, bafj i^rer eine ^n^liofe

:

9J?enge ift, fo bafj oft ^:anfenbe auf eine ein=

'

jige 5J?enfd)enfceie lauern, fie ju ftür^en unb
|

3u oerberben.
;

Unfer ^ejt iel)rt fie unS aiter nod) tiefer 1

fennen, menn eS barin I)eif)t: „3 iel)et an ;

ben Aparnifd) ©otteS, bafj ii)r beftei)en

fonnet gegen bie iiftigen 9in(änfe beS

^^eitfeiS," 2)ic böfen ©eifter finb alfo nid)t

nur fo(d)e f^einbe, bie nnS nur S3 öfeS gönnen

unb nur ^öfeS miber unS im ©inn i)aben, fie

menben babei and) immer überaus „liftige

3iniänfe'' miber uns an. 2>iefe Iiftigen 5in=

iönfe beftei)en oor allem barin, bafj ©atan,

menn er uns ftürjen miß, nid)t in feiner er»

fennbaren ©eftalt unS entgegentritt, fonbern

fid) in einen ©ngei beS £id)ts uerfteßt; miß 1

ernnSnämiid) in ^rrtf)nni ftür^en, fo fteßt i

er biefen aiS aiJai)ri)eit bar nnb braiidjt ba^n '

©OtteS SBort; mißernnSin ©ünbe ftür^en, i

fo fteßt er bie ©ünbe als eine ‘iTngcnb ober ,

boc^ oiS etmnS ©riaubteS, llnfd)nibigeS, ©e-

1

ringeS bar; miß er nnS 311m 5ibfali oon
!

©Ott bereben, fo fteßt er mic bei ben erften

9Jtenfd)en bieS gernbe als ein ©ott S^ö^er-

,

fommen nnb als ein ©ott ®ieid)merbcn bar.

SBeiin mir meinen, mir finb 00m ©atan am
fernften, 3. menn mir beten, menn mir

©OtteS SBort i)öreu unb iefen, ober menn mir

unter red)tfd)affenen ßi)riften finb, ba ift ©a=
tan uns am nöd)ften nnb fud)t ben ©amen
beS SorteS nnS ooni ^er3en 3U ne()men unb

ben ©egen ber ©emeinfd)aft 311 oernidjten.

2ÖO mir ftarf finb, ba greift er nnS nid)t an,

fonbern loo mir fd)ioad) finb, unb mo er eine

£ücfe in nuferer $er3enSniouer erfpöijt ^at,

ba bringt er ()inein.

S)od) ber Sipoftei fagt oon ben fyeinben

ber ©Triften nidjt nur, bafj fie liftig feien, er

nennt fie and) ferner „dürften unb ©e=
m n i ti g e^^ 9Jtit i^rer £ift ift atfo aii(^ grofje

©iemnlt oerbunben; fie finb gan3e ^eere i)öl=

lifd)er fRicfcn. ©egen fie finb mir 9)ienfd)en

ein ol^nmäd)tiger ©taub. 2Boßtcn mir ÜJten»

fd)en ba^er in unferer eigenen firaft gegen fie

tönipfen, fo märe baS cbenfo, als moßte ein

nnbemaffneteS ftinb gegen ein gaii3eS mo^I*

gerüfteteS ^leer fid) legen, als moßte ein melfeS

$31att gegen ben ©tnrmminb, jo, als moßte

ein ©tro()i)atm gegen 5c»er fämpfen.

Unb mie befd)reibt ber Slpoftel 3iile0t nod)

biefe unfere ^einbe? ©r nennt fie enblid)

nod) „bie Herren ber 2Belt, bie in ber

{^infternifj biefer -föelt i)errfd)en''.

.^liermit entbeeft nnS ber §lpoftei 3iiiept anc^

nod) bie ftnrfen 9?erbünbeten unferer §ciobe;

biefe il)re ^krbünbeten finb nämiie^ bie gaii3e

3lielt, meld)e 00m Satan be()errfd)t nnb nad)

feinem Sillen regiert nnb gefül)rt mirb. 2lße

Ungläubigen, alle Unbefe^rten, aßc ©ottlofen,

bie 3iir Seit nod) gehören, finb oifo lauter

Sert3enge, bereu fid) nnfere unfid)tbaren

5einbe bebienen, nnS unfern ©lanben, unfere

Siebe nnb nnfere Hoffnung 311 nel)men, unS

311 Unglonben, fnlfd)em ©lanben, ©ünbe unb

@d)anbe 311 oerfül)ren nnb nnS fo enblic^ in

bie einige 58erbammnifj 311 ftür3en. 3^a, ba

and) bie ©l)riften nod) etmaS oon bem alten

5lbam, non fyleifd) unb ®liit, {1103, oon ber

Seit in il)rem .^ier3en tragen, fo l)at ber böfe

5einb ben unS gefäl)rli^ften 93nnbeSgenoffen

gleid) einem l)eimlid)en '-Berrät^er fogar mitten

in ber Surg unferS .'per3enS.
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l'inb a(fo ber 6f)rifteii Jycinbe, geßcii

bie jie ju tämpfcu Ijabcii: bie böien ©eiftcr

über uiib unter fid), bie Si^elt neben )id)

unb C, »uot)I beni

6()ri|ten, meld)er ba^er ftarf ift in bein

nnb in ber 9J?ad)t feiner Stärfe, fonft ift er

fidjer berloren!

5Re(. : l>fr ift m«in £<6<n.

9t(b, bleib mit beinern Sdnitje

Sei unö, bu fturfcr ,§elb,

Xof? unö ber ^eiiib nid)t tni^c

9locb fttü bie böje ütclt. 9lmen.

(Jpl). 6, 13— 17.: Um befnuilleu )o ergreifet beu

Öarniid) ©otted, auf ba )3 iljr nn bem böfen Xaße

ärUberftanb t[)un unb alleö mo()l miörid^ten unb bas

Jelb bel)ttlten moflet. So fle()et nun, umgürtet eure

Senben mit SBabrljeit, unb ange.
5
ogen mit bem J'trebö

ber ©ered^tigfeit, unb an iüeinen geftiefclt, alö fertig

ju treiben baö (Simngelium bed Jydebenö, bamit ibr

bereitet feib. 9?or allen Gingen aber ergreifet ben

Sdjilb be« ©laubenö, mit meld)em ibr nuölöfdjen

fönnt alle feurigen 'Itfeile beö ilöfcnnd)tcd. Unb

nebmet ben .'pelm beö .^leilö unb baö Sdnoert beö

©eifteö, loeldjeö ift baö iilort ©otteö.

3)er .ficilige ®eift, ber biird) ben 3(pofteI

^}?Qutn« einft rebetc nnb fc^rieb, tuei^ befjer

wir felbft bie gro§c nnb ®efaf)r, in

weld}er unfere gcefen in biefer SBelt fd)we=

ben; er t)ot nng bn^er nndj ben ^arnifd)

genannt, ben wir anjietjen nnb gebrnnc^cn

inüffen, wollen wir aUc^ wol)l an^ri^ten nnb

'ba^ 5elb bemalten, ßa&t un^ benn benfclben

ein wenig befdianen.

@ed)!Serlei geljörte einft 51ml ^ornift^, bn^

i^eißt, 3iir üoflftänbigcn Saffcnrüftnng eine^

Äriegerö. SJorcrft ninfite er fid) mit einem

©iirtcl gürten ober anffdjürjcn, bamit bie ba=

mal^ gewöl)n(id)en langen fileibcr il)n nid)t

am @e^en ^inberten; fobann mnfjte er mit

einem ilreb^, ba« ^eifit, mit einem ^anjcr,

feine Srnft oerwa^rcn; brittenö ninfftc er jiir

S3ebecfnng feiner Jüfie eifenbcfc^lagene Stiefel

antl)iin. SBar bie§ gefdje^en, bann mngte er

mit Sd)ilb nnb .^pelm, al^ ben .'panptfd)ntj=

Waffen, ben gati5en £eib fammt bem Raupte

beberfen nnb enblid) mit einem Sdjwert, ber

^anpttrn^waffe, fid) terfcl)en.

'JÜJit allen biefen Stnrfen einer pollftän*

bigen Söaffcnriiftnng folt min anc^ ein (£^rift

für feinen geiftlidjen ^lampf oerfel)en fein.

SBorin bcftel)t min erftlidj be^ (£l)riften ®e=

gürtetfein? ®cr 5lpoftcl fagt: „So ftel)et

nun, nmgürtet eure ficnben mit S3?alir=

l)eit.'' Unter „Sal)r^eit'^ ift l)ier oljitc

Zweifel nidjt bie epangelifd)c 3Bdl)rl)eit 511 per=

fteljen, benn biefe ift piclmeljr ba^ Sdjwert,

fonbern bie Silnljrljeit, barin wir 6l)riften

wanbeln follen, baö Ijcifit, ein nnfrid)tigeö,

nngeliendielteö SBefen. 2;enn .^endiler finb

iiidjt fäl)ig, ben lieiligen Gliriftenfampf 511 fäm=

pfen, fonbern allein bie, in bereu öeift, wie

'2)aoib fagt, fein Jalfd) ift.

Sl^orin befteljt ferner beö Sl)riften Strebö

ober Sruftpaiiäer ? ^er IHpoftel fagt :
„Unb

angej\ogen mit bem Ärebö ber ©eredjs

tigfeit." 5lnd) l)ier ift unter ber ®ered)tig=

feit nid)t bie Ö5 fanl)enögered)tigfeit, weldje |a

pietmel)r ber Sdjilb ift, fonbern bie SeOenös

geredjtigfeit, baö gerechte, nnanftöfjige Seben

gegen 9J?enfd)en 311 oerftel)en. 3)enn wer felbft

ber Ungered)tigfeit nod) bient, faiin wiber bie

ungeredjte SBelt nid)t fämpfcn.

Siiorin beftel)t ferner brittenö baö @cftie=

feltfein eineö ßl)riften? ®er Slpoftel fagt:

„Unb an SBeinen gcftiefelt, alö fertig

311 treiben baö (Spangclinni beö 5ric=

benö, bamit i^r bereitet feib.^' 2!aö

brittc Stürf ber SBaffenrüftnng ber följriften

ift alfo ein SBanbel in 5rift>c gegen jebermami,

alö t^atfäd)lid)er Scfenner beö ß-pangelinmö

beö f^ricbenö.

O, wobl bem S^riften, ber fo breifadj

gerüftet ift mit Söaljr^eit, ©credjtigfeit nnb

jriebe! ®od) biefe brei Stüde finb bei jebem

G^riften mir in großer Sd)Wad)l)eit.

Xal)er föl)rt benn ber Slpoftel aud^ alfo

fort: „ 5öor allen Gingen aber ergrei=

fet ben Sdjilb beö ©laubenö, mit wel=
djein i^r anölöfdjen fönnt alle feurigen

'Pfeile beö 93 öfewid)teö. Unb netjmct

ben .^clm beö .^eilö nnb baö Schwert
beö ©eifteö, weldjeö ift baö 2Bort
©otteö.^'
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D, föftli^er, trö)tlirf)cr @rf)lu&! „®or
ttflftn'', tagt bcr 5ipo)tc(, folleri roir aifo bcn

„@t^ilb beS ©lauben^, ben ^dm be^

^cil^ unb bag 0c^iDcrt bc« Sorte«
@ottc«'' nehmen. So^l jotlen wirun«, toitt

er jagen, einer anfridjtigcn öiottjeligteit unb

grömmigfeit gegen ®ott unb 9Jienj(^en be*

fleißigen, aber ba« get)ört nic^t joiüofjt 31t

nnjern Saffen, al« oietnietjr 311 unjerer im

Kampfe beqiiemen ^tteibung. Unjerc waf)re

0d)u5maffc gegen alle feurigen üpfeUe unb

liftigen Stniäufe be« S3ö)emid)t« bleibt ber

©taube unb ba« im ©tauben ergriffene ©na=

bentjeit in 6t)rifto 3i®)u; unb bie eiu3ige fieg=

reid)e ^rub»oaffe bteibt ba« Sort ©otte«, ba«

gefd)riebcne Sort ber t)eitigen ^rop^eteii unb

5tpoftet. Ser in biefem ©tauben bteibt unb

an biefem Sorte feft^ött, ber föinpft red)t unb

ftef)t feft, ob aiK^ otte 2:eufet, bie gau3e Seit

unb fein eigene« Jteifc^ miber it)u tobet.

Sot)t un«, bag ber Zeitige ©eift itn« eine

fo fur3e, fetige unb gemiffe Üampfe«reget gibt.

C, fo motten mir ben ©tauben an unfer ^eit

in 6t)rifto nid^t fatjren taffen unb bie Saffe
be« Sorte« nid)t megmerfen, bann merben

mir auc^ atte3eit, aud) am böfen 2^age, Siber=

ftanb tt)uu, alte« mo^t au«rid^ten unb ba«

5etb betjatteu.

K(L; ^ttu bi(^ e mttiw

Soft micb (>Jnab, $(Srr, cor bir finben,

2)er icb bin noll Xrnurigfeil

;

;&ilf bn mir felbft überroiubcn,

Senn icb oft miife an ben Streit.

9)ieinen GMauben täglich niet)r,

Unb befl ©eifieS Schwert oerebr,

^T'amit ich ben geinb fann fchlagen,

3llle '|?feile oon mir jagen. 9tmen.

^mehrabsioansiglic '^oc^e nac^ Trinitatis.

Sornttaf}.

9Jlatth. 18, 23—3.').; 2'arum ift bnö J&immeU

reich glei^ einem Könige, ber mit feinen ftnechten

rechnen moHte. Unb nl& er anfihg ju rechnen, fam

ihm einer oor, ber mar ihm jehntaufenb qjfunb

fchulbig. 2)a er’« nun nicht hatte 311 be3ahlen, hieb

ber ^lerr oerfaufen ihn unb fein Seit» unb feine

ftinber unb nlleö, maiS er hatte, unb bc3nhlen. i^a

fiel bcr .tlncdjt nieber unb betete ihn an unb fprnch

:

.^err, habe GJebulb mit mir; ich will bir’ö alle« bc=

3ahlen. I'a jammerte ben $errn beöfelbigcn Änecht«

unb lief; i()u lofi, unb bie Schulb crlieb er ihm auch.

2'a ging bcrfelbigc Änccht htuau« unb fanb einen

feiner üttitfnechte, bcr mar ilpn hnubert Girofehen

fchulbig; unb er griff ihn an unb mürgetc ihn unb

fprad): 0c3ahlc mir, maä bu mir fchulbig bift. 2'a

fiel fein 2)titfned)t nieber unb bat ihn unb fpradj:

^abe f'Jebulb mit mir; id; will bir’« alle« bc3ahlen.

irr wollte aber nicht, fonbern ging hin unb warf ihn

in« öefängnif;, bi« baf; er be3ahletc, wn« er fchuU

big war. 2*0 aber feine 3)Jitfncchtc folchc« fahen,

würben fie fchr betrübt unb famen unb brachten uor

ihren .^errn alle«, wa« fid) begeben hatte. Xa for=

berte ihn fein .*pcrr oor nd) unb forach 311 ihm : Xu
Sd)alföfnccht, alle biefe Schulb habe id) bir crlaffcn,

bieweil bu mid; bateft; foUteft bu beim bich nidjt

audh erbarmen über beinen 2)Utfnecht, wie ich oiich

über bich erbarmet habe? Unb fein .^err warb 3or-

nig unb überantwortete ihn ben Reinigern, bi« bag

er bc3ahlete alle«, wa« er ihm fchulbig war. 3(lfo

wirb euch mein hinnnlifd;cr Stater au^ thun, fo ihr

nicht oergebet oon eurem ^er3cn ein jeglicher feinem

iüruber feine gehle.

Äeine Sehre fjört ber noturlidhc SJJenfth

lieber al« bie, baß er and) 11 od) nach feinem

^obe etma« für feine ©eligfeit thun tönne.

00 gern unb fo geroöhnfich fid) nämlid) ber

natürliche 9J2enfch mit bcr Hoffnung fd)mei=

djelt, baß ihn ©ott einft 3» ©naben annchmen

merbc, fo hot hoch fein Slicnfch, menn er noch

nicht bnreh bcn .^eiligen ©eift micbergeboren

ift, bcn ^Jfiith, bie« oon ^cr3cn, atfo recht feft

unb gemiß 31t glauben. $011 92atnr bringt

e« ber 9J?enfd) nid)t meiter al« bi« 31t einem

fduuanfenbcn .fioffen unb X)enfen, bi« 31t einem

nitgciöiffcn SSicneid)t nnb Sahrfcheinlich. 93 ci

foId)er Ungemihhrit fommt baher bcni imtür^

lidjcn 9Jtcnfd)cn bie Sehre, ba§ ja nad) bem

!Xobe and) nod) 3<^it fei, ba«, ma« 31t feinem
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^ci(e iiod) fe^te unb tDoS er ^ier oer)öumt t)obe,

bort uot^ iiQd)5ut)oIen/ ^errlic^ Statten,

Unb bieje |)offnung i|t bntjer öielen 9}tenjd)en

jo lieb, bo| jie jic^ jelbft bann bnniit tröjten,

wenn i^nen and) getetjrt wirb, bofe jie oieüeid)t

5a^rf)unberte lang in ber jc^redtid)jtcn ^ein

cine^ jogenannten ^cgcfeuerd i^re Siinbcn

würben abbüBen innjjen, wenn man itjnen nur

babei ben ^rojt gibt, bafe jie aber bann boc^

enblid) nod) in ben Crt ewiger 5>^enbe wür^

ben anfgenoinnien werben. So oicle 9J?enjd)cn

ober, injonbert)eit in ber röniijd)en ftird)e, in

bicjer jpojTuung Scrnl)ignng iljrc^ ©cwijjcng

jiicben, jo oöüig grnnblosJ ijt jie bodj. 2^enn
wa^ für ÖJrünbe ^at inon bafür?

dincn gewidjtigcn ©riinb glaubt mau
borin ju finbcn, bajj (S^rijtug in unjcrm Goan=

gctio jagt, ber .£>crr tjobe jeinen Sc^atf'^fnedjt

ben Reinigern überantwortet, „biö boji er

be^afilete alte«, woö er il^m jd)utbig

war''. 2öie? jprid)t man, jeigeu bie iiBortc:

„bis baj3 er beüat)Iete", nid)t beutlidj an,

boß er bann ertöjt werben joüte, wenn bieje

3eit oerjtojjcn jein, wenn er uämlid) jeine

Sc^ulb abbejatjlt ^nbcn würbe? 5)aB aber

bie 2S orte S()rijti: „bi^ baj3 er beäa()tete",

nidjt jo uiel bei^eu müjjen, aliS: nur bi^ 511

biejcr 3eit, bie^ ge^t unwiberjpredjiid) aii3

aubern Steden ber Zeitigen Sdjrijt Ijeroor.

9iid)t jetten wirb nömlid) baäSBörttein „bi^"

and) oon jotdjen 'Dingen gebraud)t, bie nidjt

nur big 511 ber bejtimmten 3fit bauern, jon=

bern nie oujtjöreu. 3 - jpric^t ©ott ber

3?ater 511 jeinem ewigen So^ne: „Se^e bicb

ju meiner S^ec^ten, big ic^ beine ^einbe lege
j

511m Sdjeniet beiner
j

betjaupten, baß Ktjrijtug, ber Sotjn ©otteg, >

^iernac^ bann nidjt me^r ^ur 9iedjten ©otteg

ji^eu werbe, wenn ade jeine bejiegt

jein würben? — ^iernadj ijt aljo oorerjt jo

oiet gewifj, obgtcidj eg oon bem Sdjalfgfncc^t

l^eißt, er jodte gepeinigt werben, „big baß er

be^aljtete", baft bamit nidjt nottjwenbig ge=

jagt werbe, boö oudj wirftidj einmat bie 3eit

fommen fönue, in weicher er be.^atjlt Ijaben

unb ba^er wieber ertöjt werben fönne.

Dodj biejerSinu muß nidjt nur nid^t in

G^rijti 2Borteu tiegen, er fanu aueß unmögs

tidj ber redjte jein. Cber tonn jidj ©otteg

2öort jetbjt wiberjpredjeu? Sagt aber ©ot*

teg Sl^ort nidjt beuttidj, bafj Gtjrijtug otteiu

bie Sünben ber SDZcnjdjcn getragen unb ge=

büßt tjabe unb adein tragen unb büßen fönne?

Sagt bag SBort ©otteg nidjt, baß ber SÜienjcß

nidjt burdj jeinc Sßerfe, jonbern otteiu oug

©Hoben burdj beu ©tauben ou Gtjrijtum jetig

werben fönne? SBitt man nun jene SBorte

in unjerm Dejte „big baß er be^qtjtcte

otteg, wag er i^m jdjutbig war", jo er=

ftären, atg fönue ein 9Jtcnjctj uadj bem Dobe
jeine Sünbenjdjulben uodj jetbjt bejatjten unb

abbüjjen, wirb babureß nidjt beu bcutlidjeu

3fugnijjeu ber Sdjrijt, baß (Stjrijtug adeiu

oder 9)ienjt^en Süubeu getragen tjabe, unb

baß mon adein burdj itjn jetig werben fönne,

gernbegu wiberjprodjen ?

Doeß eg gibt anbere, wetdje jwar nidjt

gtauben, baß bort ein 9Jtenjdj jeine Sünben
abbüßen fönne, bie aber ben 3Ba^n ^egen,

baß man bort nodj jum ©tauben fommen
unb atjo, wenn man audj im Ungtouben ge*

jtorben jei, bodj eubtidj nodj burdj (Stjrijtum

jetig werben fönne. ©erabe biejem 5ßJatjne

wiberjpridjt aber unjer tjeutigeg Goangetium

ou j bag eutjdjiebenjte, benn ba Gtjrijtug jpridjt,

oon bem Sdjatfgfuedjt jei iiadj SJeracfjtung

ber erjten ©nabe bann gejorbert worben, 5U

bejotjten, jo ^eigt er uug bamit an, baß in ber

Gwigfeit bie ©nabe ju Gnbe jei.— Dieg tc^rt

ung aber nidjt adein Gtjrijtiig in unjerm ^eu*

tigen Goangetio, bieg bejeugt ou jetjr oicten

Steden bie gaii 5c ßeitige Sdjrijt. Die gan^e

93ibet ijt auj bie fie^re gegrünbet, baß tjier

bie ©nobenjeit unb bort bie 5ßergettung, ent*

Weber ewiger Dob ober ewigeg fieben, beg

9)fenjdjen Dtjeit jei.

JRel.: C Mit Idifl ^roinmtn.

Deine Cinabentbür ftebt allen offen.

Die auf bid) in biejem ^eben Ijoffen

;

Die oljn bidj fterben,

fötüffen bort mit üeib unb Scet rerberben.

Darum fd)ließ id) mid) in beine Sünben,

Da id) meinen Sünben 9tatb gefunben;

Dein .Mreuj unb Seiben

jyüfjret midj ju loafjrcn ^immetäfreuben.

Simen.
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ä){onta(t.

3ef. 55, fJ. : 6iicl;et bcii .ötrrrn, ipeil er ju finben

ift; rufet if^n an, weil er nal)e ift.

^ättc bie ,f)offnung, ein ft no^ ©otte?

©nabe erlangen jn fönnen, wirflid) ©rnnb,

fo töärc eü bod) felbft bann ^ödjft t^öridft nnb

gottlob, einen Slugenblicf 5U warten, biefe^

^öd)fte aller ©ütcr, bie ein ötenfe^ befiben

fann,.5u fndjen nnb anäiinel)mcn. SBirb

irgenb ein 9)Jenfd), ber l)ente jcitlic^ glüct

lid) werben tonnte, lieber länger in feinem

Ungliid bleiben nnb baS ©liitf erft morgen

ober in einigen ^ol)ren, im lebten ?lngenblicf,

wo ei il)in nod) möglid) ift, fndjen nnb an=

nehmen wollen? ©ewifj niemanb. ^m 3^it=

lidjen ift jeber fo fing, ba§ er, wa^ bie ©r=

langnng eine^ ©uteö anlangt, bem ©rnnbfa^

folgt: eljer, je beffer; fo ba§, wenn jemanb

biefem ©rnnbfa^c im folgen

würbe, jebermann il)ii für einen argen 2ljo=

ren anfcljen würbe. Söie tl^öridjt ift e^ ba*

]^cr, l)ingegcn im ©eiftlid)en, nämlid) mit bem

Seligwcrbcn, e^ biö auf bie le^te 9Jtögtid)fcit

anfteben laffcn ju wollen! l)ier unter ©otte^

3orn rnl)ig liegen bleiben nnb bort erft natb

feiner ©nabe fragen i;n wollen I l)ier mit ber

0ünbe nnb bem böfen ©ewiffen belaftet blei=

ben nnb bort erft baoon erlöft fein, l)ier al^

ein Älinb ber $öllc leben nnb bort erft ein

ftinb beö .^^immclg werben jn wollen ! 0 ber

!l:l)orbeit! 0 ber 33 linbbeit! Slber ber arme

9Jfenfdj ift ba^ ©lenb ber 0ünbe fd)on fo gc=

wolfiit, baf} er ei nidjt mcl)r ad)tct, ja bafe

il)in bie Sünbe ein liebet Sdjooyfinb gewor=

ben ift, weldjeiJ er Ijegt nnb pflegt, nnb oon

bem er fid) nur ungern trennen fann. Sldj,

er ift ein jo arger Jeinb ©otteö geworben,

baji er baranf, ©ott 511 fndjen, fo lange al^

mir möglid) warten will.

3lber wäre ei fd)on l)öc^ft t^orid)t, wenn

man fid) and) nod) in ber ©wigfeit ^u ©ott

wenben fönnte, bi^ bapin ,vi warten, fo ift ei

freilid) nod) nngleid) tl)örid)tcr, ja nid)tö alsf

^ai, W0511 jene uöllig l^offnnng^lofe 9lnS=

fic^t in bie ©wigfeit anfforbert, ift bal)er, bay

ein jeber, ber noi^ nic^t bei ©ott in ©naben

ftel)t, fic^ eilenb^ aufmad)e, feine ©nabe 5U

fnepen. ®ebenfe, lieber fütenfd), ber ^6)ix\U=

fned)t, Don bem ©l)riftnö jagt, bafe er feinem

.^errn bie nnbcjablbare 0nmnie oon i5e^n=

tanfenb ff^funb fd)iilbig gewefen fei, ift ber

fUiei^d). kud) bn bift ©ott fo oiel fdjnlbig

bnrd) bie nn3äl)ligen 0ünben, bie bn in ©e=

banfen, ©eberben, Söorten unb Söerfen gegen

jebe« ber l)eiligen 3cl)n ©ebote begangen l)aft.

Sind) mit bir t)at ©ott fo oft gered)net, fo oft

er bir fein SBort ^at prebigen laffen, unb fo

oft bn in beinern ©ewiffen überzeugt worben

bift, baß bu ein 0ünber bift. Sind) über

bid) ift fd)on längft, wie über ben 0^alfd*

fned)t, bag Urtl)eit gefproeßen. ^ift bu aber

and) ftßon einmal oor beinern ©ott nnb ^önig

niebergefallen, unb ßaft bu ißn um ©ebulb

unb ©nabe angernfen? $aft bu fd)on ein=

mal ©ott reblid) beine gan^e 0ünbenf(ßulb

j

befannt? ^aft bn ei ißm fd)on einmal ein=

geftanben, baß bein gan5ei^ ,^erj oerberbt nnb

I

bein gan^eö geben öerloren ift? 93 ift bu bann

;

enblid) 511 bem ©tauben gefommen, baß fitß.

©ott and) beiner ßabe jammern laffen, unb
' baß er and) bir um ©ßrifti willen alle beine

I

große 0d)iitb nergeben ßabe? Unb fätlft bn

oor ©ott nod) täglid) olfo nieber, befennft

,
il)m mit gebrod)enem ^er^en beine 0d)ulb

' nnb erbitteft bir oon ißm feine ©nabe?
' Ober l)aft bn oielteic^t ßierjn bi^ßer feine

3cit 511 ßaben gemeint? ^ielteft bn oielleid)t

anbere Tinge 5nnäd)ft für wid)tiger nnb nötßU

ger? ^>aft bn erft trad)ten müffen, beine ^eit*

lid)en 9tc(ßnnngen in Crbnnng 511 bringen,

ober bie SJelt ,yi genießen, ober gar reid) 511

werben, ober einer gewiffen fiieblinggfünbe

erft eine 3citlnnfl bienen? ^aft bn baßer

oiellcid)t, ©otte« ©nabe ernftlicß 311 fnd)en,

bi^ßer immer oon einer 3i’it 3ur anbern oer=

fd)oben, fo baß bn nod) immer ungewiß bift,

wie e^ mit beiner Sted)nnng fteße? — Sld),

worauf willft bn warten? ^lebenfeft bn beim

nid)t, in wcld)er erfd)redtid)cn ©efaßr bn bieß

.Slann bid) nid)t, wie fo oiele atu

I bere SJfenfd)«!, ber Tob einmal fd)nelt über*

2gaßnfinn, wenn ein SJlcnfd) ßier nid)t für bae
^

4'>eil feiner 3eele forgen nnb ©otteö ©nabe
j

nid)t fnd)en will, ba fid) mit bem Tobe bie
1
befinbeft?

©nabeu3eit auf ewig enbet.
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eilen? SBag foü bann mit beiner Seele mer=

bcn? S)eine ©nabenjeit ift bann auf immer

511 (Snbe. 93 i[t bu auf ©rben gebiinben ge=

mefen, fo wirft bu and) im glimmet gebnnben

fein; blieben bir auf (Srben bie Siinben be=

i)altcn, fo werben fie bir bann and; bort be=

galten bleiben. 2)ort werben beinc 9lcnc unb

Seine tjeiffen 2:f)ränen ©otte^ nid^t be=

wegen, beim bort bridjt ber 2ag ber 58ergel=

tung unb ©eredjtigfeit an. 3ld), wie wirft

bu bann über bidj felbft ba^ 2Bel)e nu«grnfen!

|)ier fonnteft bu fo leid)t ©nobe finben, bu

burfteft nur um ©nabe fcuf^en; bort aber

fannft bn ewig um ©nabe fdjrcien, unb bodj

nur bie fdjredlidjc Stimme ^örcn: „93 e=

ja^le mir, wag bu mir fd^ulbig bift!''

Äann bid) aber nidjtg bewegen, alleg an=

bere alg Siebenfache anjnfehen unb oor allem

für beine Seele 311 forgen unb ©otteg ©nabe

3u fliehen, fo follte bid} hoch bag bewegen,

boB bir allein bie furje 3cit in biefer 5Bclt

ba5u gegeben ift, unb bag bu, wenn bu in

biefer fiir3en ©nabe gefucht unb ge=

funben hnfh ewig ol)ne ©nabe bleiben muht.

Stcl.: 9al(t n>ia i4 bir gtbm.

lebre mich bcbcufcn

2;er 3cden leßte Seit,

fich urtch bir ju lonfcn

aJiein ^er^e fei bereit,

iiaii ntid) ben 2ob betrachten

Unb beinen JHiihterfniht

;

• l'nft inirf) auch nicht neracf)ten

S^cr Zöllen Jeuerpfnhl. 2tinen.

:^icttötag.

1 6or. 1, 18.: ITaS 3Bort oom .ftreuj ift eine

fJhorhcit benen, bie »erloren werben
;

nnfl aber, bie

wir felig werben, iü d eine Öotteöfraft.

9Bie? ^ ft bag ilrcuj nidjt ein 3cirfKii,

üor betn jebeg Singe jurüdfdianbert? 3 |t bag

firenj nid)t jctiegfurd)tbarcSJ?artcrinftrument,

an weldjem einft nur bie oerrudjteftcn 93cr=

bredjer bcn fdjimpflidjften 2^ob alg bcn ocr=

bienten iJohn ihrer SJiiffethaten erlitten? Oift

alfo bag itreuj iiidjt ein fd)aiierlid)eg 2)etif=

mal borati, bafi ber 9}?cnfd) ein Sünber ift,

ja, bafi cg SJicnfdjen gibt, bie alg ein fylndj

ber 2öelt nnbern 311m abfdjredenben Seifpiel

unter Cunlen, Sdjinad) unb Sdjanbe oon ber

©efellfd)aft ber S)ienfd)cn abgcfotiberf unb oom
©rbboben ücrtilgt werben muf3tcn?

953 ol)l h^llc bag 5lrcn3 einft nur biefe er*

fdjrcdliche^cbeutuiig; aber wag ift gefthehen?

Sd)auet hin nad) ©olgatlja! wer ift bag, ber

; einft oor a^t3cl)iihuiibcrt fahren bort am
yireu3C hinfl? ift öcr cingeborne Sohn

! ©otteg, eg ift ber Jürft beg Sebeiig, ber .Jpörr

ber ^errlidjfcit felbft. Unb warum hing er

einft ba 3wifd)en ^limniel unb ©rbc, ooll

Sdjmadj unb Sd)mcr3, fein theureg ©otteg=

blnt ocrgief3cnb unb laut 311111 ^immel l)in*

auf llagenb: „SJicin ©ott, mein ©ott, warum
haft bu niid) oerlaffcn?" unb enblid) wie im

Triumphe augrufenb: „©giftoollbradjt''? ©g
war bieg nid)tg aiibereg alg bie 2)arbringutig

beg oollgültigen 0pfcrg 3iir 93erfühnung aller

Sünber. 2)er SJiann am ftreu3e, er war bag

Samm ©otteg, bag ber 9Belt Sünbe trug, um
bicfclbc hinweg3utragcn oon bem Slngefichtc

©otteg. Sin jenen brei fthwad^en SZögeln beg

Jircn3cg auf ©olgatha hing einft bag .£ieil ber

gaii3en Sltclt. ®ic Frucht oom «lpol3e beg oers

boteneu 93aumeg, baoon ber erfte SJZcnfch einft

ah, hntte über bag gaii3e menfdjlidje ©efd)led)t

Sünbe, 2:0b unb 93erbammnih gebradjt; fo

pflan3tc beim ©ott mit bem ftreu3eghol3e auf

©olgatha einen aiibcrn 93aum, beffen unoers

botene Jrüdfte allen SDZenfdjen ©crcdjtigfcit,

Seben unb Seligfcit wicbergebradjt hoben.

25arnm 0 h^iligeg, fcligcg fircu3! ©inft

nid)tg alg ein bürreg ^013, ift cg nun, 0 9Bun=

ber! gleid) Slarong bürrem Stabe innerhalb

weniger Stunben in einen grünenben 3infiQ

ooU hinimlifdfer 93lüthcn unb ^rüdjtc ocr»

wanbclt worben, ©inft ein büftcreg SJiarter»

wcrf3cng 3ur Strafe ber Sünber, ftraljlt cg

nun in hininilifd)cm ©laii3e für alle Sünber

alg ein 3t‘id)cn ber ©nabe, ©inft ein ^013 beg

fyliidjcg, ift cg nun, imdjbem ber oerheihene

Segen aller 93 ölfer fid) barauf felbft geopfert

hat, ein 93aum beg Segciig unb ein Cpfcr=

altar ber S^erföhnung geworben, öiott 311 einem

fühen ©ernd). Sinn ift bag ilrcu3 nur nod)

ein Sdjreden ber .^löllc, auf bereu Krümmern

,
eg alg ein 3i’idjen beg Siegeg über Sünbe,
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^ob luib ©atan (eurfjtct; benn mit serfnir)d)=
j

tem .Raupte liegt am gußc bcö ^Vteu^e« bie
j

©d)lange'bcr ^erfü^ritng; für beii IDienfd^en

aber ift ei fein ©^recfbitb met)r, oon bem baö
:

Singe mit ©c^anber firf) abmenbet, fonbern ein

93ilb beg emigen 2!rofteg, na^ bem noc^ ba«

bredjenbc Singe be^ ©terbenben fe^nfüdjtig

blirft, als nac^ bem lebten Stettnngöanfcr fei*

ner .^offniing unbal!? nad^ bem einzigen 2id)te,
;

ba^ feine ^obe^nadjt erhellt. nad) ßljrifti
i

2^obe am ilreiije ift baöfelbe nun ber einzige
,

fid)ere Sfadjen, auf bem and) ber gröfjte ©nn= I

ber fid) nod) ()iniiber retten fann über bie brau*

fenben{5lntl)en feiner ©ünben in ben.^afen ber

ewigen ©eligfeit; bie ^od)anfgerid)tete .f)im=

melöleiter, auf weld)er ber ®laube getroft

emporfteigt, nnb jngleid) ber^')immelöfd)lüffel,

mit bem er bie '4>forten beö ^arnbiefe^ fid)

anftf)ut. ©inft ein 3cid)en ber ©d)anbe, ift

bag Slreu,^ nun ein 3^id)en ewiger ©l)re nnb

^errlid)feit geworben. Söeit entfernt ba^er,

baö bie 6l)ri|ten fid) bed ^Ireiiäeg fd)ömcn

fönten, fo tragen fie e^ öiclmel)r nid)t nur

^eimlid) al^ i^r tl)euerfte§ SHeinob in i^rem

^er.^en, fonbern ad)ten ei and) für i^ren f^öm
ften ©d)mu(f nnb tragen e^ frei nnb öffentlid)

al^ baö wnnberreid)c ©iegc^,^cid)en ber 2Belt=

erlöfnng nnb al^ ba^ lieblid)fte ©innbilb i^rer

^eiligen Sleligion, il)re^ ©lauben^ nnb i^rer

Hoffnung auf il)rem S3anner trinmpl^irenb
j

burd) bie Seit. O ^eilige«, feliged fitenj!

!

O wo^l, wo^l allen, bie in ber Slotl) i^reg

fc^nlbbelabenen Cier.^eng ba^ .^heuj ,vi i^rer :

3nflnd)t#ätte erwählen, i^rc ©ünben bürbe an
,

feinem 5uf5f nieberlegen nnb, mit ben Slrmen
|

ihre« ÖJIanbenS ei umfaffenb, fpred)en : SJfeinc
;

Siebe l)ängt am 5lreu5; o Siebe, o bu ewige

Siebe! bi« mir ba« ;^er5 ^erbri^t, laß id^
,

bidj nid^t!
|

So()t fagt ij?antu« in unferm ^ejte, baß
;

ei SJlenfd)en gibt, benen ba« Sort Pom Äreii^
,

„eine Xßorßeit'' ift, aber wer finb biefe
j

^enfd)en? (S« finb, wie ber Slpoftcl fngt,
|

allein bie, „weld)e pcrloren werben"; e«
j

finb bie, wcldje in nnbegreiflid)er 5?erblcnbnng
j

feine ©ünber, feine ©efnllenen fein nnb baßer
j

and) oon ißrem J^aQ burd) ©nabe nidßt wieber

aufgerid)tet werben woüen. Xaßer feßt ber

Stpoftel fogleid) ßin^u: ,,Un« aber, bie wir

felig werben, ift e« eine @otte«fraft";

nn« nämtid), will ber Slpoftet fagen, bie wir

im ©tauben 5um ftreuje ßinauß’cßauen, benn

wir ßaben e« erfaßren nnb erfaßren e« nod)

tögli^, baß e« eine @ottc«fraft, un« felig ju

maeßen, ift; wie benn berfelbe Slpoftel au(ß

anberwärt« au«brücfli^ feßreibt: „$3^dß fd^ämc

mid) be« Gonngelinm« oon Gßrifto nießt, benn

e« ift eine Slraft ©otte«, bie ba felig madßt alle,

bie baran glauben."

: Saict Ictll <4 biT e<b(n.

3n iiieinc« .öcrjoW Wrunbe

!Tein 'Jlnm unb Ätmi 5 allein

guntelt aü 3eit unb Stunbe,

Srauf famt id) fröblicß fein.

(Srfdjein mir in bem Üfilbe

3u 2'roft in meiner 3Jotß,

äiUe bn, (Sßrift, fo milbe

2i(ß ßttft geblut ju 2:ob. Simen.

Wal. ß, 14. : Gs fei aber ferne oon mir riißmen,

benn allein oon bem .ftreiije GßrifU, burdj toeldjen

mir bie äöelt gefreu^iget ift, nnb icß ber Seit.

Saßre gute Serfe unb waßre ^ngenb be=

fteßt nid)t barin, baß ein SÖicnfcß bie unb jene

©ünbe läßt unb ba« nnb jene« Iöblid)e Serf
tßnt au« 5urd)t oor ©träfe unb au« Hoffnung

auf 23eloßnung, fonbern barin, baß man bie

©ünben lößt unb gute Serfe tßut, weil man
alle ©ünbe ßaßt unb alle« ©ute liebt, oßne

nad) ©träfe ober Söeloßnung 311 fragen, au«

freier, reiner Siebe 511 ©ott. Sa« ßilft e«

nun, wenn einem SJlenfcßen fort unb fort nur

geprebigt wirb: Xu mußt beine ©ünbe ab*

legen unb bie Saßn ber Xngenb wanbeln?

Sa« ßilft e«, wenn bem S5fenfd)en aueß babei

ba« auf bie ©ünbe folgenbe 5eitlid)e unb ewige

Sßerberben aneß noeß fo lebenbig geftßilbert

unb bie auf bie Xugenb unb guten Serfe fol*

genbe jeitlidje unb ewige 93eloßnung aueß nodß

fo lodenb oorgeftellt wirb? ©ntiocber bleibt

ber SJlenfdß ßierbei, wie er war, unb benft:

Ser fann fo fromm fein, al« er fotlte? ober,

unb 3War im beften ^atle, wirb ber 9Kenfdß

ein |>end)ler, ber woßl au« ^urdjt ber ©träfe
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oor biejer ober jener ©ünbc firf) ptet unb

njo^t au^ ^ofjmtnfl be« So^ne^ feine aiißeb=

litten fluten 3Berfe t^ut, ober babei in feinem

$er,^en benft: O bo§ bu leben fönnteft, mie

bic^ fletüftct ! 2-er 'OJ^enfd^ bleibt atfo bei aller

^rcbiflt oon ^ugenb ein 5einb ber |>eili0feit

(Sottet unb alle feine SBerfe finb ein ?lu^flu^

ang ber trüben Cuelle eineö fünbenliebenben

|)er3eu^.

2öer ^at fid^ einft me^r bemüht, nadb bem

®efe^ unfträflic^ jn leben, al^ bie ^l)arifäer?

Unb mag maren fic jumcift? ^eud^ler, bie

nic^t ruhten, alg big fie (S^riftum, ben läftU

gen ^rcbiger ber ÜBatjrljeit, au bag ifren^

gebrad)t l)atten. Unb mic ift bag Seben ber=

jenigen nod) beute befdjaffen, benen fort unb

fort nur oon 2^ugenb unb oon guten SBerfen

geprebigt mirb unb bie felbft fort unb fort ben

©rnnbfab im 9)hiube führen: 9?id;t bag ®lau=

ben, fonbern bag 5 t)un macht felig? — 9ln=

ftatt @ott über alleg unb ihren 9?äd)ften alg

fich felbft ju lieben, lieben fie alle bie 3öelt

unb fid) felbft allein.

5Kol)l gibt eg 9)?enfd)en, bie mirflich aug

eigener firaft fidj mahrhaft beffern mollen, bie

felbft bie geheimften fünblid)en Segierben in

fidh 5U crtöbten unb ®ott .ein reineg |>erü 511

opfern fich oorfepen; aber hat jemalg ein

9Kenfch biefeg 3>el aug eigenen Kräften er=

reidjt? — 3öie ernftlich hat ^iaulug, alg er

noch Saulug mar, fid) beeifert, aug eige*

ner Äraft nadj bem @efe|y unftröflid) ju man=

bellt! 9lber ift eg ihm gelungen? ^Ig er bie

hödjfte @ered)tigfeit unb ^eiligfeit erlangt jjn

haben meinte, ba mar er ein jeinb unb ^^er=

folger ber (Ehnften gemorben. 5BJie hat auch

fiuther, alg er nocl) 9Köuch mar, in feiner

filofteri^elle fid) gerungen unb gemuuben, aug

eigener ftraft heilig 311 merben! Unb mag

mar bag Gnbe feineg Äampfeg big auf bag

93lut? 93er3meiflung! Unb bieg haben alle

erfahren, benen eg mirtlich jemalg ein Gruft

mar, aug eigenen ßräften heilig 311 merben.

SDarum, foH ein 9Jlenfd) mirtlich heilig

merben, fo bebarf er einer anbern alg feiner

eigenen menfdjlichen Alraft, fo bebarf er einer

helfenben $anb 00m $immel, einer @otteg=

fraft; unbbiefeaud) heiligenbe (^ottegfraft

ift nichtg anbereg alg bag 2Bort 00m Äreu3.-

Si^ohl muß jeber SOtenfd) ber Heiligung nad)=

jagen, ohne meld)e, mie bie Sd)rift fagt, mirb

niemanb ben |)^rn fel)en; aber erlangen
fann biefe mahre |>eiligung ber SJtenfd) erft

bann, menn er in feinem ^eiligungglauf on

allem feinem 21'ollen unb können 0er3agt unb
an ben @efreu3igten glaubt. S)ie .^eilgorb=

nung befteht nicht bariu, baf) ber 9}tenfd) erft

heilig unb bann felig, fonbern oielmel)r

Win, bah er erft felig unb bann heilig

gemacht merben foll. „Saffet ung ihn lieben,

beim er hat ung 3uerft geliebt", ruft 3:ohati=

lieg aug, uiib be3eiigt ung bamit, baff bie üiebe

3u @ott erft bann in beg 9Jtenfd)en .^er3 fommt,

menn er bie Siebe, bie ©ott 311 ihm in feinem

^er3en trägt, erfannt unb geglaubt l)at, meuii

er nämlich jeneg größte IfiJuuber ber Siebe

©otteg glauben gelernt hat, bafj ©ott ihn uub

bie gaii3e SSclt alfo geliebt habe, bafj er für

ihn unb für bie gati3e 353 elt feinen eingebor=

neu Sol)n in ben 2^ob beg ftreii3eg bahin gab.

SRtL; Cint ift nol^, ad/ ^9rt, bictt Sine.

9Jun, fo gib, baji meine Seele

3hich nad) beinern 'i)ilb enoacht;

Xu bift’ö jo, ben id) ermöblc,

9)iir jur Heiligung gemocht.

So« bienet jum göttlichen 23onbcl unb Sehen,

3ft in bir, mein .^eilonb, mir oliefl gegeben

;

entreiße mid) oller oergönglidien Süft,

Xein Sehen fei, ^lEfu, mir einjig beiuußt.

2lmen.

^onncr§to|j.

3lpofi. 20, 24. : 3ch halte mein Sehen oudh nicht

felbft theuer, auf boß id) ooHenbe meinen Sauf mit

fvreuben uub bofi 3lmt, boö id) empfangen habe oon

bem .*öerrn 36'fu, ju bejeugen boö Goongelium oon

ber ©nabe Öottefi.

2)ic ^Reformation ift ein 2Serf oon fo aH=

gemein hcilfamen gemefen, bafj man
gegenmärtig mohl faum ein Saiib ober 9?olf

ber Ghrtfteahftl aufmeifen faiin, 100 man iiidjt

beutlid)e Spuren il)reg niäd)tigen Ginfluffeg

bemerfen foKte. X)ie gnn3e djriftlidje 9Seft

hat burch bie fReforniation eine neue ©eftalt

befommen; ja, mit berfelben beginnt ein neueg
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3eitnUcr in ber @ejd)id)te bcr 90113011 9J?cnjdj*

^cit. 0elbft oicle Qngc)ct)onc ©lieber ber röiiti=

jdjeit fitrdje f)aben ei eingefteljcn müffeu, boß

and) il)re 5Tirri)e ber »or breil)unbcrt^n^reu 311

Staube gefoinnicnen ^Weformatioii iiid)t wenig

311 banfen l)abe. ^or allen aber finb ei freU

lid) bie fogenannten ‘ij.'roteitanten, weld)e bie

fö)‘tlid)eii ^riie^te jeneg Serfcd eingeerntet

fabelt nnb genießen, nnb ei wirb gewiß iiid)t

leid)t einen '^Jroteitanten geben, ber mir einige

ilenntniß ber ©cid)id)te beßßt, weld)er nid)t

eingefteßen füllte, baß bie Segnungen ber !;Re=

formation nnbered)enbar nnb baß ein ^rotc=

ftant üon benfelben wie uon ber £uft umgeben

fei bis onf bie gegenwärtige Stunbe.

2BaS ift es aber, waS man jeßt gewößn=

lid) als bie ßerrlid)e fjrncßt ber IsHeformation

greift? 2:te meiften Sobreben, weld)e man jeßt

anf biefeS 2Öerf ßölt, geßen bnranf ßinonS,

baß baburd) bie meßr als tanfenbjäßrige 9iad)t

beS SlberglanbenS oertrieben, ber öormalS in

bloß önßerlid)en Geremonieen befteßenbe nnb
in frember Sprad)e abgeßaltene ©otteSbienft

abgefd)afft, ber fd)mad)Dollen ^ßabft= nnb '^rie=

fterßerrfcßaft nnb geiftlicßen ®eDormnnbnng
ber fiaien ein Gnbe gemad)t, ber unerträglid)e
‘

3wang in©lanbenSfa(ßen aufgeßoben nnb ben

blutigen ©reueln ber ^ngnifition, nämlid) ben

geßeimen §eßergerid)ten nnb nberßnnpt aller

religiöfen 58erfolgnngSfn^t eine ©reii3e ge*

feßt, nnb baß babnrd) ßingegen Slufflärnng in

jeber ^e3ießnng beförbert, baS ^)ied)t eigener

5t>rfd)nng 3iir 9lnerfennnng nnb .Slnnft nnb

2Biffenfd)aft 311111 ?lnfblüßen gebrad)t, nnb fo

SleligionS* nnb WewiffenSfreißeit nnb religiöfe

2’oleron3 ober 2^nlbfamfeit gegen ?lnberSglän=

bige geltenb nnb ßerrfd)enb geworben ift.

^ieS alles finb nun 3war allerbingS Jyrüd)te

ber Sleformation, nnb 3War fold)e ßerrlid)e

5rüd)te, für iueld)e wir ©ott nid)t genug

banfen fönnen; allein bie föftlid)fte, ja, bie

waßre, bie eigentlid)e fyrnd)t biefeS SBerfeS ent*

ßält bieS alles nod) feineSwegS. 9)?an würbe

fieß erftlid) feßr irren, wenn man meinte, ^iitßcr

fei babnrd) in baS !ß>erf ber ilJeformation ßin*

eingc3ogen loorben, boß er fieß naeß fjreißeit

oon beni brüdenben ^oeße ber pnbi'tlid)en .s^err*

fd)aft, nnb was bamit nmnittelbar 3nfammen*

ßing, gefeßnt ßätte. 9iein, bie waßre Sler»

an laffnng war biefe; iJntßer wollte gern ber

©nabe ©otteS gewiß nnb felig werben, nnb

er wußte bod) nießt, loie er ©otteS ©nabe nnb

bie Seligfeit erlangen fönne. 9(ad)bem er fid)

aber lange 3eit abgemartert ßatte, bnrd) feine

eigenen SBerfe, bnrd) ftrengeS Äilofterleben,

bnrd) fteteS 5öeten, haften, 2i'ad)en nnb anbere

ilafteinngen nnb 93üßungen fid) fßnße nnb

©ewißßeit 311 üerfd)affen, aber in biefem fei*

nein eigenen ^ßun nnb öeiben feinen Jrieben

gefnnben ßatte, fonbern babnreß oielmeßr oft

an ben 9ianb ber 3Jer3weiflnng gefüßrt wor*

ben war: ba würbe ißm enblicß burtß baS

Sefen ber öibel, weld)e bnrd) ©otteS wunber*

bare Scßidnng in feine ^änbe gefommen war,

naeß nnb nad) flarer unbflarer,baß berSOfenftß

naeß bem Goangelio nießt bnreß feine eigenen

Söerfe, fonbern bnrd) ben oon ©ott gefeßenften

©lauben, nidßt bnreß feine SÖürbigfeit, fonbern

allein auS ©naben, nießt bnrdß feine eigene

©ered)tigfeit, fonbern bnreß eine frembe ©c*

red)tigfcit, nid)t bnreß fein ^ßnn nnb fieiben,

fonbern bnreß baS 5^ßnn nnb fieiben :^:©fn

Gßrifti, beS SoßneS ©otteS nnb ^eilanbeS ber

Sünber, oor ©ott gered)t nnb felig werben

fülle. 2;iefe Gntbednng mad)te nun Sntßern

nid)t nur frößließ gegen ©ott (er fdjreibt

felbft, es fei ißm babei nid)t anberS gewefen,

als einem .^offnnngSlofen, bem fieß plößließ

bie ^ßüren beS 9>arabiefeS öffnen), fonbern

bieS mad)te Sntßern nun and) fo frößlid) nnb

mntßig gegen 9J(enfeßen, baß er baS felig*

niad)enbe (joangelinm, weites ißm fo großen

2^roft, fo ßimmlifd)e Grqnidnng, fo lebenbige

.tioffnnng nnb felfenfeftc ©ewißßeit gegeben

ßotte, and) aller 2Belt oerfünbigen mußte nnb

fid) baoon nid)t abfd)reden loffen fonntc, ob

and) “i'abft, .Slaifer nnb 9teid) wiber ißn, ben

weßrlofen 9J(üneß, anfftanben nnb ißn mit

iionn, 9ieid)Sad)t, Sd)wert bc*

broßten.

91'ie aber baS red)te 58erftänbniß beS Goan*

gelinmS oon ber ©nabe ©otteS in Gßrifto baS

eigcntlid)e iUeinob war, baS Sntßer erft allein

für fid) gefnnben ßatte, fo nmr eS and) bie föft*

lidjfte, bie eigentlid)e fvrnd)t, weld)e baS SBcrf

ber Oieformation ber dßriftcnßeit gebrad)t ßat.

I
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9IcI. : 7un6 !(camt ^0 ift gaiti Nrtfrtt.

Xir, ^»(Srr, fei ciuig 'iprciö imD (rl;r,

2'n|} lüir jut 2i3ttl)rljcit fonnneii,

Unb baf} bu Imft biirc^ reine ifeijr

Xie iUiub(;eit wcggenomineu.

2?'ir nnffen, wer nnf (S()riftum traut,

!?em wirb bufi eiuge lieben

;

Senn er ini Glauben ben anfcbaiit,

3l‘t il)m bie 3nnb uergeben. 'Jlinen.

^f)il. 1, 3—().: banfe meinem Gott, fo oft

irf) euer gebenfe (meld^eS id) alle5eit tl)ue in alle

meinem Gebet für end; alle, unb tbue baö Gebet i

mit greuben), über eurer Gemeinfd^aft am ©oaii:

gelio, oom erften Tage an biöber. Unb bin beö=

felbigen in guter 3»»crud)t, ba« ber in eud) ange=

fangen l)at boö gute Serf, ber mirb’O and) oollfül)rcn

bifi an ben 2ag iJGfu Gljrifti.

3)ic redete 9(im)cnbung beg opoftolifc^en

^anfgebete^ in iiiifcrm beftefjt für iin^

barin, baß luir iinö baburdf) erweefen laffen,

51t crmägcti, tüoruin auch U)ir für bie @emein=

frf)Qft am Goaiigclio ®ott bcu brünftigfteii

^ait! 5U fageit fd)utbig finb.

3)ic £cf)rc beä ©oangeüuntg ift ja ba^ ge=

mifitid) ma^re unb tf)cnermert{)e 5Bort, baff

ÖGfnö (Sbrifhi^, ber (2o()ii @otte^, in bie SSelt

gefonimen ift, bie (Sünber geredjt unb felig -fit

inadjen, iinb baff jeber ©ünber geredet nnb

fefig fei, meldjer an biefen ©of)u ©otteö nnb

.^eitanb ber SBelt oon .fter^en glaubt. Sliefe

£ef)re be^ (Suangelium^ ift ber itern nnb ©tern

ader Sehren beö 6f)riftentf)umö. !3^iefe Sel)re

nntcrjdjeibet bie djriftlidje 9tc(igion oon aßen

anbern Stetigionen in ber Si^clt. Siefe fie^re

ottein inadft einen SOtenfdjen -fii einem G^riftcn.

^0 , e^ ift nid)t nnberif mögtid), atö baff atte

anbern »oidftigen Setfren ber Cffenbarnng nn§

iiidjt nur nidftö metfr Ifelfen, fonbern mit^

nad) nnb nad) mit oertoren gc^en müffen,

tt)o bie reine fietfre bc§ (£-oangctinmg oon ber

Stcdjtfertignng ber ©ünber bnrd) ben ©tauben

oertoren getfct. .fiötte unö bntfer bie Stefor=

mation nidftg gebradft at^ Stetigiong^ nnb ©e*

loiffcn^frei^eit, tjättc fie uit‘5 gar, mie jetft oiete

betfanpten, bie neue Stnfftärnng gebradft, bie

eigenttidj nidjt«! ift gtö Ungtaiibc, S>ermcrfnng

be^ ©oangetinm^,£ogfagung oon atten Jeffetn

be^ 3Borte§ nnb ber ©ebote ©otte^ unb -lUtens

fdjenoergötterung, bann tfätte uni? bie Stefor»

mation au^ bem ©eeränberfdfiffe be^ ^abft=

t^nmg nid^t an ba^ fefte Ufer gebradjt, fon»

bern in baö SJteer geioorfen.

3tber motft unö! ©ie l^at un§ jur ©e»

meinfdjaft am ©oangetio gebradjt, mie einft

bie ^^tjitipper. 2)afür tönnen mir ©ott in

alte ©migteit nimmer genug banfen unb itfii

bafür toben unb preijen. 3)enn mer baö ©oan=

getinm nnb bie redfteßrfenntniö beefetben t)at,

t)at ben tjödfften ©dfa^f, ben ein SJtenfdj in bie=

fer äüett befielen fann. ©r barf nidft in feU

neu ©ünben oerjagen; benn ba® ©oangetinm

fagt it)m, baß fie itjm, menn er an baefetbe

gtnubt, oergeben merben, fein unb bteiben

folten. ©r barf fidj nidft oor ben gorberungen

unb 5)rot)iingen be^ ©efeße^ entfeßen; benn

bie reine Setjre be^ ©oangetinmö fagt i^m,

baff itfii ©Ott, menn er baran glaubt, fo ans

fetje, at^ f)abe er bn^ ©efeß nie übertreten,

fonbern oottfommen getjntten. ©r barf nid)t

oerjagen, menn it)ii fein eigene^ ^erj unb ©e*

miffen oerttagt unb oerbammt, unb er nidjtS

an fid) fie^t unb in fidj nidjtg fü^tt als ©ünbe

unb Ungeredftigfeit; benn bie reine Selfre beS

©oangetiumS fagt i^m, baff, menn er baran

gtanbe, bie ©eredftigteit, bie er Ijat, unb bie

oor ©Ott gitt, nidjt in it)m, fonbern außer

itjm, nidtft feine felbftgemirfte eigene, fonbern

eine frembe, nämtid) ©^rifti ©credftigfeit, fei.

©r barf uidjt erfdfreefen oor bem ^obe; benn

baS ©oangetium oerfünbigt it;m, baff, menn

er baran gtanbe unb fo ©tfrifti Si^ort ^atte, er

ben !J:ob nidjt fetjen fotte emigtid), ba ©tjriftnS

für itjii ben ^ob gefdjinecft unb £eben unb

unoergöngtidjeS Sefen an baS fiidjt gebradjt

Ijabe. ©r barf enbtidj fidj nidjt fürdjten oor

bem jüngften ©eridjt, ^ötte unb S^erbamm*

niff; benn baS ©oangetium fagt itjin, baff er,

menn er baran gtanbe, nidjt ins ©eridjt fom=

men unb nidjt oertoren merben, fonbern baS

emige Seben tjaben fotte. 3Ber baS ©onnges

tinm unb baS redjtc 58erftänbniff besfetben

bat, ber mofjiit gteidjfam unter einem offenen

."oiminet, in ben er jeben 3tngcnbticf eingeben

fann, unb er Ijat ben ©djtüffet jn attcr 03nabe
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@otte§, 511 allem ^^roft unb aücn ©ütcrn

bc^ bie er fidj, fo oft er’S bcbarf, bamit

auffdjIicHcu fonn. Unb, ma§ bog ^crrlidjfte

ift, mer ben 2^roft beg ©oangeliunig t)at, bcr

barf fic^ uid)t mit bcm abforgen, ob

er and) in bem feligen 3»ftfl»be bleiben unb

bog erreidjen merbe; beim bag Goonge*

lium gibt iljm bie gnäbige ®erfid)erung, bie

ber Slpoftel in nnferm 2:ejte ben '45l)ilippcrn

gibt, menn er borin fortföfjrt: „Unb bin

begfelbigen in guter

ber in cudj ongcfongen l)at bag gute

Söerf, ber mirb'g andj oollfü^ren big

an beir^^ag ^Gfu G()rifti.'^

253er mag l^ierno^ bie öröge ber 2Bo^I*

t^at bejd)reiben, wcldjc biejenigen genicf3cn,

mcldje bie reine Se^re beg Goangelinmg unb

bie redjte Grfcnntniß begfelben befi^en ! Sie

miffen ben ^immclgiocg, auf bem and) bie

2rf)oren nid)t irren mögen. 0 ie l)obcn an

ber reinen fic^rc beg Goangelinmg oon ber

@nabe einen ^fiifftein, baf3 fie fein Sdjein fal=

f(^er fic^rc oerfüljren fann. ^n feiner 92otl)

fönnen fie oer^agen, oon feiner Slnfcc^tnng

übernninben werben, fclbft in bcr ^öHc ber

0ünbeiis unb S^obegangft fjobcn fie f)imm=

Iifd)cn 2:roft. 2Kit 9lcd)t fd)reibt halber Sut^er

:

„®erftel)cn wir bicfen 2lrtifel rcd^t unb rein,

fo f)aben wir bie rechte ^immlifdjc Sonne;

oerlieren wir il)ii aber, fo l)aben wir and) nic^tg

anbcreg benn eitel l^ööifdje 5i»)terni&."

9M.: fM( Oelt vom ßimmtl, tordn.

.ÖdTt 3^'W* bii mic|05ünbt

Tflö ^fmflein iu mir Sciimndicn,

äiMtö fid) 00m Wlaubcn in mit fmbt,

. Tu lüoUft cd ftürfot machen;

Sl'aö bu öffauflcn an, noUfübr

an baö (Snb, bafi bort bei bit

3lnf GUanben folgt baö 3cbanen. 3lmen.

iß()il. 1, 9—11.: Unb bnrum bete ic^, bab eure

Siebe je mehr unb mel)r teid) merbc in oUerlei Gr-

fenntnib unb Grfol)rung, baö iljr prüfen möget, ronö

baö 23cfte fei, auf baö ibr feib lauter unb unanftböig

bis auf ben Tag Gbrifti, erfüllet mit ^riidjlen bet

0ered;tigfeit, bic burd) 3l5f«in 6l)riftum gefd)el)cn

(in eudf)) ju Gljrc unb Sobe GJottcö.

S(nf ben ®anf lä^t ber Slpoftel bie Sitte

folgen; wie er ober bnrd) ben 2!onf bie f|3l)i=

iipper erweden wollte, @ott ju banfen, fo will

er iljnen nun burd) ben ^nfjolt feincg ©ebetg

jeigen, woburd) fie @ott iljren SDanf für i^rc

©emeinfdjaft am Goangelio beweifen foflen.

^

Unb wog ift Ijiernod) bag erfte, wag fie t^nn

;
follen? Sic follen immer mel)r ju wadjfcn
fndjen in ber Grfcnntnifi nnb Grfa^rung beg

feligen Guangeliumg. 2i5eit entfernt, bcgfel=

ben überbrnffig 511 werben, follen fie oiclmcl)r

I

cg immer eifriger treiben, immer tiefer in bag-

!

fclbe einjubringen unb immer mcl)r feine (^ot=

I

tegfraft jit erfal)ren fnd^cn.

fDUt foldjem Xanfe wnrbe bagGoangelium

einft oor breiljunbert Saljren oon oielen Sau=

fenben in 3)eutfd)lonb unb anbern fiönbern

onfgenommen. 2llg im Sa^rc 1589 fur5 nac^

Cftcrn einer ber größten fffeinbe bcr 9?cforma=

tion, ^er^og ÖJcorg oon Sad^fen, ftarb unb

nun ber Intljerifdje |)cr,^og |>einrid^ on bicfRe=

gierung fam, fo würbe nun foglci^ in bcm

ganzen ^er5ogtl)um bag 253crf ber ^cforma=

tion begonnen. Sd)on wenige Sotten bar*

ouf, am ^weiten SÜ»flfUag, prebigte baljcr

Sutljer in ber Stabt Scipjig, in weld^er oor=

! l)cr bic Sut^craner oon @corg ^art bebrürft,

j

tl^cilg fjingeridjtct, tljcilg beg fianbeg oerwic»

j

fen worben waren, ©rofj war aber jc^t bie

Segierbc, mit tocld^cr man bag felige Goan*

gclinm oon bcr ©crcc^tigfeit beg ©laubeng

prebigen Ijörte, nnb bcr Ginbruef, ben Sut^erg

Sfcbigt mad)tc, war fo tief, bafi bic 3u^örer

nad) Scenbigung bcrfelben öffentlich in bcr

üirdje auf i^rc ftnice fanfen nnb mit anfgc=

l)obencn ^änben unb unter ^hrönenftrömen

©Ott laut banften, bag er fie gewürbigt habe,

biefe felige, troftoolle Sehre 5U oernchmen.

Unter allen aber war Suther felbft berjenige,

ber ©Ott burd) nie ermübenben, nie crf(hlaffen=

ben Gifcr in 23ctrad)tung feincg Goongeliunig

für bagfclbc banfte. Gr fchreibt oon fith in ber

Sorrebc ju feiner Sluglegnng beg Sriefeg an

bic ©alatcr: „:5n meinem |)cräen herrfthet

allein unb fotl aud^ einige 2lr=

tifcl, nämlid) bcr ©lanbe an meinen lieben

iiGrrn Ghriftum, wcld)er aller meiner geift=

lid)cn nnb göttlichen ©ebanfen, fo ich immer»
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bar “Jag unb ^Zarfjt l)aben mag, bcr einige Sln=

fang, ^Zittei unb 6nbe ift.^'

SSJir fe{)en i)ieraniJ, moniit aud^ mir un=

fern ®anf gegen ba§ un« gefrfienfte (£oange=

iiuni bemeifen foßen; babnrrf) nänilid^, baf3

ba« Goangelinm nn^ immer lieber, tf)enrer,

mert^er nnb föftlidjcr merbe, baß mir eg im=

mer begieriger lefen, l^ören nnb betradjtcn,

ba§ eg immer mel)r nnfer ganjeg ^erj nnb

©emüt^ erfülle unb bemege, immer mel)r nn=

fern SJerftnnb erlcndjte, immer mel)r unfern

2Biüen öeränbere, fnrj, ba& mir in bem Sidjte

beg (£üangcliumg manbeln, mie ber fOZonb in

bem Sid)te ber Sonne.

ber §lpoftel fe^t l^in,^u: „Sluf baß
ißr feib lauter nnb unanftößig big auf

ben 2^ag Sßrifti, erfüllet mit

bcr ÖJereeßtigfeit, bie bureß ^flSfum

Gßriftum gefeßeßen (in end)) ju ®ßrc
unb äobe ©otteg.^' |)ieraug feßen mir:

unfere Siebe ju bem Gnangclio nnb nnfer

©ifer in Setracßtnng, ©rfenntniß unb ®r=

faßrnng begfelbcn foß fitß bann antß frud)t=

bar erzeigen bureß einen lauteren, unanftößi=

gen, ßeiligen SSanbel öor bcr SSelt unb bureß

aßcrlei gute 3öerfc, nämlid) biir^ Streue in

unferm SJernfe nnb feinen ©efcßäften, bureß

©ebulb im ÄTCU5 ,
bureß Söerfe ber Siebe gegen

ben notßleibenben nnb bienftbebürftigen 9Zäeß=

ften unb bureß ©eben 5ur Söeiteroerbreitung

beg fcligcn ©ünngctiumg unter biejenigen,

mcleße biefe SSoßltßat noeß nidjt genießen.

f^rüfen mir nng nun ßierna^, mie mir

©Ott für fein tßeurcg ©oangelium gebanft

ßaben, mag müffen mir ba fagen? SÜZüffcn

mir ung nießt aße ber^^rägßeit anflagcn?—
Unb mie fteßt eg nm nng,.menn mir nadj bcr

Santerfeit nnb Unnnftößigfeit nnferg ganzen

SSanbclg nnb naeß unferer ^rueßtbarfeit in

aßen guten ÜSerfen fragen? llJZüßen mir nießt

alle oßne ?lngnaßme bei biefer fjrage an nn*

fere 33rnft fdjlagen nnb augrnfen: ,,.^i©rr,

geße nid)t ing ©cridjt mit beinen ftned^ten

unb älZägbcn“?

Stuf benn ! laßt ung boeß aufmaeßen ang

bem Seßlaf ber 3:rägßeit, in ben nng ber böfe

^einb gern einmiegen möd)te, bamit mir bag

^eit am ßeßen ^age ber ©nabe oerfeßlafen

unb bag ung gefdjcnfte ftleinob für ung nnb

unfere Sinber oertieren! 2)enn eg gibt feine

größere Sünbe alg bie Unbanfbarfeit gegen

bie SSoßttßat beg ©oangeliumg, für meleße

bie Strafe aud) gemißlidj nidjt angbleibt.

Sei. ; Sle^ nett vnn (liimnel, fie( barein.

$ilf, ba |5 id) ftctö iorgfältig fei,

!Ten ©lauben ju behalten,

Gin gut ©eiuifien and» babei,

Unb baft id) )o mög malten,

^^aß id) fei lauter jeberjeit,

Cbn 9lnftoß, mit 0ered)tigfeit

GriüUt unb iljren grüdjten. 3lmen.

prciunbjiDansigfic 'potßc nac^ ^linitalis.

Sonntag.

3)lattb. 22, 15—22.: 5?a gingen bie "ipliarifäer

ßin unb hielten einen 9latl), mie fic ihn pngcn in

feiner :Hebe, unb fanbten ju ihm ihre fnmmt

^erobiß Wienern unb fnradjen: Weifter, mir mißen,

baß bu mahrhaftig bift unb lehreft ben Si'eg ©otteö

recht, unb bu frageft nad) niemanb; beim bu adtteft

nicht baä Slnfehen ber 'rjenidjen. 2'anuu fage und,

mnö bünfet bid>? ift’s redjt, baß man bem .ftaifer

3ind gebe, ober nid)t? 2'a mm SGfud merfte ihre

SchaUhfit/ fvrod) er: 3^r-^fi<d)ler, maö uerfud)ct il)r

mich? Ü?eifct mir bie Sinßmünje. Unb fie reid^en

ihm einen ©rofdten bar. Unb er fprad) ,}u ihnen:

ai^eß ift bad JMlb unb bie Ueberfchrift? Sie fpradjen

ju ihm: 2'ed Maifcrd. 2^a fprad) er ju ihnen: So
gebet bem .Waifer, ma§ bed Äaiferd ift, unb ©otte,

mad ©otted ift. ^Tn fie bad hbreteu, oermunberten

fie fid) unb ließen ilni unb gingen bauon.

^ie gilben ßatten beii SSaßn, rneiin ber

SJZcffiag fornmcii merbe, fo merbe berfelbe fic

uid)t nur ooii bem 3ud)c beg römifdjeu itai=
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fer^ ertöfcn, foiibcrn übcrl)niipt aflc ^ubcn ju

iüeltlid)cii .^')crrcn niad)en imb Ü)ucu alle an-

bcrii i^ölfer ber ü:rbe unterwerfen. 9Ü^ bnt)er

:5Gfnö in Ouböa anfftanb, fidj für ben SJteffiaiS

erflärte, nnb bod) fo arm, fo niebrig nnb fo

mad)t(od einf)erging nnb bnrdjnn^ feine 9fn=

ftalt mad)te, bie ^nben öon bem politifdjen

^l^rncfe ber Siöiner 51 t erlöfen, fo ärgerten fidj

üiele baran, bie barnm ^(Sfnm nid)t für ben

redjten SÜfeffiag erfennen moüten. 2)arnnter
ge!)örten infonberf)eit bie ^i()arifäer. 2^iefel=

ben (egten bn()er (5()rifto, nm i()ii jn oerfiidjen,

einftmalö bie 5rage nor: ,,^ft’^ red;t, bafj

man bem Jiaifer gebe, ober

nidjt?'' Siebadjten: fpridjt^Gfng 9?ein,

fo fönnen mir i()ii oor ber rümifd)eii Cbrigfeit

be^ 9(nfrn()r!^ befdjnlbigen; fpridjt er ^a, fo

fönnen mir nnfenn 9?o(fe bemeifen, baß er

nnmög(id) ber red)te oer()eif5ene SDfeffiaö fei.

„Ta nun ^(£-fnfS", I)eif)te^, „merfte il)rc

$d)a(f()eit, fprad) er: ^^r .^cnd)(er,

maö oerfnd)ct i()r midj? 3Beifet mir
bie 3in^nuini^e. Unb fie reidjten i()m

einen 03rofd)en bar. Unb er fprad)

jn i()nen: ili^eß ift baö 93i(b nnb bie

Ueberfd)rift? Sic fpradjen 511 iljm:

Teö iiaifer^. Ta fprad) er 31 t U)iien:

So gebet bem iiaifer, ma§ bcö 5iai=

fer^ ift, nnb Öiottc, ma« öfottc^ ift."

ß()riftn^ moüte bamit fagen: :^abt i()r be‘3

itaiferö 3in^0ielb in eurem fianbe, fo bcmcifct

i()r ja bamit, baß i^r bc-S itaifer^ Untertl)anen

nnb er eure ®ema(t ()abcnbc Cbrigfeit fei;

barnm fo gebet and) bem ilaifcr, ma^ beg SlaU

fer^ ift; oerforgt er bie fRcgicrnng enreä £an=

bev, fo gebt i()nt bie 9(bgabcn, ben ©cI)orfani

nnb bie (£()rc, bie i()m gel)ört.

(£rmägen mir nun bie 58cran(affnng, auf

mc(d)e (S()riftnö ben 9(n^prnd) t^at: „Cöebct

bem Ünifer, maö bc^ilaiferö ift!" nnb

ben 3nfflmmen()ang, in me(d)cm biefc 2Borte

ftc()en, fo fc[)cn mir boranö bent(id), baß ^()ri=

ftn^ mit benfelbeii nid)t etmo nur @cl)orfam

gegen einen fonoeränen dürften einfd)ärfen,

fonbern baß er bie atigemeine 2l^()rf)eit an^=

fpred)cn mofltc, baf) er a(^ ber 9JZeffia5 bie

Crbnnngcn ©ottc^ unter ben 9J?enfd)cn nid)t

anf3nf)eben gefommen fei, nnb baf) ba()er bcr=

jenige, meld)er an i()ii gfanbe, Don bem &c=

()orfam gegen biejenigen feineömeg^entbnnbcii

fei, mcld)c i()m nad) @ottc^ Crbnnng im 9feid)e

feiner 9)Jad)t 311 befe()Ien ba!^ fRcd)t (jaben.

;

^licrnad) ift eö f(ar, baß and) in biefem

I nnferm 9?ater(anbe ber 93cfe()( Cfßrifti feine

nnDeränberlid)e@ü(tigfcitßat: „Oiebet bem
ftaifer, ma^ bc^ Äiaiferg ift!" beim and)

in biefem ^rciftaate gc(ten Oiottesi Crbnnngcn,

and) I)ier finb mir einanber nid)t ade g(eid).

(5rft(id) gibt c3 and) ()icr Sanb= nnb Stabt=

I

Cbrigfciten mie adcnt()a(ben. C()iie bicfelbcn

[

fann jo fein Staat befteßen, oßne fie mürbe

I

nnfer G'igcntßnm oßnc Sd)iiß fein, oßne fie

,

mürben mir nid)t rn()ig bc^ 9?ad)t^ fd)(afcn

I

fönnen, o()nc fie mürben mir nnferiJ Sebent

feine Stnnbe fid)cr, ja, nnfer ^rciftaat mürbe

! bann o()iie 5rci()eit ober bicfelbe bod) nid)tg

a(^ ba§ gcfäßr(id)fte nnb Dcrberblid)fte Uebef

nnfer^J Sanbeö fein. „So gebet bem Alai=

fer, mag beg ftaiferg ift!" ruft ung ba=

ßer (S()riftng and) in nnfercr freien 9iepub(it

311 . ?(nd) nnfere Cbrigfeit, obgicidj fie bnreß

ben ()ier ()öd)ftcn Söideu beg gaii3cn 53o(feg

eingefept nnb ipm Derantmort(id) ift, ift boeß

Oiotteg Crbnnng nnb ©otteg Ticnerin, mel=

d)cr ©Ott fetbft bag Sd)mert beg Sd)iipeg nnb

ber 9fad)e nnb bie 3Bage ber ©ered)tigfeit in

bie ^länbe gegeben ()at. ^()re ©efepe foden

nng ba()cr pcilig nnb nnder(cp(id), ipre 93e=

fc()(c foden nng Oiotteg 93cfc()(c, ipr ®erorb=

nnngen ©otteg9?erorbnungen fein. SOZit 5«n=
ben foden mir bie 9(bgabcn, bie fie nng anfer=

(egt, entrid)ten, bamit nid)t nur ipre mof)(tpä=

tige Stiftung cr()oltcn, fonbern and) ©otteg

Zeitiger 21'ide erfüllt merbc. ^a, mit fjrcnbcu

foden mir felbft nnfer Seben 311 opfern bereit

fein, menn nnfere Cbrigfeit 3iir ©emoprnng

ber adgemeinen Sopifaprt ung nnfforbert,

gegen beg Sanbeg ^einbe in bag

pcn. ©g ift and) picr feine geringe Sünbe,

ein ©ebot nuferer rcd)tmäßigcn, Don ung felbft

über nng geftedten 9iegicrnng mntpmidig 3U

I

übertreten, fie um ipre 3ödc nnb Sfnflagcn 3U

betrügen, ober in irgenb einem ;^onbcl nnb

i

©emerbe ipre Don OJott beftätigten §lnfföpc 311

I

übertreten. 2Boden mir boper ©priften fein,

I fo müffen mir and) pier nad) bem SSortc ©prifti
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gcjüiffen^nft t^iin
:
,,©o gebet bem fiai]'ev,

juaö be^ ftaijcrä ift!'' ba^ ()eijit, gebet ber

Cbrigfeit, fie jei, loetdje fie »wolle, toa^ itjr

gebüljrt.

91(1.: 0 dou, bu frommer Clott.

03ib, baft id) »bu mit

SS>a6 mir }u t|)un gebiibret,

äi^OjU mid; bein »Ikfcbl

meinem 0tanbe führet,

('Mb, bnjt id/6 tl)uc bnlb *

3» ber 3eit, ba id» foü,

Unb incnn id/6 tbu, fo gib,

Xa{} e6 geratbc loobl. 3lmen.

SItontag.

iDlttttb. 22, 21.: 00 gebet bem 51aifer, maö be<J

Äaiferö ift, unb ©otte, ma« ©otte« ift.

92 id)t oljitc bie »uid^tigfteii Urfad^eu Ijat

ßbriftii!? 511 beit Söorten; ,,®ebet Wm ^ai*

je»:, »un^ be^ ftnifersJ ift!" bieSyorte l)in=

jugefe^t: „Uiib (5iotte, »oa§ ®otteö ift!"

Xeim nidjt toeiiige tuolleii gtuar jebeni ba^

©eine geben, aber an biß ©dinlb, bie fie gegen

(Siott, ben Silier^ ödjfteit, l)aben, benfen fie nid)t.

9?idjt »uenige meinen, »uenn fie el)rbare Snr*

ger, geljovfame fiinber unb gute .laau^genoffen

feien, fo fel)le il)iien nidjt^, »uasJ oon il)iien ge=

forbert werben fönne, fo feien fie gute ©briften

unb bie ©eligfeit ibnen geioifj. !JMd)t »uenige

(affen fidj aiidj bnrd) bie S?erl)ä(tniffe, in »ue(=

d)en fie 511 9)?enfdjen ftel)en, öon bem ^ienfte

(Jiotte'g abbalten nnb l)nlbigen bem @runb=

fa^e: .^lerrenbienft gel)t uor (^ottesbienft.

STiefem allem miberfpridjt nun 6l)riftuö

mit feinem „Unb gebet (^otte,

»oa^ Öiotteö ift!" S)iefe »uidjtigen SBorte

lehren nn^, bnfi jnm ©briftfein mebr gehöre,

al^ baß ein ÜlJtenfdb nur ehrbar »»or ber Söclt

»oanble, mehr, ab5 bafi man nur uor 9J?enfchen

untabelhnft baftehe. 2)iefc SBorte fagen un^,

baß mir, menn »uir einft 311 öott fommen

moHen, (Sott alleö geben muffen, »ua§ ißm ge=

hört. SKa^ gehört aber ©ott?— (Sott gehört

alle^, ma^ mir finb nnb h^öen; ihm gehört

unfer Seib nnb nufere (Seele, nufer .!per3, nufer

ßeben, nufere firöfte, nufere fj^^enbe, nnfere

(£-l)re, fnrj: aüe^, benn er ift ber ®d)öpfer

aller !J)inge, ber ^®rr über alleö, ber Cnell,

an^ meldjem alle^ fließt, nnb in meldjen aQeS

mieber 5nriicffließen muß.

58on 9tatnr lebt aber jeber 5EJ?enfdh fid)

felbft, uon Siatur trägt jeber SKenfd) eine ge=

»üiffe 5einbfd)nft gegen @ott in feinem

uon Statur fud)t nämlid) jeber SJteiifdj feiue

Stube, bie Sefriebignng feinet ^m^eu^ in ber

SBelt, ihren ©ütern, 5'^euben nnb öh^^en.

Slber »uenn ber SJtenfd; bnrd) (SotteiJ 5Bort

nnb bie ©rleudjtung ^leiligen (Seiftet

(Sheiftum »»»b feine (Snabe unb feine Selig*

feit mahrhaft erfennen lernt, bann geht mit

bem 3)?enfd)en eine große 58eränbernng uor,

bann gel)t er uon fid) ganj mi^, erfennt (Sott

al§ fein l)öd)fte«( ßJnt nnb fudjt bariii immer

größere Seligfeit, ga»»3 mit (Sott uereinigt

unb für ih»i ein Cpfer 311 »uerben. — S^er

unter un^ h^*t ^eränbernng on fei*

nein $er3en erfohren? Ser unter un^ hö»(lt

fein ^W3 nidjt mehr an bie ^eeuben unb (Süter

biefer Seit, fo baß er, ohne 311 lügen, mit

Slffaph lagen fann: „Senn id) nur bid) habe,

0 ©Ott, fo frage id) nid)t!S nad) .^immel nnb

©rbe"? Ser unter nn^ fprid)t, »uenn er

gelobt unb geehrt »uirb, in feinem ^3er3en:

„Stid)t unö, ^i(5rr, uid)t un^, foubern beinern

Stnmen gib ©1)^^^"*^ öerlaffe fid) bod) nie*

monb barauf, baß er jebeni bag Seine gibt,

menn er ©ott nod) nid)t fein ga»»3e§ ^er3 unb

mit ihm alleö gibt; beuu ©h^MU*^ fagt nid)t

nur: „©ebet bem 5taifex, ma^ be^ Stai*

ferö ift!" foubern and): „Unb ©otte,
ma§ ©otteg ift!"

^ier fprid)t uie(leid)t mand)er: :Q[d) molltc

»uohl gern ©ott uon gan3e»n C^er3e»i bienen,

aber id) fteße in foId)en 2)ienften, mo id) mit

lauter ©ottlofen umgehen unb ben ga»»3en

^ag fo nnunterbrod)en arbeiten muß, baß id)

meuig an ©ott unb Seligfeit benfen fann.

©in anberer fprid)t uietleid)t: :3;d) mollte »uol)l

gern ein eifriger ©ßrift fein, aber id) habe

(Sltern ober ein Seib ober einen SJiann, meld)e

bie Seit lieb haben, nnb benen id) in uielem

nad)geben unb 311 ©efallen leben muß. Ser
fid) nlfo eutfd)ulbiget, ber höre; »ua^ ©hriftu^

3»ir ©rflärung unfern ^ejte^ auberiuärt^ fagt;
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er fpric^t: „2qb bie ^^obteii i^rc 2^obtcn be=

groben. @o jemonb ju mir fommt, iinb ^oijet

nirfjt feinen Später, 9J?utter, 22eib, Äinber,

Srüber, ®d)mcftern, oud^ boju fein eigene^

Seben; ber fonn nic^t mein 3lüngcr fein. SBe'r

58oter ober 9J2utter, mer 0 of)n ober 2^od^tcr.

me^r liebt beim inic^, ber ift mein iii(^t mert^."

2ßer bo^er bi^ je^t entmeber no^ @ott

gor nic^t geftogt ober fein ^er^ noc^ mit it)m

unb irgenb einer (Sreotiir get^eilt tjot, ber reine

fic^ bod) enblid^ lo^, fonft fommt er bod^ nid^t

5ur 9tui)e unb einft nid)t 511 @ott, fonbern

mirb fid) mit feinem gongen äufiertic^en S^ri=

ftent^ume betrogen finben. 2öer ober fd)on

in (Sott rnt)t burdj ben (Stauben, ber ift f(^on

l^ier fetig in (Sott, geniest fdjon t)ier ben

^rieben, ben biefe Söett niemonb geben fonn,

einen ^rieben, ber t)ö^er ift benn otle 3Jer=

nunft; fein ^erj ift ooH 2:rofteg unb ^off=

nung, unb enbtid) im “Jobe öffnet i^m @ott

bie SBo^nungen be« emigen fjrieben^ unb tönt

i^n einge^en 5U oonfommener,^errlic^teit unb

0etigfcit öon (Smigfeit 51t ©migfeit.

3Rt{. : O tauftnb 3ung<n

mufet, TOflö (Lottes ift, ©ott geben

;

Sag, Seele, roem gebührt bafl .^erj?

25em Teufel nid)t, er ImBt baft üeben,

2Ö0 biefet roobut, ifl .^öUenfcbmerj.

2Mr, bir, 0 ©ott, bir foU allein

ajlein ;Qer} aufioärtö geroibmet fein. 9lmen.

^len^tag.

ipf. 87, 1. 2. : Sie ift fefl gegrünbet ouf ben bci=

ligen Jiergen. 2'er .ö(rrr liebet bie 2^bore 3'®“*

über alle aUobnungen 3ofob«.

333ie? ift bie .ftirt^c ber (Stäubigen mirfs

lid) eilt fo feft gegrünbeter !öau? 3^ft fie

nicbf oietmebr immer einer morfdben 2ef)m=

tjütte gteicb gemefen, bie, ot)ne feften (Srunb,

bei jebem Sinbe^mef)en, bei jeber SBoffers

ftutb fid) 511m ^otle neigte? Unb, t)Ot fie

fid) niidf) burd) otte früheren ^at)rt)unberte mie

burd) ein SUunber bi? biefe 0tunbe ermatten,

ift nid)t gerobe je^t bie^eit gefommen, in mU
d)cr nur not^ meiiige übrig gebticbene 2;rüm=
mer unb 9tiiincn an i^r einftige? 2)afein er=

innern, baber immer mehr jju ^^aufenben unb

aber^aufenbeii fie mie ein bem ^infturjenabe?

oerroitterte? ©ebäube oertoffen? ^ft e? atfo

nicht tböridbt, noch beute oon einem berrticben

SBunberbau ber ^irebe ©otte? auf ©rben ju

reben?

9tein, benn eben barum.ift bie Äir^e ein

fold)er ^au, meil fie fo febmaeb 511 fein

fdbeint unb boeb, mie unfer 2;ejt fagt, fo

unerfdbütterticb feft ftebt auf ben I)ei=

tigen Sergen.
S53etd)e? finb nömticb biefe heiligen Serge?

Unfer S^ejt fagt e? un? felbft, inbem er er*

flörenb fortföbrt: „35er liebet bie

2:borc 3 ton? über otte Söobnungen
a f 0 b ?." 35er hohe Serg, borauf bie ftirdbe

ftebt, ift otfo ©otte? Siebe. Stu? Siebe b<tt

©Ott nämticb befd)toffen, ficb ou? bem in bie

8ünbe gefattenen unb oertornen menfd)tidben

©efdbtedbte eine Kirche ber ©töubigeu 3U fam=

metn, fie 311 erbatten unb enbtid) in ein 9teidb

emiger .^errtiebfeit ein3ufübren. 2)iefe Siebe

ift ber biamantene 5et?grunb, borauf fie ge^

grünbet ift. 3!Setd)e 9Kod)t berSEöett unb^ötte,

ja,metcbeÜJ2acbt be?|>immet? fonn baber ihren

©runb umfto^en?

2Sobt attert otte? unb finft enbtidb mit ber

3eit in Staub bot)in, ma? in ber 0C*

grünbet mürbe; aber feine 3^it fonn ben

©runb oermittern mad)en, borauf bie ftirdbe

ftebt; benn fie ift gegrünbet, noch ehe ber

SBett ©runb geteget marb; nid)t in ber 3eit,

fonbern oor ber 3eit ber SSett, bureb ben

fRatbfdbtuö einer emigen Siebe. Stuf jebem

Steine biefe? unfiebtbaren ©eböube? ftet)t ge»

febrieben: „Sttte? 35ing möbrt feine 3eit, ©ots

te? Sieb’ in ©migfeit.^' Söobt fonn ferner,

ma? oon 9)ienfd)en gebaut mürbe, auch mie*

ber oon 9J?enfd)en abgebrod)en merben; aber

fein älienfcb fonn ben ©runb ber Äir^e ab*

brechen; beim it)r Soumeifter ift fein SJienfcb,

fein ©nget, feine ©reatur, fonbern ber emig

tiebeube ©ott fetbft. ^ot)t geftattet ©ott

ferner, baff bie böttifd)en ächte in bie*

fer 3fit ber ©ntmiefetung unb be? Kampfe?

bi? 3um 3oge be? @crid)t? unb ber ©ntfd)ci»

billig and) bie beften SSerfe ber 9J?enfd)cn 3er*

,
ftören; aber ba? SSerf ber Kirche fönnen fie
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liiert 5crftören; benn über bem ©d)aii=

pla^ bc5 ohnmächtigen Äompfeä ber ©ciftcr

ber jinfterniß thront eine altmöchtige nnb ,

mnhrhaftige Siebe, bie e^ bejchioh'cn nnb

oerhei^en hat, bajj auch bie Pforten ber ^öfie

bie ©emeinbe ©otteg auf ^ben nicht über=

;

mältigen follen. „Siehe", spricht fie, „iefj bin

bei eii^h alle 2:age big an ber SBelt ©nbe."

SBohl nimmt ferner ber X ob enblich and) ade

biejenigen hin, bie große fRei^e grnnbeten, fie

möchtig regierten nnb, mie cg fchien, unüber=

minbti^ befeftigten, nnb mit ihrem 2:obc ftiirjt

ber ftolse S3au ihrer ,^änbe ^nfammen; aber

fein 2:0b fann bie Äird)e ftüräcn; benn bie

Siebe, bie fie griinbete nnb regiert, ift nn*

fterblid). ^a, mag ber Xob alleg, mag ba

lebet, öcrfd)tingcn, unb nod) enblid) and) ^Mm=

mcl nnb ©rbe oergehen, ©otteg Siebe, bie nicht

ftirbt, ©otteg Siebe, bie bag Seben felbft ift,

mirb gerabe bann bie Äirdhe, bie min angges

fämpft l)at, in bag dtcich himmlifcher ^rrlich=

feiteinführen nnb fiebag5ricbcng=nnbSiegcg=

feft beg eroigen Sebeng feiern laffen.

2^od) mie? finb nid)t and) bie ©lieber ber

Kirche noch Sünber? unbift©ottnid)t hei=

lig nnb gerecht? Könnte eg alfo nicht hoch

gefd)ehcn, baß ©otteg ©ercd)tigfeit nnb ^ci=

ligfeit ißn bemöge, bie Kird)e, bie feine Siebe

gebaut, in feinem 3orne felbft mieber 311 3er-

fd)lagen? ^ein, nein, beim bie Siebe ©otteg,

bie bie Kird)e gegriinbet hat, ruht auf 58 er=

föhnung! 2)ie Sofung ber Kird)e ift nid)t

nur: ,,©ott ift bie Siebe!" fonbern auf ihrem

blntgcfärbtcn Scanner lend)tct und) bie ^n=

fd)rift: „ 03 ott mar in oerföhntc

bie SBelt mit ihm felber," 2^cr ^leiligfeit ©ot*

teg ift bnrd) biefe3?erföhnnng auf emig genug*

gethan, feine ©eredjtigfeit babnrd) oollfommcn
j

befriebigt. ©otteg Siebe nnb feine ^"iciligfeit

:

nnb ©crcd)tigteit reid)en fid) nun über beg

9}kmfd)en Sd)nlb oerföhnt bie .{')änbe. Selbft

;

bie Sünben ber glöubigen Kird)e, felbft ©ot*

;

teg öciligfeit nnb Ö3 ered)tigfcit fönnen

baher bag Jener ber Siebe nid)t anglöfd)cn,

mcld)c bie Kird)e gegriinbet hat nnb emig er*

halten mill.

SBir erfennen hieraug, meid) ein l)errlid)er

2l'nnberbau bie Kird)e ©otteg auf ©rben ift.

,

31

’SKie ber ©rbball ohne fid)tbaren ©rnnb frei

in ben Süften fd)mcbt, unb bod) nid)t in bag

^obenlofc oerfinft, meil ©otteg 3Ö?ad)t ber bie

©rbe nnfid)tbar tragenbe ©rnnb ift; unb mie

ber Sternenhimmel ol)ne fid)tborc Säulen fieß

über ung mölbt nnb bod) fd)on feit ^ahrtanfen*

ben unoerrüdt feft ftel)t, meil ©otteg fUiacht

bie ben .^limmel nnfid)tbar ftühenbe Säule ift:

fo ftel)t and) bie Kird)c ba in biefer SBclt. Kein

fid)tbarer ©rnnb trägt fie, feine fid)tbareSänlc

ftiißt fie, nnb bod) finft fie nid)t, unb hoch fällt

fie nid)t, benn ihr nnfid)tbarer ©rnnb nnb il)re

unfießtbare Säule ift ©otteg bnreh ©h^^if^*^

oerföhnte emige Siebe.

9)(I.: t^ut mi($ Mrlanotn.

Grljalt, mad bu gcbauct

Unb burd) beiu SMiit erfanft,

2üos bu bir halt ocrtraiiet,

2MC ftir(ß, auf u)el(h aulnuft

’Sücx grimme Sturm be« J^radjeu,

Sei bu il)r Sdm^ uub ai'afl,

2:ob, ob bie Si'clt mill fradieu.

Sie nimmermehr verfall. Simen.

^f. 87, 3.
:

§errlid)e ®iuge merbeu in bir ge=

prebiget, bu Stobt öotteö.

SBohl meiß hiernoch ber fpfalmift oon fei*

nen anbern hfrrlid)en !2ingen 31t rühmen,

mclchc bie Kird)e habe, alg oon betten, bie in

ihr geprebigt merben, unb bie fie baher nnr

im ©laiiben befi^t; aber mir bürfen nid)t mci*

neu, baß bie Kird)e alfo bod) nid)t mirflid)

reich ffi- 9feid)tl)nm ift fo groß, baß

ein 9Rcnfchcnher3 il)ii gar nid)t faffen fann!

2)cnn mag finb bie hcrrlid)cn 2)ingc, bie in

ber Kird)e geprebigt merben?— ©g ift eine

®otfd)aft, bie felbft bie ©ngelmclt emig mit

©nt3ücfcn erfüllt; cg ift bie große, mnnber*

bare 23otfd)aft: „©ott felbft ift ooni .'pimincl

herabgefommen, ©ott ift ein ?Rcnfd) gemor*

ben unb l)at bnrd) hciliflP^ Seben, unfd)ul*

.

bigeg Sciben nnb Sterben nnb fiegreid)c Vliif*

erftehnng unb .f>iinmelfnt)rt bie gnu3e in bie

Siinbe gefallene 'ä)?enfd)heit oollfommen er*

löft, alle id?cnfd)en mit ©ott mieber oerföl)nt.
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i^re (Sünben getitgt, it)reii Xob uiib it)rc.^öfle

!

übcrwunben, ewige Seligfeit au^ ©naben
|

i()iten erworben nnb i^nen ben ^lininiel ber
j

^errlidljteit Qnfget()nn." 2)iefe großen "Zi)a=

teil ©otteö yinb e^, bie nnjcr^ejt meint, wenn

er l'pri^t: „^Terrlidje 2)inge werben in

bir geprcbiget, bn Stnbt ©otte§."

21'er mag I)ierna(^ bie Sc^ä^^c mefien, bie bie

ftirdje, ber ©ott biefe Sotidjaft bringen Iäf5t,

befi^t? !föer bie ©röf3C i^re^ 9kid^tl)nmi^ be=

redjnen?

ift wa^r: ber 2Selt erfdjeint bie ßirdjc

al^ eine Settierin, weil bie ©iiter, weldje bie

Grbe bem 9)ienfd)en barbietet, meift in ben

.^änbcn ber Seit finb; bicic ift bie ^crrin

anf Grben; ber 5^ird)c fällt mir ^ic nnb ba

ein Srödlein öon il)rem ^ifd)e 511 . Slber 0 ge=

tänfdjte Seit! 3ljr 9ieid)tl)nm ift nidjt^ al5

öcrfleibete 9lrmntl). ^enn was3 ift e^, bafj bie
;

Seit, wenn fie and) nod) fo reid), gcel)rt nnb
i

mäd)tig ift, bod) ru^elog immer nad) mcl)r
;

jagt nnb ringt? S)arau§ fe^en wir, bafj fie .

in bem, wa^ fie fd)on l)at, nod) nid^t ben ©ott,

badJ ©liicf nnb ben lyrieben gefnnben l)at, ben

fie barin fnd)t. Unb ad)! wenn fie and)

weilen anf ?(ngenblicfe ba^ erftrebte ^id
reid)t 511 l)aben meint, fo fd)redt fie immer

nnb immer wieber ber ©ebante an ben Xob
an^ i^rem fiiffen 3^ranmc anf. 2)enn fie weifj

|

baiS Gnbe il)re^ Sebent ift and) bag Gnbc i

felbft il)reö Sdieingliidcö; arm, nactt nnb blojj
|

mnf) fie enblid) l)inanö in bie bnnfle Gwigfeit;
|

fie fann nid)tä mitnel)men, nnb bort erwartet

fie ein ©ott, beffen ©naben botfd)aft fie l)ier i

oerad)tetc, lutb ber fie nnn ewig oon fid) ftöf)t.

Sad ift alfo ber 9ieid)tl)nm ber Seit? GiS
i

ift ber 9ieid)tl)nm einc^ Sd)iffer§, beffen mit

'

großen Sd)ö^en belabene^ ®d)iff nid)t bem

^lafen, fonbern einem grnnblofen, atleä oer=

fd)lingenben Strubel ^nftenert.

Sie gan^ anber^ aber ift ber 9teid)tl)nm

ber Äird)e befd)affcn, ben fie in ben l)errlid)cn

Gingen befi^t, bie in il)r geprebigt nnb oon

il)r geglaubt werben! Sie l)at bamit einen

.f>eilanb, unb mit einem ^eilanb einen gnä=

bigen ©ott, nnb mit einem gnäbigen ©ott

Sergebnng aller il)rer Sünben, nnb mit ber

Sergebnng il)rer Sünben ein rul)ige(5 ©e=

wiffcn, nnb mit bem ru()igen ©ewij^en bie

Hoffnung be^ ewigen SebenS, unb mit ber

.^Öffnung bes^ ewigen fieben^ in aller i^rer

irbifd^en 9Jot^ einen t)immlifd)en 2:roft, nnb
mit biefem Srofte wal)rcn ^rieben nnb wa^re

Jrenbe be^ ^er5en^. S)ie Äird)e fnd)t nid)t

erft, wie bie Seit, baö ©liicf, fie befipt eg

fd)on. Sind) bag ärmfte ©lieb ber 5lird)e weiß

fid) reid)er nlg alle Slönige ber Grbe nnb öer=

tanfd)t bal)er felbft feinen SOkngel nid)t mit

aller Seit 9ieid)tl)um, felbft feine 9fiebrigfcit

nid)t mit aller Seit ^^oßeit, felbft feine fieU

ben nid)t mit aller Seit ^renben. S)er ftird)e

finb il)re ©iiter meßr wertß alg ißr Seben;

wäl)renb bal)er bie Seit alle il)re ©iiter l)in=

gibt, nm il)r fieben 511 retten, fo gibt hingegen

bie Hird)e mit ^renben il)r Seben bal)in, um
il)re ©iiter ju retten, ^enn weit entfernt, baß

ber ©ebanfe an ben !Job bie Äird)e, wie bie

Seit, in il)iem ©lüde ftören follte, fo ift eg

oiclmel)r bie ©ewißl)eit beg ^obeg, weld)e bie

^tird)c il)reg ©liiefeg erft red)t gewiß nnb froß

mad)t, ^enn nid)t mir oerliert bie 5lird)e im
3^obe feineg ißrer ©iiter, fie folgen ißr oiel=

meßr alle wie ißre Seife nad), fie finbet fie

ancl) bort wieber in ßerrlidßer Serwanblung:

ißren ©laiiben oerwanbelt in Spanen beg ©e=

glaubten, ißre ^oßnnng oerwanbelt in ben

05ennß beg ©eßofften, ißren ^roft in ber 9iotß

oerwanbelt in oollfommene ewige grenbe unb
Seligfeit.

0 beg l)errlid)en Sunberbaiieg ber Sird)e!

9J?ag fie immerßin arm fein: ißre irbifd)e, 5eit=

lid)e Slrmntl) ift mir bie fo rauße Sd)ale ber

foftbareii S<^rle ißreg ßininilifd)en, ewigen

9ieid)tßmng. ^ier freilid) iß ißr fieben nod)

mit Gßrifto oerborgen in ©ott. ^lier erfennt

ißren 9ieid)tl)nm mir ber, welker ißn befißt,

Gin weltlid) gefinnteg .^perj, weld)eg nur jeit»

lid)e, fid)tbare, irbifd)c ©iiter für fReicßtßnm

ad)tet, fann jene .lperrlid)feit ber fiird)e freu

lid) nid)t oerfteßen. Slber eg fommt einft ein

^ag, ba wirb bie nnfid)tbare ftird)e fid)tbar

werben nnb baßer and) bie Seit mit Grftaiu

neu feßen, wie reid) bie feßeinbar arme ftird)e

war. '^ami wirb and) bie Seit mit Grftaiu

neu erfennen, baß bie Settierin eine oerfleu

bete .ipiimnelgfonigin war, beim fie fießt fie

DIgitized by Google
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mm gefrönt unb bn^ 9leic^ ciimc()mcn, baS

if)r bereitet tuor ooii Vtnbeginn ber Söelt.

®amt wirb and) bie Söelt mit ©rftauiieu er=

fenneii, baß uid)t bie ftird)e ißt unterworfen

war, fonbern fie ber Äirdje; baf) nid)t bie SBett

bie Sird)e gebnlbet unb erljaiten ßat, fonbern

bie Älirdje bie Sßelt; baß nidjt bie S?ird)e bie

SJiagb ber Seit gewefen ift, fonbern bie Seit I

bie 9Jkgb ber Äird)e; baß nämlid) allc§ in ber
|

Seit, ba'g ©roße wie baö Alleine, ber Slirdje

aneß wiber Siüen 511 5)ienfte fteßen mußte,

finr^, bann wirb and) bie Seit mit ©rftan*
j

neu feßen, baß e^ Saßrßeit war, wenn ber

'^Ipoftel bie ftird)e bie SIrme nannte, bie bod)

oiele rcidß mad)e, unb ißr jitrief :
„(£-^ ift alles!

euer; e^ fei '^anlnö ober SIpoIIo, eg fei ilepßag

ober bie Seit, eg fei bag Seben ober ber ^ob,

eg fei bag Gegenwärtige ober bag 3idiinftige.

5lIIeg ift euer!"

Solct wia ii^ Mrgtixii.

9Iim, 3Gfu, mein itergnügeu,

.Uomm, i)olc mid) ju bir,

Sn beinem Sd)oof? ju liegen, i

.gomm, meiner Seelen 3ii'r,
j

Unb fepe mid) niiS Olnnbcn

Sn beine jrenbenftobt, !

So fann mit nienianb id)abcn.

So bin icb reid; unb futt. lUmen.

^onncrotöß. I

ipf. 87, 4—7,
: Sd) mill prebigen laßen Sloljnb i

unb 33abel, bnfj ßc mid; fennen follen. Sießc, bie

^ßilil'ter unb Xprer fammt ben ^JDJoljren werben

bafelbi't geboren. 3)ian wirb ju 3ion fügen, bofj

allerlei i'eute brinnen geboren loerben, unb baß er,
j

ber .^ödn'te, fie baue. S'er /ölirr wirb prebigen
i

laßen in allerlei Sprad;en, baß beren etlidje and)
'

bafelbft geboren werben. Sela. Unb bie Sänger,
1

wie am ^leigen, werben alle in bir fingen, eins umö
anbere.

Xer äußeren (Srfdjeinung nad^ iftbic.ßird)c

immer nur ein fleineg .<päiiflein gewefen. S^n

ben ^ngeii ber ©ünbflntß beftanb fie nur ang

ad)t Seelen; jnr 3fit beg ^^ropßcten Gling

war fie fo nnbemerfbar geworben, baß (Sliog

meinte, er fei allein übrig geblieben; unb alg

Sßriftug ber $Grr auf Grben wanbeltc unb

fclbft feine ftirdje fommelte, ba mußte er ißr

^urufen: „Tn flcine ;lpcrbe"; nnb bei anberer

Gelegenßeit fprad) er: „Tie ^iforte ift enge,

nnb ber Seg ift fdjmal, ber äum Ceben füßrt,

nnb wenige finb ißrer, bie ißn ßnben; unb bie

^4.^forte ift weit, unb ber Seg ift breit, ber jur

^yerbammniß abfüßret, unb ißrer finb Diel, bie

barnuf wanbcln. 5SieIe finb berufen, aber

wenige finb angerwäßlt." 5In nidjtg ßat fi^

baßer and) bie Seit je nnb je meßr geftoßen

alg baran, baß bie iiircße fo flein fei. Sie?
benft fie, foUten biefe Senigen allein bie

Saßrßeit ßaben, biefe Senigen allein ben

red)ten Seg geßen, biefe Senigen allein felig

werben, um biefer Senigen allein bie Seit

gefd)affen, fie allein bie Äircßc ber 3IugerwäI)l=

teil fein? Sind) in ber 3e’it, in weld)er nufer

'^Jfalin gcfd)riebcn würbe, mögen Diele fid)

ßiernn geärgert ßaben.

Tiefem SInftoß fommt baßer nnfer Tejt

entgegen. Ter ^falmift wi4 fagen: SJtag

immerßin bie Stabt Gotteg, bereu ^errlid)=

feit id) preife, ficin 311 fein fd)einen; mir ift

bag Singe beg Geifteg geöffnet, nnb, in bie

3nfunft fd)anenb, erblide itß eine nnüberfeß=

bare Sd)aar. Sille bie fiänber, wcld)c jeßt

ißre Tßorc bem Sorte Sfeßopaßg Dcrfd)Ioffen

ßaben, bag nad) Scigßeit fud)enbe Slegppten,

genannt ÜHaßab, bag mäd)tigc 23abpIonien,

bag erbitterte 4>ßiliftäa, bag reid)e Tprug, bag

ferne SJIoßrenlanb nnb allerlei ^lölfcr, beren

SInmen ißr Äinber 3iong nid)t fennt, fie alle

feße icß ißre Tßore bem ^Grrn öffnen, 3io»^

^Bürger werben unb bie Äird)e Gotteg fid) wie

eine ^littß ergießen big an bie Guben ber Grbe.

Unb fieße! wag nnfer 4>ffllw einft weig=

fagte, 311 einer 3cit/ alg fein menfd)Iid)er Geift

bieg aßnen fonnte, bag feßen wir ßente alleg

auf bag ßerrlid)fte erfüllt. Sliif Gßrifti üöefeßt

finb bie 3wölf ßeiligcn SIpoftel nnb ißre SIad)=

folger big auf ben ßeutigen Tag auggegangeu

in alle Seit unb ßaben bag GDangelium ge=

prebigt aller Kreatur, unb fieße! aug allen

SSöIfern, Gefd)Ied)teru unb Sprad)en, unter

allen .^immclgftrid)en, in allen Säubern ber

Grbe unb auf ben entfernteften Sufeln beg

SJIeereg finb SJUIIionen nnb aber SüIiUionen

Glieber ber itird)e geworben.
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• ^ocf), wirb oicßcirf)t jcmaiib iagni: Si^irb

nici^t ßcrobe jc^t bic iUrd)i’ wieber imnu'r f(cU

iicr iinb Heiner?— 2Bo()I jd)eiiit fie adcrbinci-is

in biejen ietUen trüben 2n(jen ber '
41'Clt wie

ein ©trom im ©anbe 311 uerfiegen; aber über=

(egen wir e<J redjt, fo iniinen wir befennen,

baf} bie Sirdje and) gegenwärtig mit jebem

2^oge nur gröfjer nnb gröilcr wirb. S;enn bic

Äird)e ift nic^t ein irbijdjeöi 9?eid), i'onbern ein

^imme(rcid); feine »»b fein 9innm um*

grenät fie; bie Äirdje ber 5öergangcnl)cit,

Gegenwart nnb 3«funft, bie auf (5rbcn nodj

fämpfenbe nnb bie fdjon im ^immet trimm

p^irenbe ift ba^er nur eine, ©ie ift bie nm
nbcrfc^bareSiei^c oder (Gläubigen, bereu erfte^

©lieb bo^ erfte 'JJ?enfd)enpnar nnb bereu lebtet

©lieb ber lepte 3J?enfd) ift, ber am iepten Tage

ber 3Bcit giönbig werben wirb, ©ie ift bie

^itgerfdjaar, bie tljeil^ nodj in ber Jrembc

biefer 2Be(t wanbert, t()cilö fdjon am i“

ber ^einmt^, im ^immel angetangt ift. Stm^

burc^ ben ^ob oertiert batjer bie ftirdje i^re

©lieber nidjt; Diclmel)r wirb gerabe bnrd) ben

3:0b jebe« i^rer ©lieber il;r erft al^ ein auf

ewig unoerlicrbdre^ erfonnt.

93ergcblic^ jubiliren bat)er bie ^cinbe ber

ifird^e, öergcblid) i^agen barob i^re ^rennbe,

bag i^rcr ©lieber immer weniger werbe: 511

feiner nmfafjte bic iUrdje eine fo groj^e

©d)aar all gerabe an bem heutigen 2^age.

Söer fann bie ©terne be^ .^imniclö -^äl)len!

5llfo ift l)cnte bic ©lieber ber iiirdjc.

2)cnn nod) immer gcljörcn alle ^atriordjen ber

erften SBclt, alle ^^ropbeten nor ßl)rifto, alle

2lpoftel nnb l)ciligen 'üJiärtprcr, fiir,^, alle, bie

jemal«^ in ber 3i'it neuen

2^cftamenteö im ©lanbcn lebten nnb ftarben,

311 ber Jlird)c, bereu cyiicber and) wir finb.

Unb nod) ift ber li^an ber ,^lird)c ©otte^ auf

©rben nid)t nollenbet. 9iod) immer werben

täglid) mcl)r ©eelen in nnb anfjcrbalb ber

Gl)riftcnl)eit bnrdj '4^rebigt nnb ^anfe 511 il)r

ljin5iigctl)an; bivJ enblidj ber le^Uc ber ?ln^=

erwählten geboren fein, nnb bann jener 'Jag

anbred)en wirb, an weldiem, wie ber .^©rr

fagt, üielc uom ’®?orgen unb uom Vlbenb foim

men nnb mit 'Jlbraljnm, ^faaf nnb Safob im

,'pimmelreid} fit\cn werben.

3Beld) ein ^crrlic^er 5ß?nnberban ift alfo

bie ftirdje! — ©ie fdjeint fo flein 511 fein,

nnb fie nmfafjt bod) eine fo gro^c, un^ä^lbarc

©c^aar! —
'Sttl.

:

>>n^ $(!rr.

3cud) imö nad) bir

yiiir für unb für

Unb gib, baft mir nad;faf;rcn

Tir in bein 9ieicb,

Unb mad) und gleid)

2?en anöcrmdblten Sebaoren. 3(mcn.

greitoß.

^bil. 3, 17. 18.: folget mir, lieben älrnber,

nnb fcljet onf bie, bie olfo monbeln, mie ifjr und

habt jnm Sl?orbilbe. Senn uiele roanbeln, »on meU
d)en id) end) oft gefagt habe, nun aber fage id) ancb

mit ageinen, bie Jeinbe be<j Jlrenjefi 6l)rifti.

3)er ?lpoftcl t)crftcl)t unter Jycinben bed

j

Srenje^ ©l)rifti fold;e, welche ber Seljrc

feinb waren, bafi ber SDicnfd) nid)t bnrdj ba^

©efe0 unb feine Serfe, fonbern bnrd) ben

ÖHanben an ©l)riftnm, ben ©efreujigten, oor

©Ott gercdjt nnb felig werbe. 2)ag ©cfd)led)t

biefer be« ftrenje^ ©b'^ifti ift aber in

unfern Sagen feineifwegg miögeftorben, benn

je^t fdjlcidjt nid)t mir l)ie nnb ba ein ^einb

be« ilrcnjc^ 6 l)rifti nmber nnb fudjt bic gläu=

bigen ©emeinben 511 berüden unb jn öcr=

! fül)ren, nein, mitten in ber 6l)riftenf)eit finb

,

enblid) ©l)rifti Jfinbe ^iir ^errfdjaft gefom=

men. Senn wie lautet bie Sel)re, bie jefd auf

ben meiften ilanjeln ber fogenannten S^rote=

!
ftanten erfdjallt? Sie meiften ^rebiger Icbrcii

I
jebt ohne ©djnm nnb ©d)en, nnb if)rc 3ttl)örcr

' Ifören C'S gerne: ©briftnö fei nidjt ber wal)r=

' baftige ©Ott, mit bem ^sater gleid) ewig unb

I

allnuidjtig, fonbern ein ©obn Öiotte^ wie olle

guten 9Jienfd)en, nur erlend)teter, weifer nnb

frömmer gewefen
;

©brifti Sob fei baber mir

ein lUnrtprertob, ein Sot^^nr 33efiegelnng ber

Sl^abrljeit feiner Cebre; ber 9JJenfd) werbe ba=

ber nidit bnrd) boö 33 lnt ©brifti rein, er fei

nid)t bnrd) ©brifti Sob ncrföbnt, ©briftnö b^i^c

! bnrd) fein öeiben nnb ©terben nid)t nnferc

Sünben gebiifjt; nid)t auf ben ©lanben beä

':Wenfd)cn foniinc e§ bal)er an, fonbern auf
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feine 3;iigenb, auf feine rcdjtfdjaffenc @cfin=

nung, auf feine guten !©erfe, auf fein nnfträf»

Iid)cö Seben; baburd) allein madje fid) ber

9J?enfd) @ott tuoblgcfäHig, baburd) allein werbe

ber 9)?enfd) oor Öott gcred)t, baburd) inüffe er

fid) felbft ber geligfcit würbig mad)en unb fid)

ein ?lnrcd)t an ben ^imincl erwerben.

So lel)ren jc^t t^anfenbe oon ^^rebigern,

bie fi(^ d)riftlid), proteftantifd), eoangelifd),

ja, jnwcilen felbft Int^erifd) nennen. SDiögen

nun fold)e ^rebiger bei biefer il)rer Sel)rc 6 l)ri=

ftum oft f)enc^terifd) nod) fo l)od) loben, jur

9?ad)folge in feinen 5nf5|tapfen nnb j^nr 9hd)=

al)innng feinet l)errlid)en 3?orbilbeg nod) fo

ft^einl)eilig aufforbern: fold)e olle finb nid)tä

anbere^, al^ ifreuje^ G^rifti.

2?oc^ bag finb bie offenbaren fjeinbe

beg iirenje^ G^rifti, bie wol)l bie gottlofe SS?elt

in il)reni Unglauben, in il)rer 5yerad)tnng öot=

te^ nnb feineö Sorten, in il)rem irbifd)en Sinne

erljalten nnb beftärfen, aber il)re 6l)riftiiöfeinb=

fd)aft ijn beutlid) ^ur Sc^au tragen, abs baf) fie

wa^re gläubige Gl)riften Derfnl)ren follten.

gibt aber feinere, fnbtilere Jeinbe beö Älreuse^

Gl)rifti mit befferem Sd)eine. Xa» finb bie-

jenigen, weld)e ^war and) lel)ren, baf) Gl)riftii^

GJotte« eingeborner Sol)it nnb baß fein ^ob
ein ftelloertretenber 5yerföl)iinng§tob fei; bie

jwar nnc^ lehren, ba& ber 9)?cnfd) nid)t bnrd)

feine Serte, fonbern bnrd) ben erlauben Bor

©Ott gerecht werbe: bie ober babei boc^ allen

benjenigen ©nabe nnb Seligfeit abfpred)en,

Weld)e nun biefe il)re £el)rc für baare SDZiinje

anne^men nnb baranfl)in ol)ne nlle^ i^r 9Ser-

bienft unb 2lUirbigfeit,im alleinigen 5?ertrauen

auf bag SBort be^ GoangeliimiiJ, bo§ il)nen

bnrd) ^anfe nnb 5lbenbmn^l Berfiegelt wor*

ben ift, ber ©nabe ©otteö nnb Seligfeit fi^

tröften wollen. 2!a^ finb biejenigen, weld)e

jwar fort nnb fort Bon ^öngc, Bon ®efel)rnng,

Bon SSiebergebnrt, Bon .Heiligung prebigen,

aber ber armen Sünber fic^ nid)t erbarmen !

nnb iljnen feinen 3^ro)t geben wollen, bie oon
'

fid^ nid)tö fügen fönnen, al^ baf) fie arme, Ber*

!

lorne Sünber feien. finb biejenigen,
,

bie ben ©lanben nnb bie 9tcd)tfertigung nnb ,

23egnabignng beg 9J?enfd)en fo befd)reiben, alö
i

ob felbft baiJ ©Dangelinm bem 9Jfenfd)en nur i

bajjn gegeben wäre, i^m 511 jeigen, wie er fid)

felbft bie ©nabe erorbeiten nnb ben ^immel
I unter einem nnerträglid)cn :3od)c erflimmen
I müffe. 3)ag finb biejenigen, bie felbft ben

i
^eilanb nlö einen l)arten, ftrengen 9Jtann,

al^ einen 9J^ofe§ mit 'J^onner nnb 33lip, ja,

alg einen fd)wcr 311 erbittenben nnb mit eifer=

nein Scepter über bie Scinigen l)errfd)enben

Völlig ben armen Sünbern be,^eid)iien.

' So grojjen Sd)ein nun fold)e ftrenge Sel)^

ren nnb il)re ^rennbe nnb 58ertl)eibiger ^aben,

,
fo finb bod) gcrabe fie für crwadjtc ©ewiffen

bie allergefä^rlid)ften ^cinbe Gl)rifti unb fci=

; neä l)eiligen, gnabeiiBollen Äreii^e^. Sie l)nl=

teil nnb fd)rccfen bie Sünber, ot)iie baf) fie

fagen, Bon Gfjiifto i)nrücf; fie lehren, o^ne

baf) fie ei anöbrücflid) an#fpred)en, bie G^ri=

ften auf i^r eigene^ ^l)nii il)rcn ©nabenftanb

; nnb il)re Seligfcit bauen; fie Berjagen bie

Sd)ofe beg guten .f'iirten Bon ber füf)en Sl^cibe

be^ lebengebenben ©Dangelinnig nnb treiben

fie l)in auf bie bürre Sanbwüfte be^ töbtenben

©efepe^ nnb werben fo Sd)iilb, baß ^anfenbe

il)r ganjeg Seben nmperirren nnb ©nabe nnb

©ewißpeit fnd)en, ol)iie fie jii ßnben, ja, baß

*Janfenbe, bie lange fid) abgemartert l)aben,

il)re Seligfeit 511 fd)affcn, bod) enblid) ol)uc

' ^roft, in Verzweiflung bapinfterben.

Si<I. : 0 J&Snt ßDtt, t<lR g^lU4 Soit.

9hm, §6rr, erlialt bein I)eilig Sort,

£afj iinfi fein .straft empfiuben,

5^cu jeiuben ftent an allem Crt

Unb laü cfl frei nerfünben.

So mollen mir bir für unb für

9?on ganzem $er)en bnnlen.

$Grr, nnfer .öort, laß und bein SBort

geft ßalten nnb nießt manfen. 3lmen.

ipijil. 3, 19—21.: Slteldjer Cnbe ift bie 3ter=

bnmmniß, melcßen ber Sönnd; ißr (flott ift, nnb ißre

(ißre jn Sdianben mirb, berer, bic irbifeß gennnet

finb. Unfer ilihmbel aber ift im .^immel, oon ban=

nen mir and» märten beö .sjeilanbeä 3(5fn Gtirifti,

beö .'^(Jrrn, meldier unfern niditigen £eib oerfUiren

mirb, baß er ölmlid) merbe feinem uerflärten £eibe,

nad) ber 3lMrfnng, bomit er fann and) äße 2'inge

ilnn untertbänig mnd)en.



480 ]Brriunb|nian|igRr j^odjr nad) ftfiniiatis.

„Söeldjer ßnbe i|t ble SBerbainiii*

iiiÖ“, jo lautet ba^ furchtbare Urtheil be^

S(poftel3 über bie Jeiube beö ilreujefJ ßfjrifti.

Unb bürfeii wir uuö etwa über bieg UrUjeil

oerwuuberii? 0, wahrlictj nicht! “iJurch bie

Süube ift ja fchoii jcber ®?eufch üou 9Zatur

ein fjeiub beg ®otteg. Stber wag

hat öott cjethau? (5r hat tro^ nuferer 5einb=

fchaft gegen ihn feine Siebe gegen ung nicht

abgelegt; er hat oietmehr biefe nufere gcinb*

fchaft wiber ihn ba,^u gebraucht, bie @röBc

feiner Siebe jn ung 30?enfchen befto hcrrli^er

311 offenbaren. (Sr ift fclbft ein 9Jicnfch ge=

worben nnb h^t burcf) S3tnteu nnb Sterben

an einem fchänblichcn ßren^egpfahle nufere

Sünben gebüßt, um ung fo wicber mit fich

felbft 511 oerföhnen. 2)enn, fagt bet Stpoftel,

„@ott war in inib oerföhnetc bie 2öelt

mit ihm felber nnb hot unter ung anfgeridhtet

bag 3Bort oon ber 9?erföhnuiig. So finb^ wir

nun ^otfehafter an Ghriftn^ Statt; beim @ott

oermahnet bnreh nng. So bitten wir nun

an Ghriftng Statt: Saffet euch oerföhnen mit

©Ott!" 3Bag fott nnb fann nun ©ott thnn

mit einem 9)tenfchen, ber nicht nur ©ott feinb

ift wegen feineg heiligen ©efeßeg nnb wegen

feiner ftrengen joebernngen, fonbern ber felbft

nun nig ein j^einb anftritt feiner 58erföhnung,
j

alg ein ^einb feiner erlöfenben Siebe, olg ein
'

Seinb feiner rettenben ©nabe, alg ein ^einb ’

feiner aller Sünber fich erbarmenben ^arm=

'

herjigfeit, fnr3, alg ein Jeinb beg ilren5eg,

;

an welchem er, fein ©ott nnb .fpeilanb, für !

il)n blutete nnb ftarb? 3öag fann, wag foll i

©ott tl)nn mit einem 9Kenfchen, ber nicht nur !

felbft bag 83 lnt ber 58erföhnnng mit ^iißen
|

tritt, nicht nur felbft ben ©cift ber ©nabe
,

fchmöhet, nicht nur fclbft feinen 4'>cilanb, fci=
j

neu 9Jfittler, feinen Seligmad)cr hoben will;

fonbern ber nun and), um feinen 5^and) auf

!

©rben 31t füllen, ober um red)t heilig 31t fd)ci*

'

neu, feine 5'einbfd)aft wiber bie Sehre 00m
,

firen3e nnb oon ber ©nabe in (Sl)vifto ang=

;

fpridjt, and) anberc Seelen oon (£l)rifto ab=
|

führt nnb fie wieber ang ben Firmen il)rcg

guten flirten, il)rcg ewigen ©rbarmerg, reißt,

in wcld)c fie bnrd) bie heilige ^'onfe gelegt

waren? Ser mag bie täglid) big 311111 .^liiiu
,

mel fid) thürmenben Serge ber Scßulb meffen,

bie ein fold)cr Seräd)ter ber ©nabe auf fein

©ewiffen labet? — ®ag ,,©nbe" cineg fot

d)en ^cinbeg ©otteg fann fein anbereg, alg

ein erfd)rcdlid)cg, fein anbereg, alg bag allere

fd)redlid)ftc, fnr3, fein anbereg, alg bie ewige

„Serbammniß" fein.

2)?ögen baßer bie ^einbe beg ßrcu3eg

6l)nfti immerhin l)od) gcad)tet werben in ber

SSelt; mögen bie Seute ißnen 3ulanfen wie

SSaffer; mögen fie hodj gefeiert werben alg

9)iänner ber 5^^cil)eit, beg Sießtg, ber Slnf=

flärmig, beg 5ortfd)rittg; mögen fie fid) be*

rcid)crn an ben rcid)en ©aben ißrer armen,

oerführten 3«hörcr; mögen fie ein Seben fül)*

ren täglich h^'^rlicß unb in fic fi»i>

barnm Weber 311 beneiben, noch ift barnm ißrer

311 fpotten, fie finb 311 beflagen unb mit heißen

Tl)ränen 311 beweinen. !J)enn ad), wenn bie

fnr3e 3eit oergangen fein wirb, wo fie nodß

unter göttlid)er ©ebnlb ftaiiben, fo werben fie

olg ^inbe beg ßreii3eg '’or ©h^ifto er*

fd)einen niüffen; oor bem Slichterftnhle beffen,

beffen ©ottl)eit fie geleugnet, be)"fen 9)2ajeftät

fie geläftert, beffen ©nabe fie gefchmähet, helfen

©ottegblnt fiemit^üßen getreten, beffen ©oan=

gclinm fie oerfälfd)t, beffen thener ©rfnnfte fie

ang feinen §trmen geriffen nnb mit fi^ in ben

Sfußl beg Unglanbcng nnb ber Säfternng gc=

3ogcn hoben. 2)ann wirb ©h>^nto^ ä» ißopo

fagen: SBo finb bie Seelen, bie bn 311 mir

hätteft führen folleii? 3öag l)obe id) bir ge=

tl)on, bn ©lenber, baß bn mid) oerfolgt ßoft?

— Unb fiche! plöfjlicf) wirb fid) unter ihnen

bie ^ölle öffnen unb fie oerfcl)liiigen, nnb fie

werben leiben, nnb ber Stand) ißrer Cnal

wirb anfgel)en oon ©wigfeit 311 ©wigfeit.

Saßt nng baßer im ©lonben bag Ären3

nnferg ^eilaiibg nmflammern unb ung nid)tg

booon logreißen laffen. SJJag bann ber 5!ob

fommen, ja, mag bann bie SSelt nntergehen,

ber Sinter beg .Sireii3eg 3erbrid)t nid)t; an ißm

werben wir hinanfge3ogcn werben über bie

arme ©Tbe mit ihrer 9?otl) in ben .fiimmel, ba

ber ©cfrcii3igtc fißet auf bem Strahlenthrone

feiner ewigen ,f)enlid)feit nnb alle bie Seinen

niii ihn. 2)icfe alle fönnen nnb follen baßer

mit “il-'onto am Sd)lnffe nnferg Xegteg fagen:
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„Uiifer SBanbcI", baä ift, unier !öürgcr=

rcc^t, „ift im ^imniel, Dou bannen mir

on^ märten be^ ^eilanbeS 3 (£)n

61)rifti, beö ^(Srrn, meldjer unfern
j

ni^tigen Seib oerÜären mirb, bnfj er

öt)nli(i^ merbe feinem uerflärten fieibe,

nadj ber SBirfnng, bamit er fann onc^

alle 3)inge il)ni nntertljänig machen/'

SR<1. : C iarnm nott<< unfdoiltts.

0tärt in und bo« i^ertrauen

SDurd) bcin ÜUut, 2ob unb 3i>unben;

und barauf feft bauen

3n unfrcr lebten Stuubcn,

Unb i)üf und felig ftcrbcn,

Tab nur bcn iMiumcl erben.

0ib und bcin ivricbeu, o ^i^fn

!

üiiuen.

'gücrunbjmttnäiglic na($ Trinitatis.

«Sonntag.

Wattt). 9, 18—26.: Ta er foldbed mit ihnen

rebetc, fiche, ba fom ber Cbcrfteu einer unb fiel »or

ihm nicber unb fprach: §(Srr, meine Tochter i)t je|}t

ßeftorben; aber fomm unb lege beine ^anb auf fie, fo

wirb fie Icbenbig. Unb ft»nb auf unb folgete

ihm na^ unb feine 3n»oer. Unb fiebe/ ein Söeib,

bad 3n)ölf .^ahr bcn 33lutgang gehabt, trat oon hinten

3u ihm unb rübrete feined Äleibed 6aum an. Tenn
fte fpradh bei ihr fclbfl : 3)Jödht xd) nur fein iUeib an=

rühren, fo mürbe id) gefunb. Ta manbte fith SGfnä
um unb falje pe nub fprach : 0ei getroft, meine Tod)=

ter, bcin @laube hot bir geholfen. Unb bad ülUeib

roarb gefunb ju berfelbigen 0tunbe. Unb nid er in

bed Cbcrften ^aud fam unb fnbe bie ^^^eifer unb

bad Öetümmel bed SSoIfd, fprad) er ju ihnen: 2l'Ci:
'

dhet; beim bad 'Dlägblcin ift iiid^t lobt, fonbern ed
,

fdhläft. Unb fie »crlad^tcn ihn. 3Ud aber bad 21olf
|

audgetricben mar, ging er hinein unb ergriff fie bei
j

ber .^tanb
;
ba flunb bad iDiägblein auf. Unb bie'd i

©erüd;t erfdjoU in badfelbige gansc Sanb.

2Iu3 biefem Gpaugetio fömien mir fet)eii,

ma^ ber Oilnubc oermag, mctdje muiiberbnreii

Söirfuugcii er hcroorbriiigt, unb metdje uiiücr=

gteidjtidfe .ftraft er bemeift; benu beibe 2i>uu=

i ber, bie .ficitung be§ 5ß?eibe§ unb bie (Srmeduug
;

ber Sodjtcr bc^ Sdfiiloberftcu, fdjrcibt 6hri= i

ftu5, und) bem auöfü()rlid)creu 33erid)te ber i

©Dniigc(iftcu 93tarcu^ unb 5]uca§, aiiöbrücftid)

bem (iftnuben 511 . 3?nf3 nun ber ©taube iiid)t
1

uod) jebt biefc Äraft 511 heiteu, unb uoii bcn
i

I lobten ,ut ermerfcit, e r m e i ft , baö fommt
uidjt baher, mcit ber ©taube jc^t uidjt mct)r

biefe 5lraft pttc; fonbern batjer, meit jeber

©taube, menn er liiert ein Stberglaube fein

fott, eine gemiffe götttiebe Siertjeiffung haben

mug, ah bie er fich haite« fann. T)a nun bie

©täiibigcn jebt nidjt mehr bie 58 ert)eibung

haben, bafj fie ©ott oon jeber ßranfheit heiten

unb atte ihre T^obten fchon oor bem jüngften

T^agc ermetfen motte, fo fann auch jebt ber

©taube hierin feineitraft nidht ermeifen.

2öir bürfen aber nid)t gtauben, bag barum

bie Äraft be^ ©tauben^ jebt geringer fei, atö

5U ©hrifti 3cit. 9?ein, er hat noch bie uäm*

tiche iltaft; ja, bie SBunber, met^e ber mahre

©taube noch jebt thut, finb unau^fpred)tich

gröber at^ atte ^nnfheit^heiiangea unb Tob*

tenermediiugen, oon beneu un^ bie eoange*

lifdhe ©efd)idhtc au^ ©heifti 3eit berichtet.

Tenn mer mag bie herrtidhen munberbaren

SBirfungen alte befd)reiben, metd)e ber mnhre

©taube bei einem 9J?cnfd)en heeoorbringt,

menn er in feinem lier^en 9Bur5ct -fu fchlageu

beginnt! 0obatb ein ^?cnfd) 511 gtauben an*

fängt, fobatb oermanbett fid)©otte(S bishcrifl^^i^

3orn gegen ihn in ©nabe unb Si^ohtgefatlcn.

03 ott im glimmet oergibt it)m atte feine 0nu*

ben, erftärt it)n für gerecht, für fein Üiub unb

für einen ©rben bc^ emigen üebeng. Turch

beu ©tauben mirb ber 9J?cnfd) fo ftarf, baf) er,

mic ^atob, fctbft im ii'ampfe mit ©ott ob*

tiegt unb ©ott überminbet; er hot bie ftraft,

©ottceJ .f^ers fid) anfsufditieheu, bie T'forten ber

^ötte unb 58erbammnif5 fich 511 ocrfd)tief)cn.
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bie 'Jl^orc beö ^imniel^ intb ber ©eliflfeit firf)

5U öffueii unb bic l)iiiinili)t^en |)ecr)c^Qareit

ju einem freien ©eteite bnrd) bie !©cit nnb

einft in bie t)immliid)e 0tabt um fii^ 511 oer*

fammeln.

3)ieic ^erriic^c ßrnft ändert aber ber

©lanbc nic^t, o^nc bap ber fölänbigc ctma^

baüon mcrttc. (£r bemeift fid) oielmcijr, mie

e^ im 33riefe an bic Gbräcr f)cif3t, „ai^ eine ge*

miffe 3noerfid)t beß, baö man Ijoffet, nnb nid)t

5mcifetn nn bem, boi^ man nid}t fietjet''. SDcr

©ionbe niad)t ben, ber U)ii (jnt, göttlidj ge-

juif5, bnf5 er bei ©ott in ©naben ftei)c; er er-

füllt i()n nämlich mit bem ^rieben ©otteg nnb

gibt i()in ben ^eUigen ©eift, al^ ein ^fanb
nnb Siegel feiner f)ied)tfertignng nnb Selig*

feit, in ba^ -Ipcr,^.

2^od) eben i)ieran^ ge^t not^ eine anbere

SSirfnng ^croor, bie ber ©ianbe l^nt, er.fc^afft

näm(id) in bem föicnfdben ein neneg ^erj. ©r
reinigt nidjt nur ba^ ^erj uon feiner nntnr*

licken Snnbcnliebe nnb pflanzt barein einen

anfridjtigen .ffaff nnb Wbfe^en üor ailem, maö
©Ott miöfäflt, nnb maö er in feinem 2öorte

oerboten I)at, fonbern er gibt and) bem füien*

fd)cn straft, miber ade Siinben ernftlid) 511

fämpfen, ©ott aiö baö f)öd)fte-©nt über adeö

511 lieben nnb in ©ott nnb feiner ©nobenge*

meinfdjaft fein l)öd)ftcg Vergnügen sn finben.

Sßier im wal)ren ©lanbcn ftcl)t, ber ift ein

5einb andj feiner Sicblingöfünben nnb ftel)t

bngegen in einem töglidjcn.Vlampfe nnb Streit,

©r fann aden |>af3 gegen feine bitterften ^einbe

nnb S3clcibiger überminben, ja, fie uon .^er.^en

lieben, i^rc ®etcibignngen gön^tid) oergeffen

nnb if)nen an« moljlwodenbem .^cr^en ade«

©Ute tl)nn. ©r fann ade« ^rbifc^e, morin

ber natürlidje fD?enfd) fein ©lürf nnb feine

ciii5ige jrenbe fnd)t, entbeljren nnb bod) glürf*

lid) fein, menn er nur meifj, baß er bei ©ott

in ©naben ftel)t. ©r trad)tet nid)t banad), reidj

311 merben, nnb, fällt iljm oljne ade« fein^rad)*

teil nnb SlMinfdjen f)?eid)tl)nm loic im Sd)lafc

bnrd) ©otte« Segen 311, fo ^ängt er fein |)cr3

nid)t baran, fonbern fnd)t bnmit ©nte« 311

tl)nn, bic^bränen ber Firmen 311 troetnen nnb
bie 3ln«brcitnng be« fReidje« ©otte« 311 för*

bern. 2)cr ©lanbe mad)t einen fDZcnfdjcn

feiner Sad)e fo gemiß, ba^ er e« nicht achtet,,

ob auch ade Sößeife nnb ^eilige biefer Si^elt ihm

toiberfprechen nnb feinen ©lau ben ^^horh^it/

Sdjwärmcrei nnb 2:änfd)nng fchelten; nnb

fein ©lanbe mad)t il)n fo mnthig, ba^ er fich

oor ber gon3en SBclt nidjt fürdjtet, menn fie

and) mit Spotten, S^ränen nnb Verfolgen

miber il)n tobet nnb müthet; er ift bereit, für

feinen ©lanben, mo nütl)ig, 31t ©otte« ©l)re

3u fterben. 0 grof)c, hinimlifd)e ßraft be«

ocradjteten ©lanben«!

SR(1. ; Kun l»b, mtiit £«(, hm ^Crrtn.

.^(Srr, ftärfe mir bo» Ölaubcn,

!?enn Satan trad^tet 9Jad)t unb !fag,

2Bie er bics Äleinob ronben

Unb nm mein ;^cil mid) bringen mag.

aSenn beine ;c'rtnb mich fühltet.

So loerb id) fid)er gehn

;

2i>enn mid) bein (9eift regieret,

SiUrb’ö felig nm mid) ftel)n.

Sich, fegne mein aiertrauen

Unb bleib mit mir oereint

;

So laf) id) mir nicht grauen

Unb fiird)te feinen ^einb. 3lmcn.

SHontag.

Suc. 8, 50.
: fyürchte bich nid^t

;
glaube nur, fo

mirb fie gefnnb.

SBamm hotte ber ©lanbe be« 3?oiru2 bie

grof)e .ftraft, feinem 2^öd)terlein ba« fieben

micber 311 erlangen? 2:ie ftraft be«felben lag

ohne 3toeifei barin, baff er ba« S^ort ©h’^Mtt

erflriff: „fyürd)te bich nid)t; glaube mir, fo

mirb fie gefnnb.“ Sa, baran hielt fich Soirn«,

nnb bal)er mar e« nnmöglid), ba& ba« nicht

hätte gefd)chen foden, ma« er glaubte, beim

©hriftn« fann nnmöglid) mortbrüd)ig, nnmög*

lief) 311111 52ügner merben.

• ,f)ier hoben mir bie mähre Urfad)c, marum
bem ©lanben an ©hriftnm eine fo gro^e Äraft

eigen ift. ©« fommt bic« nid)t baher, meil

ber ©lanbe ein fo große« SSerf märe, ba«

©ott fo herrlid) belohnen müßte; nicht baßer,

meil man fid) mit feinem ©lanben bei ©ott

etma« oerbienen nnb nm be« bloßen ©lau*

ben« miden beffer nnb mürbiger ol« anbere

DIgitized byGoogk
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9Ken^d)cn tourbe; nein, n>er an ß^riftnm i

ßlaubt, ift in fic^ ielbft ein ebenfo nnwürbißcr

Sünber wie ber gottlojefte SBeltmenjc^ unb ;

ungläubigite Spötter: aber barum bringt ber
‘

©taube an S^riftum im ^immel unb auf

©rbcn io gro§e SJerönberungen Ijcroor, barum
j

nertoanbelt er ©otte^ 3oni in ©nabe, barum
'

errettet er ben Siinber au^ ber $öfle unb

t^ut i{)m ben ,f)immel auf, barum mad)t er
|

Por ©Ott geredjt unb felig, barum fctjaift er
|

in bcni 9Kcuic^eu ein neuc^ .^erj unb erfüllt

i^n mit bem .{wligen ©eifte, mit feinem

2^rofte, mit feiner Jreube, mit feinem 5*^ie=

ben, mit feiner ftraft, mit feiner ©cmif}l)eit,

meil ber ©taube ba<^ 2öort ©Ijrifti unb baniit

G^riftum fetbft crfafjt unb firf) jueignet.

2)a^ fiid)t unb bic 6traft ©tauben« ift

nicfjt be« ©tauben«, fonbern eigentlich

Sicht unb ilraft fetbft. SiMe eine Senchtc an

fich finfter ift unb erft burch ein barin' an=

gejünbete« Sicht leuchtet, fo ift auch be« 9)?en=

fchen ©taube an fich ctma«

meit er ßhnftnm, ba« Sicht ber S5.U*tt, ergreift,

barum Icndjtct ber ©taube fo göttlich ^ith^

unb hed- SSie ferner bie ©rbe an fich

unb unfru^tbar ift unb erft babnrd) ermörmt

unb fruchtbar wirb, bog fie fidj jift: Sonne

lehrt, ’fo ift and) ein ©laubiger an fid) fatt in

ber Siebe unb nnfrnd)tbnr in guten SSerfen,

aber meit er fich 3“ ber Sonne ber

©nabe, toenbet unb fiel) oon ihm befcheinen

läßt, fo mirb er burch Shriftnm brennenb in

ber Siebe unb frud)tbnr in allem guten SKerfe.

3)aher mirb ber natürlidje Slienfd) in ber gnn=

jen hfitigen Sd)rift at« ein mnfter Stder, ber

nur Unfraut trägt, bargeftetlt, iinb bn« SSort

©otte« ber Same genannt, an« meld)em erft

bie frud)treiche W^nje eine« neuen Seben«

heroormädjft; ber ©taube ift e« nämlid), ber :

ba« Samenforn be« SSorte« nnfnimmt. ^ar* I

um nennt fid) andh ©h^'ift»^ l’f'i ilBeinftocf

unb feine ©tänbigen bie Sieben; ber ©toubc

ift e« nämlid), ber einen SJienfdjen mit Gh^^ifio

mie einen Sieben mit bem SBeinftoef oerbinbet

unb oereinigt. Sltfo nicht ber ©taube fetbft

thnt fo große Tinge, fonbern 6t)riftu«, ber

bnrd) ben ©tauben gefaßt mirb.

AOier hoben ober nun and) alte it)r llrthcit.

bie jmar ben ©tauben ju hoben oorgeben,

aber meber fich Kidft unb ihre inmohnenbe

Snnbe, noch SBclt unb it)rc fd)meid)tc=

rifd)en füßen Sodnngen überminben fönnen,

bie bei ihrem ©tauben feine Stenberung er=

fahren hoben unb bnbei geblieben finb mie

oort)er; bie nod) immer tägtid) nbermnnbcne

SetoDcn ihrer Seibcnfd)oftcn unb Stnbcter ber

353 elt, ihrer Snfte ober ihrer btenbenben Sicid)=

thümer finb: fie benfen jmar, ©tauben höt=

teil fie mol)t genug, e« fet)te ihnen nur in ber

.^citigung; ober e« ift umgefet)rt, e« fef)tt

ihnen oor altem ber mat)ie ©taube. 5h>^

©taube ift eine tofe ©inbitbung. 9td), möch=

teil fie nid)t länger ihreSüigcn oor beniSJtanget

an mahrein ©tauben, an bem fie nod) leU

ben, pcrfd)tießen; möchten fie at« arme, leere,

gtaiibtofe Sünber 511 ©hrifto gehen nnb it)ii

bitten, er motte ben mohreii ©tauben fetbft in

ihnen mirten; fo merben. and) fie botb feine

mnnberbare itraft mit fyreubeii erfahren.

SSir ober, bie mir, menn and) oietteid)t

mit fd)mad)er, jitternber ©tanben«hanb, täg»

lid) Ghriftnm in feinem Sporte erfaffen, mot=

teil feft ftchen im ©tauben! Saßt iin« bo«

23ort, metct)e« ©hi-ifto^ 3« :3oiru« fprad), tief

in unfer ^ler^ fd)reiben: „5ürd)te bid)

nicht; glaube nur!" To« fei unfer 9Jior=

genftern in alter Stnfed)tung nnb in aller

Trnbfat be« Seben«, nnb baraiif tafjt un« enb=

tid) and) feft ba« Singe unfer« ©tauben« hcf=

teil ot« auf unfern Stbenbftcrn, menn c« einft

in nuferer Tobe«ftiinbe um un« unb in iin«

finfter merben nnb oietteid)t Sd)reden ber

^lötle iin« überfotten mirb. Saßt immerhin

bie SSett un« unfer« ©tauben« hotber oer=

tod)en, mirb ond) nn« fein SSort I)at=

teil, un« and) ou« bem Siod)en be« Tobe«

erretten nnb nn« bort mit emigeni Sod)en

fd)onen toffen, moran mir hier, ob and) meU

iienb, glaubten.

stet.: SnlmirAuttjam.

9?un ergreif idf) bief),

Tu mein gau5c6 ;

3d) mill nimiuernu'hr bid) taffen,

Sonbern gläubig bitb umfaffeu,

Si’eil im (iMaubeu id)

3iuu ergreife bich. 3lmeu.
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!^ten^tog.

,>r. f), 3,
: $Grr, beine 3lugftt fe(;en nac^ bcm

ÖUuiben.

.fteiiic ßc^rc ber ^eiligen Schrift ift ber

Seit ntc^r jinoibcr nl^ biefe, ba& ber 9)?cnfc^

burc^ ba^ bloße ©louben oor ®ott geredjt unb

felig »oerbe, unb bn& hingegen jeber, ber ba

nid)t glaube, be^iuegen Derbaiumt tuerbeii joße.

9Jian benft, für einen Söert^ fönne ba§

einem ®?enf(^en geben ober nehmen, ob er ge=

loiffe geheim nif50 olle, nuferer ®ernunft miber=

ftreitenbe ßeljren glaube ober nidjt. 9)?an benft,

U)a^ werbe cinft @ott banot^ fragen, wa^ ein

löienfcb geglaubt l)abe. S?ei (^ott werbe ei

oielme^r Ijeißen : si^ie l)oft bn g e l e b t ? @ott

fei ja jebenfall« ein gerechter, nnparteiifdjer

Öott; ei fei ba^er unbenfbar, baß er einen

böfen SJfenfdjen barnm, weil er alle«, waö in
• ber !öibel fte^t, geglaubt ^abe, in ben .^immel

aufiiel)men, unb baf5 er l)ingegcn einen tugenb=

haften, eblen 9)?enfd;en, weil er nicht allein h^be

glauben fönnen, ewig oerftoßen follte.

9Jfon fagt, in jeber 9leligion rufe man bem
'3J?enfd)en jju: ©lanbe, fo wirft bu felig! 3?er

jübifdje 9tabbi forbere ©lauben an feinen ^al*

mnb, ber S3rahmine an feine 9[Jeba, ber

hammebaner an feinen Äoran, ber heibnifd^e

©ößeiipriefter an feine heiligen Urfunben, ber

Ghrift an feine ®ibel, nnb unter ben Gh^iften

wieber gebe e^ un5nhlige Parteien, oon wel=

chen jebe fage: „©laiibe, wa^ wir glauben,

fo wirft bu felig 3öer wolle nun entfd)eU

beu, weldjer ©laube ber redjte fei. 3)er befte

5lu^weg au^ biefem :3rrgorten fei offenbar

biefer: Gin jeber möge gloubeu, wag er Wolle;

wie man lebe, bag, bag fei ei, worauf alleg

aufomme. ^bh^^e ein 9J?eufd) ein guteg 2eben,
bann möge er fein unb glauben, wag er wolle,

er möge nun ein S«be ober ein 'ÜJhifelmann,

ein ^eibe ober ein Gbrift/ ein SSibelgläubiger

ober ein ^Beruunftglöubiger, ein ©ottegoer=

cf)rer ober ein 9ltl)eift fein, fo werbe er bod)

felig. Gg möge baljer immer ein jeber bei fei=

ner ^Religion, in ber er geboren worben fei,
^

bleiben, ^ie ocrfdjiebenen ©lanben nnb fRe=
j

ligionen feien nur Derfdjiebene formen beg

einen wahren ©ottegbienfteg, nur oerfdjiebene

!

r SBege, welche alle 511m ^immel führen. Ginft

I

im ^immel werbe man cinfehen, wie thöricht

;

eg gewefen fei, barüber, weldjeg ber redjte

I

©lanbe fei, 311 ftreiten unb irgenb einen ©lau=

ben ju oeradjten unb 311 oerwerfen. 2?ort

werbe ©ott bem Reiben, 3?uben, SRuhamme*
baner unb Ghriften 3nrnfen: :3ht frib aHe

meine ftinber; iljr habt mir nur oerfdjiebene

yjamen gegeben; ber Ghrift nannte mid) Ghri»

ftng, ber ^ube Öchooa^f ,^inbn Srahma,
ber SOZnhammebaner Stßah» ber ^^nbianer ben

großen ©eift; ein anberer nannte mi^ 9?atur

ober Sonne, 9)?onb, Sterne; ein anberer Sßer»

nnnft. Oh^ ha^>l "'ich a^e oerehrt: barnm

oerföhnt euch enblich, reicht euch S3rnber»

hanb, hirr ift fein Streit mehr ! S^ann werbe,

meint man, enblid; alleg in einem Ghore fin*

gen: „23ir glauben all’ an einen ©ott."

3)ag ift ber ©laube, ber jeßt mehr .^er3en

erfüllt, alg man benfen follte. Gg ift bieg ber

Unglaube in feiner gau3en naeften ©eftalt;

beim wer ba glaubt, baß alle ©lanben einer»

lei finb, ber hält feinen ©lanben in ber 35?elt

für wahr, ber hält jeben für 5:horheit nnb Gin»

bilbnng unb glaubt alfo im ©rnnbe gar nichtg.

— 2öer Ijötte benfen foUen, baß eg bahin je

in ber Ghriftenheit fommen werbe? Slber ba»

hin hat ei fommen müffen nad) ben eignen

Ä^eißagungen ber heiligen Sdjrift felbft. ^enn
biefe fagt oon ber lebten 3c“it: ;,3?afür, baß fie

bie Siebe 3iir Sahrijeit nidjt haben angenom»

men, baß fie felig würben: barnm wirb ihnen

©Ott fräftige Srrthümer fenben, baß fie glau»

ben ber Süge; auf baß gerid)tet werben ade,

bie ber 2Bahrl)eit nidjt glauben, fonbern haben

Snft an ber Ungeredjtigfeit." ,,^ei weldjen

ber ©Ott biefer Seit ber Ungläubigen Sinne

oerblenbet hat, baß fie nidjt fehen bag f)eüe

Sidjt beg Goangelii oon ber Klarheit Ghrifti."

^ic .riaupturfadje, warum jeßt fo oielen

bie Seljre fo 3uwiber ift, baß ber Glaube an

Ghriftnm felig mad)e, ift alfo, weil fo oielc fo

oerblenbet finb, baß fie bie eigentlidje 53 e»

fd)affenheit beg waßreu djriftlidjen ©laubeng

nie fennen gelernt haben, ^enn wäre auch

ber Ghriften glaube nid)tg aTg ein tobteg ^ür»

wahrhalten gewiffer geheimnißoofler fießren;

fönnte ein 9)?enfdj an^ ben Ghriftenglanben
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tjQben, unb boc^ ein gotttofer 9J?cn)cl^ )cin iinb
j

in feinen ©ünben bleiben: bann niödjtc man :

freitid^ auf bic ©ebanfen fommen, ba& eö

gteidjgnltig fei, ob man ben djriftlic^en ober !

ben jiibifdjen ober ben t)eibnif(^en ober türfU

fdjen ©tauben tjabe. Stber ber mn^rc ©taube,

mctd)em bie t)eitige (Sdjrift bie ©etigfeit 311=

!

fc^veibt, ift ctmaS gan^ anbereö; biefer ©taube .

^at eine fo grofje iliaft, baß ber fUienfe^, mets
{

djer itjn in feinem .^erjen trägt, babnrt^ nm=

gemanbett unb ein ganj neuer SKeiifd) wirb,
j

ber gewife ein wat)r^aft fromme« Seben fü^rt.

Oa, wa« nidjt« in ber iß>ett in einem 9)Zen=

fd)en wirfen fann, ba« wirft ber ©taube.

Sei.: Sdlcin }U bir, :)S(u C^cifi.

Oiit) mir nad^ beiu’r Sarml)cr5 i9fcit

;?eu redeten (Sfjrifteuglaubcu,

3tuf baß id) beine Süfugfeit

3Dtöd)t inniglicbeu ((bauen,

(^ür allen 2)ingen lieben bid)

llnb meinen Dtöd^ben gleich alft mich.

9lm lebten Gnb bein ^ilf mir fenb,

Jb» «>ii^ bebenb,

2:ed Xeufelö iUft ütb »on mir roenb. 3(men.*

9tpoft. 17, 2G. 27.: ©Ott bat gemacht, bajj non
^

(Sinem 3Jlnte aller 3)lenfd)en 0efd)lecf)ter auf bem 1

ganjen (rrbboben wohnen, unb bat 3icl gefebt, 3uoor ;

oerfeben, wie lange unb weit fie wohnen foüen, bab !

fte ben ^Grrn fud)en foUten, ob fie boeb ihn füblcn

unb finben mödjten.

©0 prebigte einft fpautu« auf bem öffent-

tid)en füiartte ber wettberüt)mten ©tabt ©rie=

djentanb« 5ttt)en. ©rofie, widjtige SBahrtjeiteu
^

finb e«, bie ber ?tpoftet mit biefen Söorten au«=

gefprod)en tjat. ÜBir fet)en hieran«, ©ott ift,

iiad)bem er bie SBett gefdiaffcn hat, oon feinem

333erfe uidjt wie ein mcnfdjtidjer 53oumeifter ,

hinweggegangen, er evhött unb regiert fein

3Bert and).

58etvndjten wir bie Söett unb it)r SBefen

attein mit ben ?tugen unferer iyernunft, fo

fdheint e«, ot« ob bie iD?enfd)en fid) fetbft be= I

ftimmten, unb at« ob ©ott Pon bem, w.a« bie

9)?enfd)en thun, nur ein mügiger 3>ifd)auer fei.
|

©djauen wir aber auf ba« Treiben ber

füfenfdjen in bem 2id)tc be« Sporte« ©otte«

mit bem Stuge be« ©tauben«, fo erbtiefen wir

etwa« ganj anbere«. 2)o fehen wir, atte«,

wa« in ber 3eit gefd)iet)et, hot ©ott fdjon uon

©wigfeit, wie ber Stpoftet fprid)t, 3uoor oers

fehen. ©r hat attem fein 3ie’t gefegt unb jebem

füfoüfehen beftimmt, wie tauge unb wie weit

er wohnen fotte. 2L'ät)renb bic 9J?cnfd)en otte«

nad) eigener 3Bat)t ihre« freien Sitten« an^us

fangen, fort^ufehen nnb burdj^nführen meinen

unb fdjeinen, hat fie ©ott heimtid) in feiner

.^anb nnb tenfet fie qlfo, bah fie nid)t« at«

feine ewigen 9fathfd)tüfle an«führen muffen.

Unb nid)t nur ba« ©utc, aud) ba« Söfe

hat ©ott in feiner atte« tenfenben ^anb. ©nt*

Weber hiubert er e« ober fe^t ihm bod) ©d)ran»

fen, ober er täfjt e« gefchchen unb führt bamit

feine ©naben* unb 3orngerid)te au«, ©in

herrtiche« Seifpiet hieroon hoben wir an ber

58erfaufung :5ofeph« burch feine ©rüber nach

©gppten. 2)iefe gebadjten e« babei bofe mit

^ofeph 3U madhen, aber ©ott gebachtc e« gut

bamit 311 mad)en unb führte bamit nur feine

ewigen 5neben«gebanfen nid)t nur über ^o*

feph, fonbern nu^ über fein gaii3e« erwähtte«

©otf .^froct au«. Sährenb bie Sett uub bie

.^ötlc wiber ©ott fämpfet unb tobet, ihm feine

©hre 3U nehmen, ihn Pom ^h^^one 31t ftohen

unb fein 9icich 311 3crftörcn tradjtct, mühen
biefe gottfeinbtidfen 9)?ächtc, ohne c« 31t wiffen

unb 3U wotten, nur für ©ott fämpfeu, feine

©hre beförbern unb fejn fHcid) ftärfen unb

mehren, wie wir ba« unter anberm an ben

btutigen ©erfotgungen ber brei erften i^ahr»

hunberte ber d)dfttid)en 3dtrcd)nung erfehen.

®urd) fie fotttc bie d)rifttichc.SUrd)c au«gerottet

werben, unb gerabe burd) fie fd)tug fie wie ein

non ©türmen bewegter ©aum in ber Sett nur

um fo tiefere Sur3etu. Senn einft am jüng*

ften ^age ba« ©djaufpict bc« irbifdjen 2cbcn«

ber TOcnfdihcit au«gcfpictt fein wirb, ba wer*

ben bic f^cinbe ©otte« mit ©d)rcden, bie 9tn«*

erwähtten aber mit ^aud)3cn ftar ertennen,

baß nid)t« ohne ©otte« Sitten gefdjehen fei,

baß atte«, ©ute« unb ©öfe«, ihm habe bienen

müffen, unb bnfi er atte« 311 einem herrtidjcu

unb fetigen Biete hinon^gcführt hot»f-
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*

2Öic gctroft faim ba()cr du glniibigerß^rift

fein ! 9Jiag ctjua^ imc^ ober gegen feinen iföit

ien gefd)el)cn, fo iuciB er, e^ ift narf) öotteg

gutem unb gnäbigein SBÜlen gefcf)e^en; mag
il)m @(ürf ober Unglücf miberfat/rcn, fo mciB

er, ei miberföfjrt Ü)m, ©ottc^ 9tatf) über

if)n bcfdjtoffcn I)at; mag er oide liftige unb

mödjtige I)aben, fo meifj er, fie afle

fönncn it)in ofjne ®otteg f^nn ^lär*

lein frümmen; mögen 9J?cnfd)en if|m aüeö,

©nt, (d)re unb fyrcube, geraubt t)abcu, fo

mei^ er, bic^ aüeö ift it)m nur burd) 9)?en»

fd)cn oon feinem ©ott genommen morben,

ber nid)t böfe meinen fann; mag bie 3»=

funft bunfcl, finfter, brotjenb unb gcfai)rooU

oor ifjm liegen, fo meifi er, e^ loirb nid)t<S

über it)ii fommen, al^ maö ©ott it)m in ©na*
ben jiigebadjt ^at.

3it <l(^nnr SStlobi».
'

.'ÖGrr, lüie tiii unllt, fo frfüd’ö mit mir

3m iJcbcu unb im Sterben;

iUKein ju bir ftei)t mein ifegier,

San mid), .'öGre, nid^t nerberben

;

Grbnlt mid) nur in beiner ^nlb,

Sonft, mie bu millt, gib mir Öebulb,

Senn bein äSill ift ber befte. 3tmcn.

^onncr^toif.

iHötn. 1, 19. 20.: Senn bnf} man wein, baf?

Rott fei, ift ihnen offenbar; beim 0ott bat eö ihnen

offenbart, bnmit, ban 0otte6 nnfid)tbareö 3Sefen,

baö ift, feine ewige Alraft unb Oiottbeit, wirb erfeben,

fo man bef? wabrnimmt an ben äiierfen, nämlid» an

ber Sdjönfung ber li>clt; alfo, ban fie feine Gnt=

fdbuibigung haben.

Saft Ci eine natürlid)e fRcIigion ober ©ot*

tesserfenntnifi gebe, mddje ber 9J?cnfd) offne bie

®ibcf au§ fid) fetbft fdjöpfen fann, ift burdfau-^

unleugbar, mögen wir nun barüber bie ^fibel

felbft ober bie 58crunnft ober bie ©rfahrnng

um 9intl) fragen. ift ein ©ott, nur ein

©Ott, ein guter, ein geredeter ©ott, unb ber

9)ienfd) ift fdjulbig, biefem ©ott 511 bienen unb

ihn 311 ocrehren : bic^ alleö finb SBahrheiten,

weldfe ein jeber 9J?enfdf mid) ohne bie heilige

Sdjrift tlfeiliJ wirflidf weifj, thcil^ bodf crfor=

fdjcn fann.

?llö nämlid) ©ott ben 9J?enfthen fthuf, ba

gab er ihm eine (Seele unb ein J^er3, in weU
d)e^ ba^ ©benbilb ©otte^ fo tief eingebrüeft

war, baf) fid) ©ott bem 9)fenfd)en barin in Ijeü-

ftem £id)te barftelltc. 2)iefes) göttlid)e ©ben=

bilb h«t nun ^war ber SJfcnfd) burd) feine ^öe*

fleduug mit bet Sünbe oerlorcn; ift jebod)

ein Jünflein ber ©rfcnutiHj), baf) ein ©ott fei,

and) in bem gefallenen 9}ienfd)en übrig geblic=

ben. 2)iefe ©rfenntnif) 03otte5 ift jebent 9J^eu=

fd)en nod) immer eingepflan^t unb feiner Seele,

feinem ^erjen gewiffermaften eingebrüdt.

Späher fommt e^, baf) ei fein ^lolf ber ©rbe

gibt, mag eS and) nod) fo roh ungebilbet

fein, weld)e5 nid)t feine Sieligion unb feine

©otteöbienftc hotte
;
unb baf)er fommt d and),

ba& felbft bie mächtigften ^prannen, weld)c

©ott mit bem 9)?unbe leugneten, unb obgleid)

fie fid) oor feinem 3Jienfd)cn 311 fürd)ten hot=

ten, nad) einem Seben ooUfd)änblid)erQ:hoten

meift oon ben furd)tbarften Cualen beö @e=

wiffen^, Don innerer 5lngft nnb Unruhe oor

filtern unbefannten höheren 9tid)tcr gefoltert

würben. S'enn woher fänie biefe geheime

nagenbe 5»rd)t, wenn e^ nid)t unauigtilgbar

in hei 9J?enfd)en $er3 gcfchrieben wäre: „©^
ift ein ©ott!''?

2) och bie natürlid)e ©otte^erfenntnif) hat

ihre Ciielle nid)t allein in einem allen 3Jien=

fdien anerfd)affenen, ihnen gebliebenen unb

mit unwiberftcl)lid)er Öiewalt fich ihnen auf=

bringenben ©otte^bewuf)tfein
;

ein 3weiter

2Beg, auf weld)em ber SOfenfdh auch ohne bie

heilige Sd)rift 311 ber Ueber3eugung fommen

fann, baß ei einen ©ott gibt, ift bie 23etrad)=

tung ber 2Bclt.

$9etrad)tet nämlich ber 9)?enfch ba8 grofte

.^lau^ biefer S^elt, fo fagt ihm feine SSernunft,

baf) baöfelbe unmöglid) oon felbft entftanben

fein fönne; e^ müffe oielmehr einen großen

53aumeifter geben, ber ba war, ehe e^ gegrün=

bet würbe, einen ewigen, allmädbtigen ©ott,

ber e^ aufgebaut unb alleg gefchaffen habe.

91etrad)tet ber 9J?enfd) ferner bie wnnberbare

Crbnnng, weld)e unter allen ben 9)Mllionen

ber mannigfaltigften Söefen hcrrfd)t, unb burch

weld)e. fie 311 einem großen ©an3en harmo=

nifd) oerbunben finb; betrod)tet er nur ben
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33au hei menit^ndjeu ftörperS, bc^ menjd)-

Iid)cn Singet, ja, bc^ geriugftcii i^njefteg: jo

fiiibct er eben jo oiel 9)Hüioncu ber »muiber=

barjtcu Äuujtiocrfc, bic fein nieiijdjlid)er il?er=

jtaiib 5ujammen5uje^en oermag; jeine 3.^er=
|

nnnjt jagt i^m bafjer, ci ninjj ein aümeije^ i

f)öd)jteiS SBejen geben, ioelc^e^ nüc!^ jo mit

munberbarer Söeiöljeit in ba^ 2)ajein genijen,

georbnet nnb oerfnüpjt ^nt. ©etrad)tet jerner
;

ber 9J?cnjd), mie jnr bie SBo^tja^rt aller lebcn=

!

bigen Söejcn in ber Söelt gejorgt, jebeni jeine

^aljrung, jeine 5Ueibiing, jeine Jrenbe, jein

@d)ii^ bereitet nnb |)iminel nnb Grbe ooll

I)errlid)er öütcr ijt; jo jagt bem 3)tenjd)en

t jeine ®ernunjt: (5-!? ninjj ein guter @ott jein,

ber ba^^auöDateranit in jeinergrojjen, weiten,

nnermejjlidjcn @d)öpjnng oeriualtet Werft

ber Wenjd) enblid) barauf, mie jein ©emijjcn

i^n balb anflagt, halb entjdjulbigt, mie e^ i^n

injonber^eit jtrajt nnb ba« ^erj i^m podjt, jo

ojt er bag ©ejefe ber ©eredjtigfeit übertreten

miß; jo jagt i^m jeine 95ernnnft: Qi nuif}

einen @ott geben, ber l^eilig nnb geredet ijt

nnb ber ®ered}tigfcit oon bir jorbert. Wie
beim ^anln^ an^brüdlid^ j^reibt: „<So bie

Reiben, bie bn^ ®ejc^", näinlic^ hai burd)

bejonbere göttlid^e Cjfenbarimg gegebene ÖJe*

jeb, ,
filiert ^aben, nnb bod) oon 9tatnr tfjiin

be<J öeje^g Werf, biejelbigen, biemeil jie baö

@eje^ nid)t l)aben, jinb jie i^nen jclbjt ein (5ie=

je^, bainit, baß jie bemeijen, be« GJejeße^ Werf

jei bejdjrieben in i^ren $er,5en, jintenml i()r

©emijjen jie bezeuget, ba5 ii aüt^ bie ÖJebanfen,

bie jid) unter einnnber oerflagen nnb entjd;nl=

bigen."

IRtl.; Crt(^i<n(n iü t<r

.^Uf, bnb loir aße boiue SiU’rf,

ä<oU SBciöbi’it, 0ütc, unb Stärf,

(STfetmen imb jo mehr unb mehr

9luöbroitcu beinoft 'Ji'omeiiö (Shr. .^aßeliija

!

3lmcit.

^rcitojj.

6ol. 1, 0.: Terhniben oudj mir, oou bom Tage

an, ba nnr’6 gehöret haben, hören mir nicht auf für

cuef) ju beten unb ju bitten, baf» ihr erfflüet merbet

mit (Srtenntnij? feineä i^'iUenö, in aßcrlei geiftUcher

Seioheit tinb 93erftanb.

Xer heilige Slpojtcl fjJanlng rebet mit ben

lieben ßolojjern nid;t anber«, beim al^ ob jie

bor ihrer Einnahme beö Goangelinm^ oon

@ott gar nidjt^ gemußt hätten, nnb ali? ob jie

nun erjt jnr (£rfenntni| ©otte^ gefommen

jeien nnb barin madjfen fonnten.

Qi ijt aber and) aljo. Xie natürlidje ®r»

fenntni^ ©otte^ ijt jo getrübt bnrd) bie bid)»

tejten Utebcl ber Ungemißheit, ber ^meifel nnb

ber beigemijdjten faljdjen ^orjtellnngen, baß

bieje (Jrfenntnijj bem Wenjdjen nimmer jyries

ben geben nnb ihn nimmer jnm ^eile führen

fann. Währenb ber 9J?etijch in jeinem nr=

jprünglidjen 3nilo»be in jith jelbjt @ott mie

im 33 übe jdjante, jo erblirft er jeßt jomohl

in fid), ol^ in ber jidjtbnren 9?atnr mir 5nß*

jtapjen oon ihm. Wenn ei bie |ieiben,

meldje feine nnniittelbore Cffenbarnttg hat=

teil, in ihrer natürlidjen ©rfenntnif5 am meU
tejten bradjten, jo famen jie jo meit, bah jie

erfaiinten, e^ müjje ein geijtige^, einige^, all*

mädjtigeg, aflmeijeg, gütige^ nnb gered)tc3

hödjjteö Wejen geben, meld)eö aller Xinge llr»

heber nnb Siegierer nnb meldjem ber Wenjeh

in ooflfommener ©eredjtigfcit ,vi bienen jd}nl*

big nnb oerhunben jei. 91nj bie Hauptfrage,

mer @ott j(^, nnb mie @ott gegen ben Wen*
jehen gejinnt jei, hat fein Heibe eine gemijje

Slntmort gemußt. Wa^ half e^ ihnen nun,

bah jie etma^ baoon mnfden, bajs nnb mag
Wott jei, ba jie nidjtg baoon muhten, mer

öott nnb mag ®ott ihnen jei? Wag half

ei ihnen nun, bah fie etmag baoon muhten,

bah ber Wenjd) @ott 51 t bienen nnb gerecht

I 51 t leben jdjnlbig jei, W ihnen ihr Öiemijjcn

jagte, baß jie Öott nidjt bienten nnb nidjt

gcredjt feien, mie jie jollten, nnb ba jie nidjtg

baoon muhten, mag öfott begmegen über jie

•bejd)lojjen habe? Wag haifeg ihnen,,bah jie

etmag baooit mnfjten, bah Ofott ein gütigeg

Wejen jei, ba jie bng i3emnhtjein ber Sdjiilb

in jid) trugen nnb nicht mußten, mie Ofott oer=

jühnt nnb jeine ÜJeredjtigfeit befriebigt mer*

I

ben fönne? — Xa bie natürlirije C^fotteger*

fenntniß oon biejem aßem nidjtg meih, jo jinb

ihre Vlnjjdjliijfe im Ornnbe mir 3jemeije, baß

C^ott nad) jeinem mähren Wejen nnb Wißen
bem 93Jenjd)en oon 9iatnr nnbefonnt ijt.
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SBäre mm ©ott nirf)t fdbft aii5 feinem

uimal)bareii iMdjte ()eraiiögetieten, fo märe er

aurf) allen 9J?enfd)en ein nnljetannter öott fle=

blieben, nnb aller Sdjarffinn ber forfd^enben

^l)ilüfopl)en mürbe fidj öergeblidj angeftrengt

l^aben jn erforfdjen, mer Öott fei, nnb meldje

©ebanfen 05 ott über bie 50?enfd)en in bem Vlb=

grnnbe feine«

®ott ^nt nn« *SDienfd)en nidjt 2öaifen gelaffen,

fonbern fid) nn« anf bn« fjerrlidjfte geoffen=

hart, nnb jmar nidjt nur babnrd) geoffenbart,

baf5 er ^ropljeten ermedt, biefelben mit fei=

nein .^leiligen Ö5eifte erlendjtet nnb an«gefen=

bet l)at, fein 21'ort nnb bie ö)el)eimniffe feine«

SBefen« nnb SBillen« 311 prebigen, fonbern oor

allem babnrd), baf) er felbft ein 3J?enfd) ge=

morben, anf (Srben erfdjienen nnb für alle

9)ienfd)en geftorben ift. ^y^n (Sl)rifto ift min

bie ganje l£-migfeit mit allen il)ren Ö5cl)eim=

niffen, ja, bet ?lbgrnnb be« $er3en« öotte«

felbft nn« ?0ienfd)en anfgefd)toffen; beim in

6l)rifto fel)en mir, mn« für 9intl)fd)lüffe öiott

Don (Smigteit 511111 .f>eile ber 9JZenfd)l)eit ge=

fafjt ^at. 9Znn barf fein llfenfd) mel)r trofts

lo« nn«rnfcn : ,,
5ld), baf) id) müfjte, mie ©ott

gegen mid) gefilmt ift! ad), baf) id) müf3te, ma«

QJott über mid) befd)loffcn l)at!''’ 9inn fann

jebeni 9)fenfd)en geantmortet merben: SBillft

bn l^otte« .'perj nnb SBillen gegen bid) fennen

lernen, fo fiel)e l)in auf (£l)riftnm in ber 5i rippe,

im Greife ber il)ii nmgebenben 0ünber, in öietl)=

femnne, am ftrense: bn fannft bn in (Motte«

^er3 lefen, mie in einem anfgefd)lagenen S3nd);

beim mer i^n fielet, ber fiebet (Mott, ber fielet

ben i(ater. @0 gemif) bn mm bei (Sl)rifto nid)t«

finbeft al« ^rennblid)feit, Siebe unb CMnabe,

fo gemiß finbeft bn biefe« alle« ancb bei bem

93ater. ©0 gemifj (£l)riftn« bie ©ünber 51t fid)

ruft, fie nid)t Derbammt, fonbern il)iien il)rc

©ünben oergibt, fo gemifj mill and) (Mott bid)

iiidjt Derbammen, fo gemi^ ift ond) (5)ott Diel*

mel)r bereit, fid) beiner 311 erbarmen. ©0 ge*

mifj (£l)riftn« Derlangt, bid) in fein ilieid) auf*

3imel)men, fo gemifj Derlangt e« and) betonter.

^inr3, mie (Sljrifti |)er3 gegen bid) gefilmt ift,

fo ift and) be« 95ater« ^)er3 gegen bid) gefilmt;

(£l)rifti (Erbarmen ift ber Slbglaii3 be« (£-rbar*

men« ©otte«; in (Sljrifti Xl)ränen über bo«

Unglürf ber ©ünber fpiegelt fid) ba« SOfitleib

be« i^nter«; in 6l)rifti 3iir !:yerföt)nnng ber

Sßelt fliefjenbem iMiite ruft ber Skater felbft

bir 311: !3 d) bin Derföl)iit!

ÜDiefc (irfenntnifj (Motte« nnb feine« S5?il*

len« ift e«, meld)e ber l^eilige 9lpoftel meint,

meim er in imferm 2:ejte erflärt, er t)öre nid)t

auf 311 beten für bie (Soloffer, bafj fie bamit

erfüllet merben möd)ten in allerlei geiftlid)er

3iiei«l)eit nnb ^ierftanb; e« ift alfo mit einem
SSJorte bie (Srfenntnifj öotte« in (£l)rifto.

Wcl.: 3C)U|, ni<^lt a[»^e(u«.

CUb in iiufcr .'öfr.j unb Sinnen

3i'ei6()cit, 3iat(), 'i'criianb nnb

^nfj mir nnberd nidim beginnen,

2'enn nmö nur bein SrUUe indit.

^ein (S-rfcnntnifi merbe grofj

Unb inad) unfi oom ^rrtlnim loö. 3linen.

^atu0tag.

6ol. 1, 10—M.: 2'flfi ibr manbelt mürbiglicb

bem :^(Srrn ju nflem ©efallen unb frudnbnr feib in

nden guten Siterfen unb umdifet in ber (irfenntnin

C'Jottcö unb geftürfet merbet mit aller ilraft, nad)

feiner berrlidjen 'JlJodit, in aller ('Jebulb unb Sang=

mütfjigfeit mit ^rcuben; unb banffaget bem ilater,

ber und tüd)lig gemaebt hat ju bem Grbtl)eil ber

.'Öeiligen im £id)t, meldjer und errettet ^at uon ber

rbrigfeit ber ginfternifi unb (icit und uerietjt in bad

Sieid) feined lieben Soljued, an meldiem mir bnbeii

bie Grlöfung burd) fein iUut, nämlid) bie 3.ter=

gebung ber S ünben.

25 ie ^errlid) bie SSirfimgeii fiitb, melc^e

bie lebcitbige (Srleimtiiifj (Motte« in (Sl)rifto

bei jebem 9JJctifd)cii l)crDorbriiigt, in beffen

.<per3eti biefelbe 9iaiim gefimbeii ^at, ba« fcl)en

mir au« imferm 2ejtc.

!?ariii fagt nämlid) ber l)cilige 9(poftel,

bafj er für ba« Sad)«tl)mn ber (Soloffer in ber

(Srtenntitifj (Motte« erftlid) barmn bitte, „ba&
fie manbelten mürbiglid) bem ^(5rrn
311 allem (Mefallen nnb friid)tbar feien

in allen guten SBerfen''. 2!a« ift alfo

bie erfte SSirfiing ber (Jrfenntnifj öotte« in

(£l)iifto. 2!etm fobalb e« einem 9)?enfd^cn

offenbar mirb, bafj il)ii (Mott fd)on Don Gmig*

feit geliebt ^abe, ja, bafj er il)n fo brünftig
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Qcticbt ^abc, baf5 er aud) für if)ii ein 'DJknfd)

geworben nnb am Älrenje geftorben fei: fo

fann ber lüDienfc^ nid)t onbersJ, er muß biefen

guten 03ott wieber lieben, ßt t)at nun eine

tjeilige biefen feinen gnäbigen ®ott

unb 33ater im ^inunet bnrd) feine, and) bie

geringfte wiffent(id)e 0iinbe, 51t beleibigen,

unb einen ^eiligen ^^rieb, 511 feinem Gefallen

in adern 5U leben, unb feinen 9iäd)ften and)

fo 51t lieben unb it)tn ^ute^ 51t t^nn, wie

ßott i^n geliebt unb i()m ßinteä getl)an l)at.

2)oc^ ber Slpoftel föl)rt in nnferni Xejrte

fort: „Unb (bag il)r) geftärfet werbet
mit aller ftraft, nac^ feiner ^errlidjen

9Jtad)t, in aller ßebnlb unb Snng^
mntl)igfeit mit |)iermit gibt

un<J "i^au luS bie 5weite ilBirfnng einer lebeii^

bigen ßrfenntnif) ßotte§ in ßl)rifto an, unb

biefe ift bie ilraft nnb ßebnlb jnm fröl)lid)en

Slnd)nrren im iheu5. 0o‘ lange nämlid) ein

SIfenfd) ©Ott nod) nid)t al^ feinen Später in

ßl)rifto fennen gelernt l)flt, fo lange ift ci il)m

ganj unmöglid), üiele nnb groge nnb infoubers

l)eit langwierige 33eibcn unb ^rübfnlc mit ©e=

bnlb jn ertragen. 9lber wie gan^ anberö ift

e^ bei benen, weld)e Icbenbig ertannt l)aben,

baf) ©Ott il)r lieber 2?oter unb fie feine lieben

Slinber finb ! 0 old)e l)aben in biefer ßrfennts

nig einen feften Stab, ber fie nid)t finfen löf5t.

Sie finb be^ nnnbcrwinblid)en ©laubenö, baf)

e^ ©Ott gilt mit il)iien meine, bafj il)re X^riib*

fale nid)t Strafen, fonbern oöterlidje 3dd)=

tigungen, nid)t Sege j;nm SSerberben, fonbern

jum .^eile, ä«in ^iniinel, jiir Seligfeit, jiir

4^errlid)feit feien. S^arnni finb fie mit ^anlo

gebulbig in “jrlibfal, ja, frol)tid) in .^offnnng.

ßnblid) fd)liefjt ber Slpoftel in iin)erni

2:efte mit ben Söorten: „Unb (bafj il)r)

banffaget bem 3^ater, ber iiiiiJ tiid)tig

geniadjt l)at j^ii bem ßrbtl)cil ber .^eU

ligen im £id)t, weld)er unö errettet

f)at 0011 ber Cbrigfeit ber ^iiifter*

nifi unb l)ut nn«f oerfegt in bn« 9feid)

feineö lieben Sol)iieS, an weldjem

wir gaben bie ßrlöfnng bnreg fein

33 lnt, nämlid) bie 5i?ergebung ber Sün=
ben.'' 4‘^ier gören wir, weld)eö bie britte nnb

legte !föirfnng einer lebenbigen ßrfenntnig

©otte^ in 6l)rifto ift, nämlicg ein fteter brnn=

ftiger ^anf.

^anf nnb 2ob ©otte^ wirb nid)t nur einft

baö .jpanptgeid)äft aller Seligen im ^ininiel

fein, fonbern bieä foU fd)on gier aller 9Jien=

fd)cn liebfte 93efd)äftigung fein, ©crabe ba=

biird) foH fid) ber älienfd) oon bem 2d)iere
unterfd)eiben, bag er bie ©aben ©ottc^ mit

2?anf gegen ben ©eher geniegt, wäl)renb ba^

^:l)ier nid)t» oon bem ©eher weif). So lange

aber ein 9)fenfd) ©ott nod) nid)t ali^ feinen

3?ater lebenbig erfannt gnt, ift fein ^icr,^ falt

511m £ob unb Xnnf; beim ein fold)er SUteiifd)

fiigit, bof) igm 511 feinem ©lüde immer nod)

oiel megr fel)le, al§ wa^ er bereiti^ gat. So=

halb aber bie lebenbige ßrfenntnif) ©otte^ in

ßgrifto in bag ^'lerj beg 9JJenfd)en fommt, ba

fiel)t fid) ber 9)k'nfd) fo nberfegüttet mit 1111=

aiig)pred)lid)en 2l'0l)ltgateii, fo reid), fo ge=

egrt, fo glndlid), fo felig, baf) er ©ott loben

mnf) mitten in ber 2trmiitl), in ber Sdjnnbe,

im Sd)mer3, in ber Äranfgeit, ja, mitten im

2obe. Sein .^erj ift il)m ent^ünbet, halb 511

banfen für bag il)in, bem Sünber, ang ©110=

ben gefd)enfte ßrbtgei'l ber ^eiligen im

2icgt; halb für bie wnnberbare ßrrettiing

oon ber Cbrigfeit ber Jinfternig, unter weld)e

er fieg bod) fclbft gegeben l)atte; halb für bie

23erfegnng in bag ©nabenreieg ßl)rifti; halb

für bie tgeure ßrlöfung bnrd) 6l)rifti foft=

bareg ®lnt; halb für bie täglid)c, immer neue

gnäbige 2jergebung ber Sünben unb ber=

gleid)en.

^rr, >vi( bu teiat, fo ftiitr'i mit mir.

2i'ir bitten bid) biird) beine ©unb,

Unö Idjrc red)t ertenneu «

(SOnftum unb ibn, boib früf) unb fpat,

Ten §tSrrn bc« i'ebcnö nennen,

Ta)u ibn l)er)Iid) rufejt nn

Hub feine Sehr uor jebermonn

23i« in ben Tob bc5eugen. 3liuen.

Digitized by Google



490 ^nfunbitooBfigflr IDoi^f nai^ Srinitaiis.

§fünfunb5U)an5ig|Ic narf; '^rinifttib.

Sonntag.

SWattf). 24, 15—28.: üBenu i()r nun fcben roer=

bet bcn GJreucl ber syerroüftung, baoon gcfagt ift

burc^ ben 'if.i.rovfieicn Saniel, bag er ftetjet au ber

f)etligen 3lättc («ocr baö liefet, ber inerfe brauf),

baun flielje auf bic iöerge, wer im jübifdjen l'aube ift.

Unb wer auf bem ’^a6) ift, ber fteige nicfjt ijernieber,

etwafi aufl feinem ^aufe ju Idolen. Unb wer auf

bem Jftbe i|l, ber feljre nic^t um, feine .ftteiber ju

Idolen. 2öel}e aber bcn Scbwaugern unb 0äu9crn

JU ber 3cit. Söittet aber, baff eure fylucbt nid)t gc--

fcbebe im äiUnter ober am oabbatb- 2)cnn efi wirb

alöbaun ein grog '^rübfat fein, alfi nid)t gcwefen ift

üon 3tnfnng ber Sv'elt bi«()er, unb alfl amb nid)t

werben wirb. Unb wo biefc Xagc nidfjt würben

oerfürjt, fo würbe fein 3)tenf(b feiig; ober um ber

Ütuöerwöblten wiüen werben bic S'agc oerfürjt. So
at&bann jemanb ju eueb wirb fagen: Siebe, bte ift

Gbriftufi, ober ba, fo foüt ibr’6 nitbt glauben. ^?cnn

e« werben falfd)c Gbrifti unb falfd)c ipropbeten oufs

fteben unb grobe Siiunber tl;un, baft

oerfübret werben in ben Sri^tbum (wo es mbglicb

wöre) au^ bic 2(u6erwäblten. Siebe, i<b bfll*’*

eueb juuor gefagt. Tarum, wenn fie ju euch fagen

werben: Siebe, er ift iu ber 5h.'üfte, fo gebet nid^t

binouS; fiebe, er ift in ber Äammer, fo glaubt nidbt.

Senn gleid) wie ber 2Mib ausgebet oom 3lufgaug unb

f(beinet bis jum 3liebergnng, aifo wirb aud) fein bic

3ufunft bcS Ü)lenfd)enfobns. äüo aber ein 2laS ift,

ba fammeln Rcb bie Slbler.

Qi (lü6 cinft eine ba würbe ßf)rifti

iu ber (Sbriftenbeit foft flän^firf) gefd)Wiegeu.

!Ta'? war bie 3c*t nor ber fjleforniation. ’2)n

batten 9J?aria nnb bie fogenannten .ffeiligen

Gbfiffuni faft gäitälirb and ber ßb’^iftenbeit

oerbrängt, nnb fie büftcn imn ifinc ©teile

eingenommen. (£in foldjed 8djtueigen oon

(Sbfifto finbet min in nnferer 3c‘t t» ber

(Sbriftenbeit nid)t mehr ftatt. . (Sd ift nid)t

ijn leugnen, oon ISbfifto wirb jebt allentbnl»

ben geprebiget. „.fiie ift CSbfil'tnd, ba ift

(ibviftud!" fo tönt’d jebt oon alten ftanjeln

and bem 5Jinnbe oieler tanfenb nnb aber tau=

fenb ^rebtger. (5d ift feine ^.)>artei in ber (£brU

' ftenbeit, mag fie nun biefe ober jene (55ninb>

I
föbe haben, bie ficb nid)t auf (Ebnftnm beriefe

unb ibn ald bcn Urheber unb ©cwäbrdmann

I

ihrer iJebren an bic Spibe fteüte. 2)ie weni»

I

gen, bic in ber (Sbriftenbeit jebt fetbft oon

ßbrifto fdjimpflitb reben, aber aücntbalbcn

ald fitteniofe unb fcbmnbigc (SJottcdleugncr

oon aßen (^efitteten mit Slbfdjeu betrachtet

werben, abgercd)nct, fo crflärcn jebt faft aüc,

weldfe etwad ald fittliche, höhere Syahrbeit

preifen, baft in ber Sehre ßbrifti fth^n bic

iteime ba-jn oerborgen liegen. SUIed ift bed

Sobed Gbrifti ooU.

hiernach fcheint cd jebt um bic chriftlid)c

fiirdbe im ^ügemeinen bcbcutcnb beffer ju

ftehen old einft in ben feiten oor ber fWefors

mation, ja fie fdbeint fith jebt in einem wahr*

haft blübenben 3oftonbe 511 befinben, unb ba=

her fcheint berjenige in einem grogen ^rrtbnm

;

gefangen 511 fein, wcidjer bic ©egenwart für

bie lebten betrübten greulidjen 3eiten anfiebt.

SIber ber Schein trügt, ©erabe bad oon aßen

‘Seiten her erfdjaßenbc ©cfdjrci: ,,^ic ift

, ©briftud! ^lie ift (Shriftnd!" mad)t uns

fere 3eit fo geföbrlid) unb greutidb unb 5cigt,

bag bie lebten böfen ^agc ber SSelt fich nahen.

3)cnn meift ift cd ein folfdjer Sbriftud, ber

jebt geprebigt nnb gepriefen wirb, um mit

einem 2^rugbitb oon (Sbrifto fetbft bic Stnd=

erwäbtten 511 tönfd^en unb in ^rrtbum 511

oerfübren.

©d gibt nämtid) jebt eine grofje 2(n5abt

oon ^
4>rebigern unb Soien, oon ©clebrten unb

Ungelehrten, befouberd unter nnferm nngtüds

Iid)cu bcutfdjcn i^olfc, bie nidjt mehr glauben,

bafi bie Üöibet ©otted 3i.tort unb ber ©taube

an ©briftnm ber einzige 2Seg jnr Scligtcit

fei; mit ihrer eignen oermcinten Sngenb, mit
' ihren eignen eingebitbeten guten ilSerfen meU
neu fie (SJott fdjon fo 511 ihrem Sd)nlbncr ge=

madjt ,^n buben, baf} er fie nod) bem 2^obc

j

oon 9iect)tdwegen iu beii .{limiuct ober, wie fie

i

reben, in eine beffere SSJett anfnebmen unb
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etoifl befo^neu müffc. (Sic luoücit feine @ün=
bcr jein, bie einc^ (SiinberbeÜanbcö bebürfen.

l©ort Dom Ärcuj ift i^ncn oielmc^r eine

^^orl^eit unb ein $ferflcrniß. 53ei aöcr biejcc

offenbaren SJerwerfnng (£f)rifti nnb feinet

Goange(inmg toben fie aber bennorf) 6f)i(i=

ftnm t)od); fie nennen i^n ben Söcifeften, ben

Jrönimftcn nnb ben einigen ä)?cifter, bcr über

alle nicnf(blid)en Set)rer atter 3eit(‘« Jucit t)cr=

oorrage; fie fteflen it)ii atg ba^ t)öd)fte 9)cn)ter

nnb li^orbitb einc^ juat)rf)aft tngenbt)aften

SJfcnfdjen bar, bcni man nadjfotgcn ninffc;

ja, fie geben ei mof)t and) 511, baf( man 6t)ri=

ftnm ben Sotjn ©otteiJ in einem befonberen

(Sinne nennen fönne, beim er miiffe aüerbing^

mo()t mit ber ©otttjeit in einer befonber^ natjen

®erbinbnng geftanben boben.

5tnd) in biefem nnferm 5?ater(anbe gibt ei

f^rebiger, mctd)e fo ßb>(iltuni tn^ebigen, nnb

^^anfenbe taffen fid) fd)on baburdj, baß fie in

ben ^rebigten oft ben ^itang bc^ 9?amcn§

Gt)rifti t)örcn, tänfdjen nnb babnrd) nm ba^

.^)eit itjrer @ecte, nm ©ott, ^immet nnb @ctig=

feit betrügen. 3)cnn wo man ßt)nftinn aB
einen btojjen 9)?cnfd)en nnb nidjt atiS ben wat)r=

baftigen ©ott, bcr mit bem bimmtifd)cn 58nter

ööltig gtcicben SBcfcn^, gtcid)cr 9)tnd)t nnb

.^)errtid)tcit ift, prebigt; wo man ©briftnrn

nur atö einen Sebreo bcr SBciebcit nnb ^(ngenb

nnb at^ ein ^orbitb, nnb nid)t atS ba^ Samm
©ottC'^ barftetit, bnö bcr 2BeIt @ünbe trug,

nid)t at^J ben, ber am Ären^c für bie (Sünben

ber (föcit geftorben ift nnb fie babnrd) mit ©ott

ocrföbnt bnt: ba oerfünbigt man einen fat=

fd)cn Gb^^iftniJ; nnb wer biefen ©briftn^

bcr Ungfänbigen annimmt, ber bat ben watircn

©briftii^ oertoren nnb fe(jt fein ^Itertranen auf

ein ^(ranmwefen, auf ein 'Sing, ba^ nirgenbs

ejriftirt n(^ in ber ©inbitbnng nngtänbiger

St)orcn. Senil 6t)i^iftii^ fctbft fprid)t: ,,^d)

nnb bcr Sinter finb ©ing. ÜBer mid) fiebet,

ber fiet)ct ben 'i^nter. ©v5 fotten affe ben 0obn
«t)ren, wie fie ben iBntcr ct)rcn,"

Ktl. : aw), tWb hl un«, *(Jo: 39(u Chift.

Sen ftoljcn Weiflern locbre bod;.

Sie fid) mit Wiimlt ergeben I)odi

Unb bringen ftetö moä nenea Ijer,

Sn fälfiben beine redite l'ebr. 5linen.

32

ä^ontag.

2 Cor. 11 , 13. 14.: 3olcbe falfdie lUpoftel nnb

triiglidje Slrbeiter oerftcllen fi^ 511 Cf)rifti iMpofteln.

Unb baö ift and) fein üiUinber; beim er fclbfi, bcr

Satflii, uerftcUet fid) jinm Cngel bea irid)ta.'

I

©g gibtfßarteien in bcr©t)riftenbeit, Wettbc

I

ftar nnb benttid) tef)ren, bafj ©b‘ift»^ wat)r*

j

@ot)n ©otte^ nnb ber nItein felig*

I mad)enbe .^cilanb nnb ißerföbner bcr Sünber

I fei, nnb bie bennod) nn^nblige Seeten oon bem

j

einjigen ©rnnbe ber (Seligteit at)füt)rcn. (Sie

I befennen mit grofjer ©ntfd)iebcnbeit, ©bi^M'tn^

fei bcr wabi'baftige ©ott nnb baä ewige Beben,

nnb er b^be fid) am itrenjc für bie Sünben=

febnib ber ganjen SBett geopfert, ^-lörcn bieg

nun Unerfabrenc, fo meinen fie baranf fd)Wö=

j

ren 311 fönnen, bog biefe gewif) ben wabren

©brift»^ perfünbigen; unb bod) ift eg nur 311

gewif), and) it)r ©briftng ift ein falfd)cr; unb

3War nm 3weier Urfad)cn wiücn.

Sie erfte Urfad)e ift: weit bcr wahre ©brU
ftng attein bnrd) bog 3Bort unb bie beitigen

©acramente fid) mittt)eitt. ©briftug fprid)t:

!

,,©ud)et in ber ©d)rift, beim ibr meinet, ibr

; t)abt bog ewige Beben barinnen; unb fie ift’g,

I

bie üon mir senget.'' ferner fprid)t ffiautng:

i „©0 fommt ber ©taube ang bcr 'i|>rcbigt, bog

j

'^rebigen aber burd) bog Sort ©otteg." 5<^r=

!

ner fprid)t betrug: „3Bir babcii ein fefteg pro=

j

pt)etifd)Cg ÜBort; unb ibr tbnt wot)t, bng ibr

j

boranf od)tct, alg auf ein Bid)t, bog ba fd)cU

' net in einem bnnfetn Crt, big bcr Sag an*

brcd)c nnb bcr SU^orgenftern", uämtid) ©brU
ftng, „anfgct)e in euren ^lersen."— SBog tbnn

aber bie ©eeten? ©ie ad)ten bag SBort gering,

fie nennen eg einen tobten 33nd)ftaben, fegen eg

bem ©eift entgegen nnb fprcd)cn: 9tid)t bag

ÜBort, nid)t ber i8nd)ftabe, ber ©eift, ber Oteift

nmg eg tbnn! 2Bag für ein ©briftug nmg eg

' bat)cr fein, ben fie nid)t bnrd) bag 9Bort em*

I

pfangen t)abcn? ©in fntfd)cr ©briftug.

Sie (Sd)rift fagt ferner: „Siefer ift eg,

I

ber bo fommt mit SBaffer nnb 33lut, 3©fng

j

©briftug, nid)t mit SBaffer allein, fonbern mit

I

äBaffer nnb !0tnt. Senn brei finb, bie bo
' sengen onf ©rben: Ser ökift nnb bag SBaffer

nnb bag 93 tnt; unb bie brei finb lieifommen."
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SJaJjer fc^t St. ^quIu^ tjinjii: „So oict euer

getauft fiub, bie t)abcu (S^riftum ouge^ogeu",

uub: „^er gefeguctc ftelcf),. Joeldjcii wir feg*

ucu, ift ber uidjt bie öemeinfrf)aft bed Slute^

(£{)rifti? Örob, ba^ wir brcdjcu, ift bad
,

uid)t bie @euieiufd)nft bed ficibc^ G^rifti?"
|— 3öasJ tl)uu aber bie

Sectcu nuferer 2age? Sie odjteii bie l^ci=

;

ligeu Socrauieute, 2:aufe uub 3(beiibiua()I,

gering, ja, fo gut wie für uid)t^; fie erflärcii

ba<S S^crtraueu barauf für betrug fleifd^lid^er ;

^cr^en. 3i'a» für ein CStjriftuö mufj cd bat)cr

fein, in beffcn ©cmcinfdjaft fie o^ue, ja wiber

bie oou (Stjrifto geftiftetcu Sacrameute treten?

Gin falfd)cr (£f)riftud.

(£iue (Vüfite Urfadjc aber, warum ber 6f)ri=

ftud ber Jaiidjgläubigen ober ber Sectcu ein

falfdjer ift, ift biefe: weil fid) ber^JJeufd) beu

waljreu (S^riftud allein burd) beu ©laubeu au=

eignen fauu. ßljriftud fpridjt: „Selig fiub,

bie uidjt fel}eu uub bodj glauben." jcrucr

fd)icibt St. '!)>autud au bie (Spljefer: „3lud

©naben fcib il)r felig geworben, burdj beu

©tauben; uub baöfclbige uidjt and cud), ©ot=

ted ©abe ift ed; uid)t and beu 2öerfcu, auf

baf} fid; uid)t jciuaiib rül)iue." Uub au einer
|

auberii Stelle: „^d; lebe, bod; mm uidjt id;,

foiibcru (iljriftud lebet in mir.
'

2^euu wad id;

jcfet lebe im i» bem ©lau=

beu bcd Sol)ucd ©otted." ^P^^uer fd)rcibt bcr=

fetbe Vtpoftet: „2)em aber, ber uid)t mit äik’i=

feil umget)ct, glaubet aber au beu, ber bie

©ottlofeu geredjt mad)t, bcm wirb fein ©taube

gerediuet jur ©ercd)tigfcit. So liegt ed uuu
;

uidjt au jemaubeö iBottcu ober Saufen, foii=
|

bern au ©otted ©rbarmeu." ÜBad tt)uu aber
j

bie Jatfdigläubigeu ober Secteu ? Sie Icljreu,
!

bajj ber 'JJ^cufd; bie ©nabe erlaufen, erreuueii,

erarbeiten uub erringen müffe; fie fd;rcibeu

einen befoubereu ©rab ber 33u6e oor, beu

mau erft erfaljrcu müffe; fie lel)reu, uidjt eher
;

uub nur fo lauge fid; ©l;rifti tröfteu ^u bür=

,

feu, ald mau gewiffe cmpfiublid;e ©iubrücte

oou 6 l;rifti ©nabe in feinem ^ler.^eu l;abe;
|

beu ftampf, beu ©otted Sl^ort oou beu bereitd

S^eguabigteu forbert, forberu fie oou beueu,
,

weldie bie ©nabe uod) uid;t l;abeu, bamit fie i

fid; biefclbe baburd; erft erfämofeii; furj, fie ,

lel;ren nid;t, ba^ ficb ber SUieufd; K^riftum

allein burd; beu einfältigen ©tauben an bad

21'ort oou ©t;rifto uub feiner ©uabc aneigiien

föune. 2Bad fie t^uu, wad fie crfal;reu, wad
fie füllen uub emofiuben, barouf bauen fie,

uub bad iicuucu fie bann „©l;riftum l;aben".

'Bad für ein ©l;riftud mu§ ed atfo fein, ben

fie ergreifen? ©in falfd;cr G^r ift ud.

Sold;e Sd;cin=Gl;riftuffe würben fd;on äu
ber ?tooftcl 3eit ^ie uub ba geprebigt; ba^cr

fd;rcibt St. '45aulud: „Sotd;e falfd;c Slpoftel

uub trügtid;e ?lrbeiter oerfteüeu fi(i^ jii Gl;rifti

Stpoftelu. Uub bad ift aud; ni(^t Bunber;
beim er fetbft, ber Satan, oerftellet fid; 511m
©ugel bcd Sid;td." 2)arum fei gewarnt, wer
fid; warnen taffen will in biefer lebten böfen

3cit!

SCcI.; flomm, (Sott.

bciligcö £id)t, ebler .'öort,

ÜnÖ «nö leiid)tou bcö i'ctu'ns 31'ort

Unb lc(;r miö ©ott rcd)t erfennen,

3<on .Öcräfii i^ntcr Um nennen.

C behüt für fretnber i'ebr,

luir nid)t 'JDieil'ter fiid)en mehr,

!Tcnn 3^‘ium unt red)tem ©Innben

Unb ihm anö a^ujer ^tiacht uertrauen.

^Öallelnjn ! 3lmen.

^ien^tag.

Wd. 2, U». 17.: So cilnnben mir mich an 6hri=

ftnm ^IJinm, mif baft mir gered;! werben bnrd) ben

Wlouben an (Shriftnm, nnb nidjt burch befi Öefe$ea

3derfe; beim bnrd) beö C'ieieheö aderte wirb fein

^leifdj gered)t. Sollten wir aber, bie ba fiidjen

bnrd) (Slinünm geredit jii werben, auch »ad; jclbjt

Sünber erfnnben werben, fo wäre (ihriftuö ein

SünDenbiener. !Saö fei ferne!

©inen 9ied;tg lau bigen.nennt mau bcn=

jeuigeu, wetd;er ,yi ber red;tglöubigen Äird;e

fid) äugerlid) l;ält, oou ber 9iid;tig!eit ber rei=

neu Seh^'c über.^eugt ift, il;r Seifalt gibt uub

fie oor beu 'iUeufd;eii mit feinem 'Dhiiibe be=

ieiint. ©in fold)er 3led)tgläubiger gibt bal;er

notürlid) and; ber 2 cl)rc Scifatt, baö ©hriftuS

ber Sot;n Ofotted unb ^leilaub ber Sünber fei,

baf; bad Bort ©otted uub bie ^eiligen Sacra*
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mente bic einjigen ©nabenmittet feien, unt

bog ber 9J?enfd) allein aiii^ ©naben bnrd) ben

©lanben fclig merbe. 3)a^er mirb beim and)

ein 9t ed)t gläubiger, luenn er fonft önfjerlid)

el)rbar manbelt, gemeiniglid) für einen 9tec^t=

gläubigen oon 9)tenfd)en geljalten, nnb eg

fc^eint, alg fei nidjtg meniger 51 t ermarten alg

bieg, bnf) anc^ ein foldjer im ©c^eimen bod)

einen fnlfe^en G^riftng in feinem ^er^en tra=

gen fönne. 9Xber ad), bei mie Dielen mag bag

ber Jall fein ! ©g ift nämlid) ein groffer Unters

fd)ieb, Don etmag in feinem 95erftanbe übers

jeugt fein, unb eg im .^er^en tragen; ein

groger Unterfd)ieb, etiuag Don .Iper^en für mal)r

l)alten, nnb eg im Seben and) loirflid) üben,

ötnn fann einen 35Jeg loiffen nnb für ben red)*

teil galten, ja, i^n anbern 5eigcn, nnb il)n bod)

nid)t felbft gel)en.

3»oeierlei Älaffen Don 9ted)tgtänbigen gibt

eg ober, meld)e noc^ einen falfd)en 6l)riftiig

im ^eri;en tragen, ©g gibt nämlid) erftlid)

mand)e, bie eg wo^l miffen, baf) 6l)riftng alle

Sünber, anc^ bic gröf)ten, annimint, mciin fie

nur mit Sßcrlangen nad) feiner ©nabe 311 i^m

fommen; fie befennen bieg and) nnb preifen

biefe ©nabe ©l)rifti anbern an, bie nm il)re

Scligteit befüinniert finb; locrbcn fie aber

felbft Don il)rcn Sünben nnb Doin böfen ©c*

loiffen geplagt nnb angcfod)tcn; loirb cg il)iicn

einmal red)t tlar, wie tief Derberbt il)r .^er,v

wie oerwerflid) i^r gati^eg Seben, wie arm,

wie naeft unb blof) fie finb, fo benfen fie im*

mer: 2)n barfft nid)t ju ©l)rifto gef)cn; bid)

nimmt er niri)t an; mit bir wirb er ^ürnen;

bid) wirb er ^nrürfweifen. 2Bic ftellcn fid) alfo

fotd)e ©l)riftcn ©l)riftnm Dor? Cffenbar nid)t

anberg beim nlg einen zornigen 9tid)ter, ber

fid) nid)t ber 0ünber, fonbern nur ber J^oins

men nnb ifi^ürbigen erbarmen wolle. Oft bag

aber nid)t offenbar ein falfd)cr ©briftng?
©ntwirft nng bic t)cilige 3 d)rift nid)t ein ganj

anbereg 93ilb Don il)in? ^a, fie fagt, er fei in

bie SBelt gefommen, nid)t baf) er bic 21'clt

richte, fonbern ba§ bie iilBelt bnrd) il)ii fclig

werbe; fie erflärt il)ii für einen l)olbfcligen

©ünbcrfrcunb nnb fprid)t: „0©fng nimmt
bie ©ünber an; beim eg ift je gewiglid) wal)r

unb ein tl)encr wcrtl)cg 2Sort, bay 5©i>iö

©l)riftiig ift in bie SBelt gefommen, bie ©üii*

ber fclig -5»i niad)en"; nnb ©l)riftng felbft

fprid)t: ,,3d) bin ein Slr^t, nid)t für bie ©c*

fnnben nnb ©tarfen, fonbern für bic Äraiis

fen; id) bin gefommen, 511 fnd)cn unb felig

511 niad)en, bag Dcrloren war.''

^Sod) cg gibt iiod) eine 5weite filaffc Don

fogenannten fRed)tglänbigen, weld)c im ©egen*

t^cil meinen, Gl)riftiig fei ba^n ba, bamit man
rnl)ig fortfünbigen fönne. S)icfc mad)cn ©^ri*

ftnm 511 einem ©ünbcnbiencr. Sind) biefe l)abcn

;
bal)cr einen fatfd)en ©^riftng in il^ren

^crjcn. 2^enn wol)l ift eg wal)r, ©l)riftug will

nnfere ©ünbe jnberfen, ober er will fie and)

wegncl)inen; er will feine ®crcd)tigfcit nng

an5iel)cn, er will aber and) in nng eine ©e*

ftalt gewinnen; er will nufer ^iol)erprieftcr

fein, ber nng mit ©ott Derföl)iit nnb für nng

bittet, ober and) unfer Äönig, ber über nng

nnb in nng I)errfd)t; er l)ot für nng gelitten

nnb ift für nng geftorben, nm für nnfere ©ünbe
gcnug 5ntl)im, aber er ift and) anferftanben nnb

gen ;|pimmel gefal)ren, bamit er in nng lebe,

nnb wir mit i^m in einem neuen Seben waits

bellt nnb mit il)m in bag l)imnilifd)c SBefen

nng oerfeben taffen. Siarnni f)cif)t cg im erften

Briefe ©t. 3fol)annig: „2Ber in il)in bleibet,

ber fünbiget nid)t", nämlid) nid)t mntl)wittig;

„wer ba fünbiget, ber f)ot il)ii nid)t gefel)en,

nod) erfannt. SDenn ba^n ift erfd)iencn ber

©ol)ii ©otteg, baö er bic SBerfe beg 2^enfelg

5erftörc."

Ser fid) bal)er big jebt auf einen ©briftng

Dcrtaffen l)ot, bei weld)em er in feinen ©ünben
bleiben fönne, bei wctd)cm er of)iie 5önbe nnb

93efel)rnng, obne.^ieilignng unb©ctbftDcrlcng=

nung in ben ^inmiet fommen fönne, ber wiffe,

einen fold)en Gl)riftng gibt cg nid)t; fein 6l)ri=

ftng ift ein falfd)cr ©l)riftng, ber il)ii oon Xob,

S^erbanmmib nnb ©crid)t nid)t erretten, foii*

bern il)ii in ber l)öd)ften Slotl) Dcrlaffcn wirb.

Ser ben rcd)ten ©f)riftiig will, ber wenbe fid)

beiii 311 , ber nng oon ©ott gemad)t ift nid)t

mir 3iir Seigl)cit nnb ©ered)tigfeit, fonbern

and) 3iir |)cilignng unb ©rlöfnng. 93ci bie*

fein ift fieil; er l)itft nnb bort, wiber

©ünbe, Slotl) nnb 2^ob. ^l)in fei ']|?rcig nnb

©l)re in ©wigfeit.
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.^Grr, (an bciu bittet i.'eibeu

'2)iid) reijen für uub füt,

ajiit allem (irnft j» meibeu

Tie fünblid)e ikgier,

Tnf} mir nie fomme nuö bem Sinn,

aiMc incl cö bidj gefoüet,

Taß id) erlöjet bin. atmen.

i^t()i(. 1, 18.: aitnö in U)in aber beim? Tafj

nur (Sbriftuö uerfünbiget merbe allerlei 3i>ci)e, eö

gefdielje Unfalles ober red)ter üiteife, fo freue id;

mid; bod; barinnen unb luill mid; aud; freuen.

nur ßl)riftuä öcrfünbigct
tu erbe", biefe 5ß?orte luerbeii je^t iel)r oft

öef)ört; luie oerftef)t mau )ic aber gemeiniös

lief)? ^kii glaubt, bafj bauiit fo uiel gejagt

fei: ^töge eiu ^rebiger iuuuerljiu uicllcicfjt

Diele ^rrtbümer ^abeii iu auberu ^uiiftcu

bei* djriftlidjeu Seljre, meuii er itur iu feiiteu

'^rebigteu befetiiic, baj3 (£l)riftuö Oiotte'g Soljit

uub für bie ?Jkitfd)eii geftorbeu fei, fo fei ba^

genug. <Bo oft bal)er iu uiiferu !Togeii eiu

dljrift iu aöeu ^uufteu eruftlidj auf reiue

£el)re bringt, olle falfd)e 2el)re ftraft uub uer=

mirft unb mit 3rrlel)reru uub falfd;glöubigeu

Sliidjeu uub öeuteiubeu feine glaubeui5brilber=

lidje uub tird)lid)e 03emeiufd)aft Ijalteu luill,

fo ^ält mau il)ui jeueu apoftolifd;eii Sluöfprud)

eutgegeii uub fpridjt: .fiaft bu uid)t gelefeii,

matJ St. ‘i^aitlii!^ au bie ^Ijilipper fdjreibt?

JHuft biefer uid)t bort beu Gljrifteu ju: „'35af}

nur (Sl)riftU'g Dertüubiget merbe"?
Siebe, ‘*4>aulu^ tuar fein fo eugl)er,3iger 93Zauii

mie bu; er mar jfufriebeii, meuii eiu £el)rer

mir dbviftum Derfüubigte; ba^ erflärte er für

bie $)auptiad)e; alle^ aubere galt ibut für

Diebeulebreu, über meld)e unter beu (Sb^'iflf”

!i^erid)iebeubeit ftattfiubcu fömie; mer mir

(Sbriftmu Derfüubigte, mit bem hielt er We=

meiufd)aft, uub beu erflärte er für feiueu 53ru=

ber, meuii er niid) foiift iu auberu 03laubeii^=

artifeln dou ibut abmid).

ilsiete, felbft Wutgcfiuute, laffeii fid) jel3t

burd) biefe 9luöleguug jener Sporte '’45auli tau=

fdfeu uub meiiteu mirflid; auf bem örmibe

|Uod)r nad) Sriniiatis.

be^ SBorteö ßJotte^ 31t ftebeii, menu fte iiicbt

ftreiig au ber reiueu Üebre fcftbaltcu, meuii fie

bariii uad)giebig fiub uub baljer au ber öuBer=

lieben Union ober Sereiniguug tbeiluebmen,

i bie mau jept unter beu Der)d)iebeueu Äirdjen

j

geftiftet bflt, ol)ue bafs biefelbcii erft iu allen

cyiaubeu^artifelii einig gcmorbeii fiub. Slber

fo groBeu Sd)eiu eö and; l)öt/ folgte mau
bierbei beu ^ßtorteii beö bfitiflcu Vtpoftelö, fo

iffö bod; mir Sd;eiit. SDer billige Slpoftel

fdjreibt uäutlid; im 9?orbcrgebetiben alfo:

„(Stlidje 3mar prebigeii (Sbriftmu aud) um ^aß
uub .fiaberö milleu; etlidje aber auö guter

^JJfeiuuug. ^eue oerfüubigeu

3auf uub uid)t lauter; biefe aber auö Siebe."

|)ierauf fept nun ber IHpoftel bi»Sit‘ »Saö
‘

ift Ujui aber beim? 2)af} nur Gb^^iftD^

Derfüubiget merbe allerlei a53ei)c,.fo freue

j

id) mid) bod) bariuueii uub mill mid) aud)

‘ freuen." 2Saö mill alfo ^auluö mit jenen

SiJortcii fageii? 6tma, bafj eö gleich H ob

mon ISbnftmu rein, ober ob mau il)u mit

3rrlel)reii Derfüiibige? 2)aö fei ferne! 9Jcin,

^4Jautuö mill Dieluiebr, mie mir aitö bem gan=

3eii 3DfoDinieul)auge beutlid) erfel)en, nur fo

Diel fagen, eö gebe Seute, meldje 6l)nftum

recht uub rein uub auö lauterer, reiner ^bfiebt,

iiämlid) auö Siebe, Derfüiibigteu, aber eö gebe

aud) foldje, meldje Gbriftmn i^mar aud) redjt

uub rein prebigteii, aber auö unlauterer, un=

' reiner Slbfidjt, iiömlid) auö ^;af) uub ^taber.

' Vlber, fpridjt ber ?lpoftcl, ,,maö ift ibui aber

beim?" ^ie böfe ?lbfid)t beö ^rebigerö

iiiadjt bie gute ^rebigt Don l£l)nfto baruni
' bod) iiid)t böö, bod) uid)t uiifi-äftig; ber ^re=

biger felbft ift mol)l Dermerflid), aber fein ®e=

feuutiiifj DOU (Sbriftp ift iiid)t Dermerflid); bieö

' bleibt bod) eine straft Öotteö, felig 311 mad)en

alle, bie baraii glauben, ^armii, „bafj nur
dbfiftm^ ocrfüiibiget merbe"; fo traurig

cö für beu ift, ber eö iu unlauterer 5lbfid)t

tbut, fo freue id) mid) bod) über bie Seelen,

bie babiird) 3ur Seligfeit geführt merbcii.

3}afj 'if>aiiluö bieö mit jeueu SSorteu höbe

fageii molleii, uub iiid)t, bnfi cö glcid)gültig fei,

ob dbfiftuö mit ^rrlebreii geprebiget merbe,

bieö febeii mir aud) auö auberu 3luöfprüd)eu

I
bcöfclbeit ?lpoftelö uumiberfpredjlid). S?crs
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fetbc frf)reibt unter nnbcrm au bie ©atater,

beucu aud) (S^riftu^ gcprebigct worben war,

aber mit mannen .^rrle^reu oermijdjt: „öin

wenig (Sauerteig oeriänert ben ganzen 2:eig.

$^^r ^abt ß^riitnm nertoren, bie it)r bnrd)

ba^ ©efe^ gered)t werben wollt, unb jeib oon

ber ©nabe gefallen.^'

^ieraii^ erjefjeii wir bentlid): eg i[t nidjt

genug, baf5 mau ßljriftnm prebige, er mnf5
and) red)t unb rein geprebiget werben, beim

eg gibt and; einen fal]*d;en ßl;riftng.

91t(.: 9Bi< f^bn f(u(^Ut (n JHorgcnfltnt.

S*!! ftrtrfcr Jyelö unb Ücbeusfjort,

2a^ uiiö bcin Ipmindfütie« 3Bort

3n unicrii ^erjeu brenucn,

Tnfi loir uu6 mögen nimmermehr

5ü!on beiner meiöbeitreidien Se()t

Unb reiner Siebe trennen.

Jyliebe,

Wiepe

2;eine öiite

Jinö Oiemnthe,

2^ttü mir fönnen

Ghriftum nnjern .^cilanb nennen. 9lmen.

^onncrötttg.

^'f. 11, 3.: 0ie reiften ben ©rnnb nm; rooö

foiile ber Öeredite anöridpen?

9lnf bie ^fit ber .^errfd;aft beg 9tationa=

ligmng ift wieber bie 3rit einer allgemeineren

gewiifcn 65läubigfeit innerhalb ber 5lird;e,

namentlich ooii (Seiten ber 5itird;enbiener, ge=

folgt. 9lnf ben üel;ritnl;len ber llniDerfitäteu

unb auf ben ^tanjeln in ben ^iird;en, fowie

in Xrnd)d;riften unb religiöfen 3fitblättern

wirb bie d)riftliche 9ieligion jept wieber oiel=

fad; alg eine ilteligion nbernatnrlid;er gött=

tid;er Offenbarung unb 2Bal;rl;eit gepriefeit,

hingegen ber alle ©el;eimniffe unb Snnber
beg (£l;riftenthnmg fred; oerwerfenbe Unglaube

oielfach befämpft. 9l(lein, weit entfernt, baf;

bie Vertreter ber jehigen fogenminten ©lan=

bigfeit jur Scl;re ber erften ftird;e unb ber

Äir^e ber ©rnenernng bnf5fertig iinrnefgefehrt

fein follten, fo erflären fie oielmchr mit über*

ang feltcnen 9lngnal)men, baf; bag alte Si)=

ftem, wie fie ben alten nnoeränbcrlidjen djrift-

lid;en ©tauben nennen, in bem hcÜcn ßid;te

ber neueren tieferen 5orfd;nngen ober, wie

man 511 rebgi pflegt, ber 9Bifienfd;aft fich

nid;t ferner halten taffe. Säl;rcnb bie einen

gerabe^u fagen, baf; oon ben alten ©tanbeng=

artifeln biefer unb jener anfgegeben werben

muffe, fo fagen bie anbern (inbem fie bagfelbe

meinen), baf; man ^war freilid; ben alten

©rnnb ftel;en taffen, aber auf bemfelben wei*

ter bauen, nämlid; and; in 9lbfid;t auf bie

Sehre fortfd;reiten unb fo bie .ftird)e ber nötl)i=

gen ÜBoÜenbnng entgegen fnl;ren iiniffe. 2?ie

3eit, fngt man, in weld;er man bag ,j)anptge=

wid;t auf bag blofie ängftlichc 93ewahren beg

S8ertranten legte, biefc 3cit beg Streiteng unb

3anfeng nm reine Sel;re fei glücflicherweife

Doriiber; unb eg fei nur ^inbernng beg S>ie=

beranfbtiiheng beg 9leid;eg ©otteg, wenn man
jene traurige 3cit wieber hcrauf3nbefd;wören

unternehmen wolle.

Unter bem Siamen beg ©hriftenthumg nnb

ber d;riftlid;en, ja, lntl;erifd;en 5iir(l;e fommt

bal;er je^t eine oötlig neue fHetigion jnm 58or*

fchein. Xie ^itel ber alten ©Inubengartifet

hat man jwar nod; behalten nnb tänfeht bn=

mit unzählige unerfahrene (Ehriftcn; aber man
hat ihnen einen gan^ anbern Sinn nntergelegt.

9)Zan oerwanbelt fo, wie einft im .^leibenthnm,

wieber felbft bie 2Bal;rhcit in bie Süge. Unter

ber ©ottt;eit ßt)tifti üerftel;t man eine gewiffe

©öttlidjfeit begfelben; unter ber iiird;e beg

britten 9trtifelg, bie wir glauben, eine fid;t=

bare ?lnftatt, nämlid; unter ber ©emeinbe

ber .fieiligen nnb ©laubigen ein fReid; ber

fRegierenben nnb ©el;ord;enben; unter bem

2)ienftnmt ber Siird;enbiener einen befonbes

reu prioitegirten Staub; unter bem fönig=

tid)cn ^45rieftertl)nni ber 6 l;riften bie 5>^eiheit

berfelben 311 gottfetigen Hebungen; unter ben

,f)offnungen ber 5lird;e eine einftige tnnfenb=

jäl;rige fid;tbare .^errlid;teit berfelben auf

©rben; unter ber freien Olnabengabe beg

©lanbeng ein freieg fid; felbft ©ntfd;eiben beg

9)ienfd;en; unter bem Sterben ein ^ahinfal;=

ren in ein 3tuifchc”^'(‘ich- Sel;re oon ber

fRed)tfertignng allein aiig ©naben bnrd; ben

(yianben fiel;t man nid;t mel)r für bag 91 nnb

C, für bag ^lerj nnb bie Seele aller Sct;re an;
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oierine^r od^tet mau gerabc baS jc^t fortmäJ}=

'

rcnb iii beit ^rebigtcii l^erridjcube 2^reibeu

uiib 2)vQugen auf Heiligung uyb gute Sorte

für eiueu Öemeii^, ba^ jebt lue^r lebeubige^

Sfjrifteut^um gepflau5t uub gepflegt merbe al^

iu beu fogeuauutcu guten alten feiten.

2)aö ßrfdjiecflidjfte aber l)ierbei uub bie

wa^re eigeutlidje Surjel biefer uölligeu Um=
gcftaltuug be^ gatten d)riftlidjeu ©lauben« iu

nuferer 3cit ooii Seiten ber uorgeblidj gläu*

bigeu fieljrer ift ber uöüige 5tbfall berfelbeu

non beul oberfteu ©ruubfap be^ gauseu 6I)ris

fteutl)uni^; uou bem ©ruubfap uämli^, bap

bie gau,^e l^eilige Sdjrift ba^ Sort be^ gropeu

öottc^ fei. ^aft ol)ue Stuänaljuie ertlären

fclbft bie für glöubig gelten moHenben 2^1)00=

logen nuferer ©laube, bafi jebcg

Sort ber l)eiligen Schrift oom ^eiligen (Reifte

eiugegeben fei, fei nidjt meljr I)altbar, ein

burdjau^ übernmnbener Staubpuuft; ©otteg

Sort fei roo^l in ber t)eiligen Sdjrift, aber

©otte^ Sort nnb ^eilige Sdjrift feien ni(^t

ein« uub ba«felbe, fonbern äwei ganj öerfd)ie*

bene 5)iuge; bal)er beim bie rechte Kf)riftu«s

iJel)re nidjt au« einzelnen Sprüdjeu berSdjrift,
j

mie man früljer mollte, fonbern nur au« bem
|

©djriftganjen entnommen nnb bamit begrün=

bet merbeit fönne. ^Ciefe redjte fiefjre ^er*

.

au«3ufinben, fei batjcr Sadje ber ©elefjrten

ober ber ftirdje. So gilt beim, ma« 2)aoib

0011 beu offenbaren jeinbeu fdjreibt, jept fclbft

ooii beu oorgcblic^ ©laubigen: „Sie reifen

ben ©rimb um."

W((. ; et Ift bo« unt (ommm 1^.

3'ein 21'ort, o .^»(Srr, (afj aUiueg fein

Tie l'cudite unfern fyüficn, !

(?r()a(t eö bei nnö flar nnb rein,

Öilf, bafi mir brau« geniefien

Ätraft, 2intl) nnb Iroft in aller 'Jiotf),

Trtfj mir im Veben nnb im Xob
23eftttubi(j barnuf tränen. 2lmen.

Äreitng.

3d). 17, 17.: .'pciliije fic in beincr SSaljrbeit;

bein 2öort ift bie 2Babrbeit.

„O^a", fpridjt inmi, „luoljl ift ©otte« Sort
bie Saljrljcit, aber ift Okittc« Sort iiidit oicl=

fadj bimfel unb baljer gar leidjt mig^uoer-

fteljeu? berufen fic^ nidjt felbft alle fteper

auf bie Sdjrift, unb ^aben fidj nidjt oon

je^cr 2^nufenbe unb aber Xaufeiibe audj unter

beiten geirrt, meldje an ©otte« Sort geglaubt

tjaben?" — Slllerbiiig«- faim man fic^ irren,

obtüoljl man an ©otte« Sort glaubt, aber

nidjt iu beu ^S^iiigeti, iu loeldjen man feft auf

©otte« Sort fteljt. ©otte« Sort ift nidjt

bimfel unb niigoerftänblit^, fonbern ^ell, beut=

lidj nnb gemig in allen 5lrtifeln be« ©lauben«.

„Skr ^abeti", fdjreibt ^^etru«, „ein fefte« pro=

pljetifdje« Sort, uub iljr tljut loofjl, bag iljr

barauf achtet al« auf ein iiidjt, ba« ba fdjeinet

in einem bimfelti Ort." ®ag audj an ©otte«

Sort ©laubeube felbft in Slrtifelii be« ©lou=

ben« irren, tonimt barnm nic^t bafjer, meil

©otte« Sort unbeutlidj unb migoerftänblic^

loöre, fonbern lueil ondj an ©otte« Sort
©laubenbe nur 5U oft, ouftatt bem flaren

Sorte ©otte«, i^rcr Vernunft, iljrem ÜJüttfel,

i^rem ^cr5cn, i^reti 9?orurt^eilen ober 9Jfen=

fdjenanfeljen folgen. Solper fommt e« 5 . 93.,

bafj bie gaiije reformirte Äirdje nic^t an bie

loefentlidje ©egenioart be« fieibe« unb 93lute«

Sljrifti im ^eiligen 9lbenbnialjl glaubt? Siiib

ß^rifti Sorte: „^a« ift mein iJeib, ba« ift

mein 93lut", nidjt bentlidj nnb flar?,— So=
Ijer fommt c«, bafj bicfclbcn au bie mieberge=

börenbe unb feligmadjenbe Äraft ber Taufe

nidjt glauben? Siiib ßljrifti Sorte: „ß« fei

beim, bag jemanb geboren merbe au« Saffer

uub ©cift, fo faim er nidjt in ba« fRcidj ©otte«

fommen; mer ba glaubet nnb getauft mirb,

ber mirb felig merben", nidjt bentlidj unb

flar?— Soljer fommt e«, bagbicfelbeii nidjt

on ben allgeinciiien göttlidjen ©nabeiimillen

unb an bie allgenieiue ßrlöfuiig ß^rifti glau»

ben? Siiib bie Sorte ©otte«: „©ott miH

nidjt, bnfj jemanb oerloreii merbe; ßljrifm«

5ßfu« Ijat fidj fclbft gegeben für alle jur

ßrlöfimg", nidjt bentlidj unb flar?— Sofjer

fommt c«, bafj bicfelbcn nidjt an ßljrifti 9111=

gegenmart uadj feiner 93fcufdjljcit glauben?

Siiib ßljrifti Sorte, bie er nodj im Staube

ber ßruicbriguug fprndj: „9?ienianb fäljret

geil .^liiimiel, beim ber oom .fpimmel l^ernicber

foiuineii ift, iiäiiilidj be« ®fenfdjcn So^n,

DIgitized byGoogU
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bcr im $immcl ift", nid)t bcutlid) uub
|

fiar? — Söo^et fommt bafj oide, njdd)c

an ©otteg Söort ju glauben befemien, bod)

an bie bcr G^riften öon bem ©cieg
'

eine« beionbcrcu Sabbat()tagcd iiid)t glauben?

Sft bag SBort ©otteS: „(So lafiet cn^ nun
!

niemanb @cmii)cn machen über ©peijc ober
j

über 2;ranf ober über beftiinmtcn ejeiertagen

ober 9?enmoiibcn ober ©abbat^cr, mdc^cö ift

ber (Sdjotteu oon bem, bag jnfünftig mar;^

ober ber Äörjjcr fdbft ift in ß^rifto^', — finb*^

biefe Söorfe nid)t beutlid) nnb flar?— SSJotjer

fommt e§, bajj je^t Diele leugnen, baf5 alle

gläubigen Gf)riftcn be^ neuen Jeftamente« bie

pricftcrlit^e Söiirbc nnb bamit urfprünglid)

olle prieftcrlid)en 9ledjte, Slcmter nnb @eroal=

teil befipen? ^ft ba^ SäJort öotte«: „^l^r

feib bag an^ermä^lte ®cfd)lcc^t, hai föniglidje

ißrieftert^nm, ba^ l)cilige SSolf, ba^ SJolf be«

®igentl)nm«, bog il)r oerfütibigen follt bie

2:ngenben beß, ber end) berufen ^ot oon ber
j

^infternift 511 feinem mnnberbaren fiid)t.

ift allcg euer", nic^t beutlicb nnb flar?—
SBof)cr fommt ei, bag Diele jebt nid)t glauben

mollcn, baff bie ©emcinbe ba^ le^te @erid)t

in ber Sirene l^abe? Sft bn^ Söort G^rifti;

„.^örct er bie'', nämlid) and) mcf)rerc, „nid^t,

fo fage ei bcr ©emcinbe. ,^öret er bie &c=
meinbe nid)t, fo ^altc i^ii al« einen .Reiben

nnb 3öllner", nid)t beutlid) nnb flar?— 2öo=

l)er fommt e^, baf) Diele jebt bie Sc^re Dcr=

merfen, baf) bie Stird)e Gl)^*ifti im eigentlid)cn

(Sinn, bie fein 9ieid) ift nnb bie S?erf)cif)nng

]^at, feine fid)tbare Stnftalt, fonbern ein niu

fid)tbarcS 3ieid) fei? 3ft Gl)rifti Söort: „XaiS

9lcid) Gotte« fommt nid)t mit änBcrlid)cn Gc=

berben. SJian mirb und) nid)t fagen: Siel)c, ;

l^ic ober ba ift e«. 2^enn fel)ct, ba« 9icid)
|

Gotte« ift inmenbig in end)", nid)t beutlid) !

nnb flar?— Söober fommt e«, baf) jegt uiele
j

Don einer befonberen tnnfenbjöf)rigcn.f)errlid)=

'

feit ber ilirdjc am Gnbe ber 2agc trnninen?

(5ft Gl)rifti Söort
:
„Söenn be«SJicnfd)en Solin

'

fommen mirb, meineft bii, baf) er and) merbe

Glauben finben auf Grbcn?" nid)t beutlid)

nnb flar? — Söober fommt e« enblid), baf) 1

jebt fo Diele felbft offenbare 2el)ren bc« gött=

Iid)cn Söorte« 511 offenen Stagen mad)cn, bereu

SSerfälfebnng man baber in bcr .ftirebe bulben

muffe? 3 ft Gotte« Söort: „Gin menig Sauer*

teig Derfänert ben ganjen ^cig; mer mein

Söort l)ot, ber prebige mein Söort rcd)t. Söie

reimen fid) Strob nnb Söci^cn äiifammcn?"

nid)t beutlid) nnb flor?— So longe mir bar*

um ol)ue Söanfeii auf Gotte« Söort ftcl)en, fo

lange fönnen mir getroft fein, beim im flaren

Söort Gotte« haben mir mirflid) bie nnfcblbare

Söabrbeit bei aller nnferer (3DDtbum«fäbigfeit.-

Slti. ; SRcincn '^^Slum la^ U} ni^t.

C'iott, bcr bii ioal)rl)aftiß bift,

Unb au« bef)cn .Qcrj uub Slhinbe

Öautcr Wnab unb Si(nl)rbcit ftiegt,

3)nb i(b aud) auf bicfcm örunbe

f^dieiifeftc bauen fauu:

grifcfie mi(b jur Si5af)rl)cit an. 3tmen.

^am0tag.

2 (petr. 3, 3. 4. : Unb iinilet ba« auf« erfte, baß

in ben lebten Xagen foimncn roerben Spötter, bie

nach ihren eigenen Öüften luanbeln unb fagen: Söo

ift bie S)erhciBung feiner 3ntn«f(? (Tenn nachbem

bie S.täter entfdilafen fnib, bleibet cö ade«, wie e«

üon 3lnfang ber (Sreatur geroefen ig.

0[n ber beiligen Sd)rift mirb bie d)riftlicbe

Äircbe mit einem Jclbe Derglicben, auf mel*

d)em mitten unter bem Söeijcn ba« Unfrant

mnd)ert bi« an ba« Gnbc ber (Jage; mit einem

.^odb5eit«faale, in mclcbem nid)t alle ein boeb-

zeitliche« ftlcib tragen, ja in mcld)em Diele

berufen, aber menige an«ermäblt finb; mit

einem Sfepe, in meld)em nid)t mir gute, fon*

bern and) faule ^if^bc bcfd)loffcn merben.

.^iernadb barf e« nn« nidjt befremben, bag e«

nie eine ganj reine Äircbe gegeben t)ot «nb

baf) mitten in bcr itirebe Diele gemefen finb,

bie jmar getauft maren unb ben Gbriften*

namen trugen, aber biefen Sfamen nnb ibre

(Jnnfe mit il)ren Söerfen Derlcngncten. So
grof) aber ba« S^erberben gemefen ift, mcld)c«

,Ui allen 3citen mitten in bcr d)riftlid)cn Äird)c

gcl)errfd)t l)nt, fo ift e« bod) nie fo gro^ ge*

mefen al« 511 biefer nuferer 3fit.

G« ift mabr, al« Öntl)er anftrat, ba ftanb

e« crfd)rcdlid); ba ftanb bcr Dou (Jnniel nnb

Gbrifto gemciffagte Qirenet ber S,^ermüftiing
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an ^eUiger ©tätte; ba raar ber grope 3tbfaH,
!

beii ^ouluä üorouöüerfünbigt Ijat, gejdjebeu; •

ber 3)Zenfd) ber ©ünbe unb baö 5tiiib bed '-ZJer=

berbenS, ber Hntidbrift, I)Qtte fidj in ben 2;em=

pel ©ottcd gefegt nnb anftatt G^rifti )id) ielbft

anbeten taffen nnb anftatt be;^ GDangetiiund

feine SIZenfdjengebote nnb ©a^iingcn einge=

füt)rt: aber obgteid) er bie 33 ibcl ben ßl)riftcn

3u tefen öerboten tjatte, fo tjattc er bod) nidjt

gemagt, bie Sibet fctbft aiif,vd)cbcn unb fie für

9JZcnfibcnnjort unb für ein ^obetbud) ^u erftä=

rcn. SBeit bnfjcr ©otted 3Bort uodj für Öot=

teö 3Bort in ber ganzen nerftörten 6briftciit)eit

galt, fo toar and) bnmald eine fRcformatiou

ber ftirdje nod) inöglid). “Isenn ba ber öruub
ber ftirdje nod) uid)t umgeriffen raorben war,

fo fonnte mit Sottet ^ilfe mieber baroitf ge=

baut werben unb ber Tempel ©otteg fid) wie=

ber ^errticb ergeben.

2Bie fte^t eS aber jept?— ^ept erfüllt fid)

bieSBciffagungSt. ^ctri: „Unb wiffet ba^

aufd erfte, baß in ben tepten 2:agen

fomnien werben ©pöttcr, bie uadj

ipren eigenen 2üfteu wanbetn nnb
fagen: Söo ift bie 58crt)eif3ung feiner

3utunft? 2)cun nadjbem bie Später

entfd)lafcn fiub, bleibet cd alteö, wie

ed üon Sliifaitg ber Greatur gewefen

ift." Ober ift’d etwa iiid)t fo? ^ftuidjtjcpt

bie gaiije Gl)riftcul)cit üoU ©pöttcr, bie on

feine S^erpcifjuug uub 2)rol)uug öotted mepr

glauben, uub beiicu ber jüngfte 2^ng ebeiifo

Iäd)crlid) ift, wie cd ben Scuten 311 ©obom
Indjerlid) war, ald iptten ber Untergang iprer

©tabt biircp einen ^euer= unb ©djioefclregen

Dornudoerfüubigt worb? 9ieif5t innu fept uidjt

ben öruub um? öiibt ed jept uidjt 3:aufcube,

ja 9JZiHioueii, weld)c auf ben brcicinigcn ©ott

getauft fiub, uub bie ©otted SBort uidjt mepr

für CMottcd SBort, foubern für ein eleubed

9JZardjen= uub 9JZijtpeubud) aufepeu unb er=

flnrcii? v3n> fiub jept uidjt felbft oicle oou

beueii, weldje feine ©pötter, foubern wapre

!

gläubige Gpriften fein wollen, oom Unglau=
' ben unb bon ber falfdjen Slufflärung unferer
' 3^it alfo augefteeft unb oergiftet, baß fie gar

bieled uidjt mepr glauben, wad in bem pcilU

gen 33ibclbudjc flar gefcpricbcn ftept, foubern

halb bied, halb jeued in ben peiligen ©djriften

ber 'ifJroppcten unb Vlpoftcl peraudnepmeu unb

in biefen unb jeueu ©tücfcn lieber iprer i?cr=

nuuft ober iprem ^er3eu ober Sen allgemein

geworbenen öruubfäpen ber oufgeflnrt fein

'wollenbeu 3Belt folgen? ®ibt ed jept nidjt

Diele Gpriften, bie fiep fcpämen, fidp audj 311

ben Sludfprü^en bed ^Itcn unb 'JZeuen Xcfto=

mentd 311 befennen, weldje bem ungläubigen,

weidpcitftol3en, freipeitdfdjwinblcrifdjen ncuii=

3epnten ^aprpunbert ärgerlidj uub auftößig

fiub? Stdj, baß fidj @ott im |)immel nufer

erbarme! ^ept fiub felbft bie ©läubigen 3u

Ungläubigcu geworben. Giuc SZeformation

f^cint baper uitmöglidj 31t fein. Gd ift flar,

bie 3Belt gept 3ur ^JZcige; bie 9?orbilber ber

3cit ber ©üubflutp, ber 3eit ©obomd uub ©0=

morrad, ber 3^11 i)cr 3cJ^ßöi^bbg ^erufalemd

erfüllen fidj bor unfern Singen; bad 2)uufel
ber SJZittcruadjtdftunbe ber SBeit pat und über=

fallen; ber fßidjtcr ftept bercitd bor ber ^pür;

ber 3ciger ber Ä^eltupr pat fdjon aiidgcpoben,

um bad Icptc SOZal 311 fdjlagen unb ben Slb=

lauf ber lepteu ©tuiibe au3U3eigen; ©otted

«Ipeere, bie Gugel bed §Grrn ber .^cerfdjaarcn,

ftepen bereitd gerüftet uub iii ©djladjtorbuung

aufgcftcllt, um bie große ©djladjt bed jüng»

fteu ^aged 31t fdjlagen. SZodj einige 3)Zinu=

ten ber 3Bclt3cit, uub ©otted ^ofoune wirb

crfdjallcu.

3Rc(. : Ct ift Kii $«il un* (ornnrni

§ilf, bnfj ber loj'en Spötter ^auf

Und nidjt uom Sport abntenbe;

'Tenn Ujr (Pejpött, jammt itjncn brauf,

S)Mt ©djreden nimmt ein Ünbe.

0ib bn j'elbft beinern Bonner Ätraft,

Taj'j beine iPepre in nnö (joft,

3lndj rcidjlidj bei und mopne. 91men,
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cäin öer 'g{ciniGunö ^ilarid.

(2 , ^e6ntat.)

Suc. 2,
22—32.: Unb ba bie ttnßc ihrer 3teini-'

gung nodh bem öeieb 3)iofiö fauicn, brad^tcu fic Um
gen ^crufalem, bap fie il)ii barftcUetcu bem $(Srrn

(roie beim gefdmeben fielet iii bem ©efeß be« ^)(Jrru

:

Sllertci a)WnnIein, bdö jimi erften bie 3)hitter bricht,

foH bem .t»(5rrn gebciliget hr'lV'O; unb bafe fie

gäben bo6 Cpfer, nod^bem gefugt ift im OJefe^ befi

®Grrn, ein '^anr ^iurteitnuben, ober jiuo junge

iiauben. Unb fiebe, ein 'JÖJenfdj mar 311 3crnfa=

lern, mit 3}ninen Simeon; unb berfelbe 'JJienfd) mar

fromm imb gottcöfiirduig unb martete auf ben^roft

,
OÜocf/ «”b bcr .'öeilige ©cift mar in if)m. Unb

ihm mar eine 'JJntmort morben oon bem ^eiligen

Seift, er follte ben Xob nicht fehen, er hätte beim

juoor ben Gh'-ü* beö .'öGrrn gefehen. Unb fam and

3inrcgen beö ©eifteö in ben iempei. Unb ba bie

ßltcrn baö .Uinb ^^Sfnm in ben Stempel brachten, I

boh fie für ihn thaten, mie man pfleget nad) bem

©efeh: ba nahm er ihn auf feine 3lrme, unb lobete

©Ott unb fprach : .^>(5rr, nun läffeft bn beinen !Tie: I

ner im fvrieben fahren, mie bu gejagt haft; beim
I

meine lUngen hoben beinen :öei(anb gefehen, melchen 1

bn bereitet hoft uor ollen iifölfern, ein l'icfit jn er-

(end}ten bie Reiben, unb jum ''

4>rei& beineo IQolfö

Sfrael.

^Jretcii mir ^in an bie (Sterbebetten ber=

jeniflen, bie in gefnnben ^Jngen nirf)t nn ihren ;

5:ob nnb nid)t an ihrer 8ccten (Sefigfeit ge=

!

bad)t unb, nnftatt bem $©rrn, fid) fetbft nnb

ber SBett gebient hßben, fo finben mir, mit
^

Gntfe^en hören fie bie fWad)rid)t, ba|3 feine
,

$ilfe, feine .f^offnnng auf öenefung mehr für
;

fie fei, bnf3 fic fterben muffen. ^^crg(eid)cn

mir hiermit ba^ Sterbebette bercr, bie bem i

:
^(£rrn iii ihrem Seben trcnlidh gebient hüben

!

i

Sic erbtiefen mir ba ben alten frommen Si-

meon? Sehen mir and) ihn bei bcr !i)?nd)=

rieht, baf3 er nun batb fterben merbc, erblci=

djen nnb fidj entfe^en? 0 nein, fein mattet

Stuge beginnt bei biefer ftunbe oor fjreiibc

I

511 teudjten, fein ernfteg Stntli^ heitert fid)

auf, ben ^eitaub in feine Strmc nchmenb, bc=

ginnt er mit jugenbtid) berebtem SJhinbe Oiott

51t toben unb fingt feinen Sd)manengefang;

„$6rr, nun täffeft bn beinen Wiener
im ^rieben fahren, mie bu gefagt haft;

beim meine $tugcn hüben beinen .£>ei=

taub gefehen, mctchcn bn bereitet hüft

oor alten 58 ölfern, ein £id)t 311 crteud)=

teil bie lieibcn, nnb 3.11m ^rei^ bcincö

58otf§ Sfrnct.''

So ftirbt bcr, ber fd)on in gefnnben

gen nnb oietteidjt fd;on oon Sugciib auf bem

^(Srrn gebient hat. 2)ic Sdjrerfeu unb ben

Stad)ct bc^ ^obeö hüt er fd)on in feiner !öufje

erfahren unb fie übermnuben burd) (Ihrifti

®tut; jebt foinint baher bcr 2^ob 311 ihm,

eiitm'affnct nnb feiner Sd)rerfcn cntfleibet,

alö ein !®otc beö ^ricbene^. Gin fotdjer alter

Ticuer bci^ .^iGrrn betrübt fid) nid)t, baf) er

im ^obe oon bcr Seit fid) gäu3tid) trennen

niuf): er hat fic ja fd)on täugft oertaffen nnb

fd)on tauge fid) au^ biefer fremben böfen Seit

herau^gefehnt unb begehret bat)eim bei bem

.fiGrrn 31t fein. Gr grämt fid) and) nid)t,

baf) er bie Seinigen oertaffen iiiuf): fo treu

Digitized by Google
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iinb innig er fie and) geliebt l^ot, jo liebte er

bod) immer feinen ^eilanb nod) mei)r; nnb ob

er aud) eine tranernbe ÜiMttme nnb meinenbe

ai^aifelein i)interiäj5t, fo ift er bod) getroft; er

bat e§ ja fo oft felbft in feinem iJeben erfobren,
’ mic ber ^®rr bie Seinen nid)t oerläßt; er

rnft ihnen bnber mit ^acob j^u : „Siebe, id)

fterbe, nnb @ott mirb mit end) fein"; bteibet

nur treu im öHanben, Sieben, Bulben nnb

hoffen, fo merben wir nn^ bort wieber feben

nnb nng ewig freiten mit nnan^fpredilicber

5ienbe. ©r tranert aiitb nid)t, baf) er bie

;

6»tte feinet Seiber oblegen nnb bem Staube

nnb ben Stürmern 5nr Speife übergeben mnf[:

er bat fitb ja febon fo oft nacb ber fRnbe im

öirabe gefebnt; er legt mit feinem Seibe nnr

eine ibn oft febwer brndenbe 33nrbe ab, nnb

fprid)t mit .*piob: „^d) weiß, baß mein ©r=

löfer lebt; nnb er wirb mieß bernad) an3 ber

©rbe anferweefen." ©nblid) erfebrieft er and)

nicht im JRüctblicf auf fein ocrfloffene^ Seben

nnb im ^inblicf auf ©eridbt nnb ©wigfeit.

©rinnert er fid) and) mandber Sünbe ber 5ßer=

gangenbeit, fo fprid)t er boeb: „3Ber will bie

Sln^erwöblten @otte^ befcbnlbigen? ©ott ift

hier, ber gered)t moebt. 2öer will oerbam=

men? ©briftn^ ift hier, ber geftorben ift, jo

oielmebr, ber and) miferwedfet ift, wcldber ift

^nr 3ted)ten ©otte§ nnb oertritt nnl. ©« ift

nichts !^erbammlid)eS an betten, bie in ©brifto

^©fn finb, bie nicht tiad) bem ^leiftb Wanbelu,

fonbern nacb ©fift." Slicft aber ein fot=

d)er ftneebt be^ |)©rrn oorwörtö in bie ©wig=

feit, fo fiel)t er and) bo nid)t^ Sd)recflid)ed.

©r bat fd)on in feinent Seben feinen ^ernf

nnb ©rwöblnng gewiß gemad)t, fo ftebt er

betin nttn and) ohne batige ©rwartnng oor ber

f^^forte beö 2^obe^. ©r weiß ci ja, er fommt
nid)t itt^ ©eriebt; fo gewiß er fid) :5©fn hier

nicht gefd)ämt, fonbern il)n für feinen |>eilanb

oor ber SSelt befannt bot, fo gewiß weiß er,

baß fid) fein ^eilnnb ond) feiner bort nicht fdjäs

men, fonbern ihn für ben Seinigen oor ©ott

nnb aöen ©tigcln befennen werbe. Sein 2^ob

ift baber feiti 2^ob, er ift eine felige ^rieben^

fahrt in bie SBobnnngen beiJ ewigen ^riebenS.

58olt Verlangen fiebt er bober feinem lebten

2(tbem5ng entgegen; febnfücbtig ftredt er feü

ne« ©lonbenS Slrme an^ nnb fenfät: „Somme
halb. Simen! :3:a, fomm, ^©rr :5©fu !" nnb

fo fdblnmmert er fanft nnb ftille hinüber in

ba§ Sonb oollfommener fjrenbe.

Siel. : 91im freut eutfr, lletien Sofien g’mein.

.^ilf ©Ott, baft ich ftctö fei bereit,

mich nid)t6 oon bir toenben,

95ring tnicb }ii beiner J&errlicf)feit,

^ilf fetiglicb ooQenbeu

;

Sonun bnlb, hilf mir oiiö aller Siotl),

5>ilf mir, §6*rr, btircf» bein SJlut unb 2!ob,

tomm, ^(Stt 3Gfu, 9lmen.

JÜm ber ^crüünbigung ^ilatid.

*

(‘^5,

*

Suc. 1, 2 fi

—

38 .: Unb im fedtöten 9)ionb luarb

ber CSngel ©nbriel geinnbt oon Wott in eine Stabt

in ©aliltia, bie beifU 'Jiasnretl), ju einer Jungfrau,

bie oertrniiet mar einem ^Jinnne, mit 'JJnmen ^ofewb,

t)om .öaufe Tooib
;
nnb bie ^unQfran bieft "Diaria.

Unb Der trngel fnm 311 ibr binein nnb fpradi: ©e=

grnfu't feieft bn, .^olbfelige
;
ber .ötrrr ift mit bir,

bu ©ebenebeiete unter ben Si'cibern. Ta fie ober

ibn fttbe, erfdjrnt fie über feiner 3Jebe nnb gebndtte:

iffield) ein (ürnft ift bao? Unb ber Gngcl fnrad) 311

ibr: 5ürd)tc bid; nidjt, 'iDJaria, bu baft ©nabe bei

©Ott fnnben. Siebe, bu mir)! fdbroanger werben

im l'eibe unb einen Sobn gebären, beß 9iomcn foUft

bu 3(Sfu6 bcifK». 2^er wirb groß unb ein Soßn
beö .^öcbftcn genannt werben, unb ©ott ber $(?rr

wirb ibm ben Stubl feine« 5l?aterö Jaoib geben.

Unb er wirb ein Äönig fein über ba« ^auö ^iafob

ewiglid), unb feine« .Uönigreid)« wirb fein 6'nbe fein.

Tn forad) ü)laria 311 bem (Sngcl: äi'ie foU ba« 3u=

geben? fintemnl id) oon feinem 'JOlonne weiß. Ter
(ingel antwortete unb fornd) 311 ißr: Ter .^)eUige

©ein wirb über bid) fommen, unb bie Kraft be«
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^b(i)ftcn ivirb bicb iibertd)atteu ;
barum and) bad

|

^eilige, bnfi uon bir geboren wirb, mirb Oiotteö
|

Sobn genannt loerben. llnb fielje, (Slifobetti, beinc
j

Wefreunbte, ift and) fd)iuanger mit eitlem Sobn, in
j

ibrem 'JÜtcr, nnb gebet je(jt im iedjöten :ä){onb, bie

im Wefebrei ift, boß fie nnfriKbtbnr fei. !?enn bei

Wott ift fein Xing nnmöglid). 'J){aria aber fprad);

Siebe, id) bin beö .^(Jrrn 'Diagb ; mir gejebebe, mie

bn gefagt bcift. llnb ber (Sngel fd;ieb uon U;r,

©ebeininiö, wcld^eö in nnferm ^cits

tiflcn ©oangetio cntbaltcii ift, ift unter allen

föebeimniffen ber cbriftlidjen iHcligion ba^

größte, wunberborfte nnb nnbegreiflid)fte. (Sö

wirb un^ nönilid) barin erjäblt, wie einer

3ungfi;pu, mit y?amen fUZaria, oon einem

©ngel be^ ^immel^ oertünbigt worben ift, fie
i

folle bnrd) bie ftraft beg |)öd)ften nnb auä
[

Ueberfebattung be« ^leiligen @eifte(^ bie 9JZut=

ter eine^ Sobne^ werben, ber jugleicb ber

<2obn be^ Snierbötbften fein nnb baber „@ot=
te^ @obn'' werbe genannt werben.

ift wahr, e« ift bieg ein ©ebeimniß, bag

aller fUZenfdten, ja, aller ®ngel nnb (Srijengel

<2inn nnb ©ebanfen unenblid) weit überfteigt.

!Denft ein fDZenftb über bie 2^iefe, $öbc, Breite

nnb Sänge biefeg ©ebeimniffeg nur ein wenig

nadj, fo ift eg ibm, alg ob er mit unbewaff=

'

netem Singe in bie flammenbe fOZittaggfonne
'

feben wollte, bie, je länger man fie fo an=
^

fdjaut, nur um fo bunfler erfd)eint. Slber ift

etwa biefeg ©ebeimni^ ber 9JZenfd)Werbnng

ÖJotteg bariim ßfotteg unwnrbig? — Sabr=

lid) nidjt! 6-g l)ot bagfclbe oielmebr alle

Äennseidfen cineg großen, ©otteg würbigen

©ebeimniffeg.

©g ift erftlid) würbig ber göttlicben SBcigs

beit, bie nid)tg SJZiiftigeg, iiicbtg Ünnötbigeg

tbut, fonbern bei ollem, wag fie tl)nt, grof3e

nnb wid)tige b^l- ^eber SJienfd) muß
nämlid) ^ngefteben, ba alle fDienfdjen fnnb=

baftc ©efd)öpfe finb, nnb bo fein SJieiifd) ang

ber 3?erminft gcwif3 nad)wcifcn faiin, burdj

weld)eg SJJittcl nnb auf weldjcm 3Scge ber

^IJenfcb, obglcid) er ein fnnbbaftcg ©efdjöpf
j

ift, ©Ott gefällig, oor ©ott gercdjt nnb felig
|

werben föntie: fo ift für olle SJienfdjen nid)tg ^

nötl)iger, alg bnfj ibnen oon ©ott felbft ber

SSeg nnb bag S)?ittel, mit ibm oerföbnt nnb
i

einft felig 51t werben, geoffenbort werbe. 2)ie*

feg 9)Zittel ift aber in bem ©ebeimnife ber

3)Zenfd)werbnng©ottcggeoffenbart; beim eben

barnm, fogt bie heilige 0 d)rift, ift ©ott ein

SÜZenfd) geworben, bie fünbl)aften, gefallenen

fDZenfdjen wieber ©ott gefällig nnb felig 5U

madjen.

5ft aber etwa bie Slrt nnb 2Seife, wie •

©ott nad) biefem ©ebeininiß ben gefallenen

9}Zenfd)en bod) nod) felig madjen wolle, ©ot=

teg nnwürbig? SSabrlid) nidjt! ^^abnrdb

nönilid), bafe ©ott felbft ein iD^enfd) geworben

ift, um bie Sünben ber 9J?enfd)en bnrd) fein

Seiben nnb Sterben tilgen jn fonnen nnb p
tilgen, bamit alle, bie baran glauben, felig

werben fönnen, — babnrib ift eine |)eiligfeit

nnb jngleitb eine Siebe ©otteg geoffenbort,

bereu ©röbe, wenn bog SEBerf ber 9JJenf(b=

Werbung ©otteg nicht gefebeben wäre, fein

9)Zenfd), jo, fein ©ngel hätte erforfeben, ficb

benfen, wiffen ober and) nur ahnen fönnen.

®enn wie groj), wie unoerleblid) mnf) ©otteg

^eiligfeit nnb ©ered)tigfeit fein, bo er

biernad) bem fDZenfeben nur bann oergeben

fonnte, wenn erft für aller 9)Zenfd)en Sünben
ooUfommen genug getban, nnb alle barauf

gefegten ©trofen getragen waren ! Unb wie

grof), wie unbenfbar grofe muß ©otteg Siebe

fein, ba er, alg feine ©reatnr für ben fDZen=

feben bie Strafen feiner Sünben tragen nnb

abbüjjen fonnte, bieniadb feinen eingebornen

Sohn felbft einen 9)?enfcben werben laffen,

aller SOienfeben Sünben auf ihn gelegt, unb

ihn in Sd)macb, Seiben, ja, ben bittern qnal=

oollen 5lreu5egtob babingegeben l)flt! ©g ift

wal)r, ©ott l)(it fd)on babnrd) feine .£>eiligfeit

nnb ©ereebtigfeit geoffenbort, bof) er bag ©e=

feb mit feinen ftrengen fyorbernngen nnb bnr=

teil rol)nngen gegeben, boß er bie gefollenen

fUZenfdjen in 9Zotl), ©lenb nnb 2^ob geftürjt

nnb fcbrecflid)e Strafgcrid)te bot fommen laf=

fen; aber wag ift bag bagegen, wenn wir

hören, bajj ©ott feinen Sünber bötte felig

modien fönnen, wenn nid)t fein lieber Sohn
felber bie Strafe ihrer Sünben getragen hätte?

©g ift ferner wahr: ©ott hot fd)on bobnreb

feine Siebe geoffenbort, bof) er bie S)fenfd)cn

crfd)offen nnb il)nen bie gonje ©rbe mit ber



3füfle i^rcr @ütcr unb ©cnüffc gefd^enft, baß

er Que^ baö mcnic^lidje ®c)d)Iccßt troß feinet

Stbfoü^ oon i^m bi« bieje 0tinibc crf)nltcn,

reid)(id) öeriargt uiibßerrlidj regiert ^at: aber

tüa^ ift bag bagegeii, lüemi wir ^ören, baß

@ott jeibft ein ä)?enfd) geioorbeii i)t, um al^

9J?enid) aüe SÖienfc^en burd; Seben, fieibeii

unb S3tnten mit fid) jelbft 511 öerjöbnen?

55m 2id)te be^ @ef)eimniße^ ber 9Jienfd)=

Werbung ©otte^ erfdjeint CSJott aljo alö ein

SBejen »on unbegreiflidjer Söeis^eit, oon

fter ^eiCigfeit unb ewiger, grunbiojer Siebe.

SSeldje^ ©eijeimniß fönnte bn^er Sottet wiir=

biger fein?

Wt(. : 7iin( 2lhim4 ^aU ifi gaitj

3i'0()l imö ber gmibciireidicii Seit,

T'nö luir crlaiißt ben Crbcn,

J'aÖ bii, 0 Wott uon (Siuigfcit,

5Mft imier 'iinibcr uiorbeii!

ä'Jir bitten btef) bemiitlnglicb:

fcclir iinö beinnt äi'ort uertranen,

mir jugleid) im ^immclrcid)

Xas Sh.'unbcrmerf an)d)nucn. simett.

50i .^m 9’ngr 3ol|annr8 brs (Täufers.

Jim ^agc |o^annc5 bes ‘Raufers.

{24c. ^^nni.)

Stic. 1, 57—<)ß.: Unb ©lifnbetb fam ihre Seit,

baö fic gebären foUte, unb fic gebnr einen Sobn.
Unb ihre Jincbbnrn unb Wefrcunbteit Itöreten, baj?

ber $(Srr grofte iintmberjigFeit nn itjr getbnn Imtte,

unb freueten fi<b mit ifjr. Unb c« begnb lief), nm
nd)ten läge famen fie, 311 beftlnteiben bns Minblein,

unb hießen if)n, nnct) feinem 45ater, Sadinrind. üfber

feine !Dfutter nntmortetc unb fpraef): "JJi'it nief)ten,

fonbern er foll Solmnneö beifjen. Unb fic fprad)en

jn ihr: Sb bod) itienmnbin beiner (^reunbfdmft, ber

alfo beiße. Unb fic minften feinem iönter, wie er

ihn mollte beißen Inifen. Unb er forbertc ein 3'äfs

lein, fdirieb unb fprad): (Sr beißt Sobnnned. Unb

ftc uenminbcrten fid) alle. Unb nlöbnlb marb fein

'Jtiunb unb feine Smme aufgetbein, >mb rebetc unb i

lobetc Wott. Unb eö fom eine ^ureftt über alle 9facb=
!

barn, unb biefe Öefdticbte marb alle rud;tbar auf

bem ganzen jiibifdien (Gebirge. Unb alle, bie eö

böreten, nabmen’ts ju loerjen unb fpradien: 33aö,

meineft bu, mill nuö bem Uinblein merben? Xenn
bie .©anb beö .'pürrn mar mit ibm.

‘3;:ie Umftänbe, mit wefdjen :3oßannig @c=

burt oerbunben war, haben etwa« gaii^

fonbercö nitb ?{nßerorbentlid)e^. Sic ift crft=

iid) fd)on adjtbnnbert ^^abreoorberoerfünbigt

!

worben. ift“, fpridjt fdjon 5fcfaiaö, oon

Johanne« weiffagenb, „eine Stimme eineö

l|?rebigcr^ in ber '^Büfte; 93crcitet bem .{i6:rrn

ben 2öeg.“ Unb „fiebe“, fpridit *i)J(olcad)i,

„id; wifI meinen öngcl fenben, ber oor mir
j

I

ber ben SBeg bereiten fott. Unb bolb wirb

i
fommen 311 feinem 2:empe( ber ^(Srr, ben ifjr

fudjet, nnb ber (Sngcl beö ©unbeö, beß ibr bc=

gebret“. Unb alö nun biefe 3eit betannabte,

in wcldbcr ^obanneö alö Vorläufer Gbt^tßt 0 e=

boren werben foüte, fo oerfiinbigte ber (5nge(

©abrid eö feinem 3Jater 3dd)ariaö. .^ierfaei

offenbart @ott SBunber über SBiinber. (£Ii=

fabetb, eine ®reifin, muß wunberbarerweife

i

feine 'Bhitter werben. 2Uö ^ßtbaeiaö, ein

l|5ric)tcr, eincö ^ageö im Tempel nad) feinem

9(mtc baöSiändjopfcr bringen will, bn crfdieint

ibm (Gabriel ^nr 9icd)ten beö 2Utarö unb oer=

fünbiget ibm einen Sobn in feinem ?ntcr.

3ad)ariaö fann cö nid)t glauben unb fprid)t:

„Sobei foll id) baö erfennen? 2)enn idj bin

alt unb mein ÜBeib ift betaget.“ 2;a ant=

wortet ibm ber Gngcl: ,,3d) bin (Gabriel, ber

oor ©Ott ftebet, unb bin gefanbt, mit bir 5U

reben, bnß idj bir foldjeö oerfiinbigte; unb

ficl)e, bu wirft oerftummen unb uid)t reben

fönnen, biö auf ben 2ag, ba bicö gcfdfebeii

wirb, barum, baß bu meinen SBorten nidjt ge=

glaubet baft.“ — Unb wie ber ©ugcl brol)te,

fo gefdtal) cö. ^ßtu beranö miö bem

Tempel, oor weldjem bie IBolfömenge oerfam=

melt war, aber er fonntc fie je^t nid)t anreben,

beim ©Ott bdUr ffiue 3 titifle gebnuben. 2llö

eitblid) Sobatineö baö Sidjt ber Seit erblicft
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t)at, fommeii bie 9?adjbQrii uiib ©efreunbteu

uiib freuen fief) mit ber fröt)Ud)en SOhitter.

Unbefomit mit bem gefc^etjeneii Sefel)te @ot*

te^ motten fie bem 'Jtengebornen om 2oge feU

ner Sefc^neibnng ben 'J?amen feinesf 3^ater^

3arf)aria^ beitegen, aber (Stifabet^, ber bie

5Serorbnung ©otte^ offenbaret mar, fpridjt:

„'iUHt nidjten, fonbern er fott :^ot)an*|

nei^ tjeigen.'' Xie öäfte öermnnbern fid) *

nnb fpred^en: ,,^ft bod) niemanb in bei= l

ner 5i^ciiiil>id)aft, ber atfo t)eif3 e.^‘ ®ie

menben fid) nun an ben 3^ater nnb minfen

it)in, mie er itjn motte t)eiBcn toffen. Stumm
ergreift 3orf)öriad ein ^läftein, fdjreibt nnb

fprid)t onf einmat jngteic^ mit getöfter

„Gr f)eif3 t O^otjaniieö," Grftannt l)ören e^

bie 9?ad)barn nnb atte loben öiott, beffen nn=

fidjtbare^anb fie tjier nidjt oerfennen fönnen;

nnb botb erfd)attt bie mnnberbare ®efd)id)tc

ber Öebnrt 3ot)anni^ im ganzen jnbifdjen

fianbe.

5tber bieg atteg gefeint; nid)t jur 9Jert)err=

lid)nng 3o^annig, fonbern attein ^nr :iJer=

l^errtidjnng G^rifti, ben er oerfünbigen nnb

offenbaren fottte. 9inr barum gejd)at) bem

Wiener G^re, bamit mir barang bie unenbtidj

gröj3erc ^errtidjfeit feineg .^Grrn erfennen

fotten; mir barnm mnrbe fd)on ber 9?ortänfer

angge^eidjiiet, bamit nng bieg auf bie nnang'

fpred)tid) größere .^otjeit beg itommenben anf=

merffam madje. Sd)on ^icfaiag mnfjte 3ot)nn=

nig Grfdjeinnng prebigen; tjierang fotten mir

erfennen, bafj bie Senbnng^^Gfn Gtjrifti fd)on

pon Gmigfeit befditoffen fei, ©abriet inngte

^iotjannig ©ebnrt oerfünbigen; tjiermig fotten

mir erfennen, baf5 oietmetjr 6t)rifto otte t}imm*

tifdjen .f>eerfd)aaren bienen miiffen. 9?odj im

Sd)oofie feiner 9)?ntter mnrbe 3:ot)anneg oom
.fpeitigen ©eifte nnb feiner g-reitbe erfiittt;

l^ierang fotten mir erfennen, bng oietme^r

Gt)riftiig bei feiner Gmpfängniff mit bem .^ci=

tigen ©eifte gefatbet morben fei o^ne SJ^aff.

Gine ©reifin mnf5te mnnberbor :3ot|annig

9)hitter fein; tjierong fotten mir erfennen, bo^

mir redjt gtanben, Gt)riftng fei bnrd) lieber»

fd)ottnng beg Zeitigen ©eifteg oon einer :önngs

fran geboren. 2:er Ä^ortänfer Gt)rifti mußte

nad) ©otteg S8efet)t 3lot)anneg, bog ßeißt, ein

Segnabigter genannt merben; ßierang fotten

mir erfennen, baß ^Gfug maßrtjaftig, mie fein

9?ame tontet, ein Setigmarijer, ein ©naben»

bringer fei. 3ad)oriag marb, fobatb er mieber

,^nm ©tauben an ©otteg ^^erßeißnngen äiirürf»

feßrte, oon feiner Strafe mieber befreit nnb
' mit bem .^eitigen ©eift crfiiüt; ßierong fotten

mir erfennen, baß ber ©taube an Gßriftum

I

atte Sdjiitb nnb Strafe titge nnb mit ben

' ©oben beg Zeitigen ©eifteg nufere •^'lerjen

fdjmnde. lieber ber ©ebnrt Qioßannig gerietß

bie gon^e Umgegenb in eine ßeitige Semegnng

;

barang fotten mir erfennen, boß bieg mir ber

5tnbrud) beg Xageg, bie 9JZorgenrött)e fei, baß

bnrd) Gßrifti ©ebnrt bie gan^e Söett in eine

ßeitige Semegnng oerfe^it nnb atter 9JIenfd)en

^er.^en mit ^yrenbe, 3Sermnnberung nnb ©ot»

,
teg Cob erfiittt merben fottten.

O metdje anßerorbenttidje 5tnftatten ßat

atfo ©Ott gemad)t, nng feinen tieben Soßn
an^npreifen, nod) etje Gr geboren mar!

9Säi frag i<$ noi^ t«r S<[t.

So gib, bu grofjcr Wott,

Taf? u)ir 3obaimig iiebre

älou .tverjen ilcbmcii ait,

Srtfl fid) in «nö befebre,

ih.'aö böd tmb füiiblicb ift,

'iiiö mir mid) biefet 3‘'d

3)tit Jrenbi'ii geben ein

3n beiner ^errlidjfeit. Minen.
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4

Am Sagt brc il^rimruii)ung lUnriä.

Jim %a(
5
C 6ci J^cimfuc^mig ^{lariä.

(3. 3uli.)

yuc. 1, 39—56.: 3JJarin ober ftunb auf in ben

Klagen unb ging auf bad Oiebirge enbdid) jn bft

«tnbt ^^nbn nnb fuin in bnö 3fl(i)rtmrt6 mib

gnifiete iSlifobetb. Unb eö begab fiel), alö (Slifobcil)

ben WruB 'JJiariä börctc, ijnpfcte bno .SUnb in i|)rcm

Veibe. Unb (Slifabetb nmrb beö .^eiligen OJeiftcö uoU

nnb rief (aut nnb fprad): 0)ebenebeict bift bn unter

ben 49cibern, unb gebetiebeiet iü bie Jyrurfti beine«

l'eibeö. Unb luober foinmt mir bnö, bafj bie 'iDJutter

meines .ötSrrn ^n mir fommt? Siebe, ba id) bie

Stimme beineo Wrugeö börete, biipfrte mit Jyreubeji

bns .Slinb in meinem yeibe. Unb o felig bift bu, bie

bu geglaubet bnft; beim efi mirb uollcnbet luerben,

was bir gefagi ift non bem .ptirrn. Unb 'i){aria

fpracb : Weine Seele erbebet ben .'ö(?rrn, unb mein

Weift freuet fidi ('5otteS, meines .vjeilanbes. Tenn er

bat bie f)Uebrigfeit feiner Wagb angefeben. Siebe,

üon nun an merben midi felig preifen alle ilinbsfinb.

iTenn er bat grofje Xinge an mir getban, ber ba

mäebtig ift, unb befj 'JJame beilig ift. Unb feine

'ilarmberjigfeit mdbret immer für unb für bei beneu,

bie ibn fürdften. tSr übet Weumlt mit feinem 3lrm

unb jerftreuet, bie boffartig finb in ihres .öerjenS

Sinn. (i‘r ftbitet bie Weiualtigen uom Stubl unb

erbebt bie 'JMebrigen. 2^ie .'hungrigen füllet er mit

Wütern, unb läfjt bie 9<cid)en leer, ©r benfet ber

Öarmberjigfeit unb bilft feinem Xiener ^frael auf,

mie er gerebet bat unfern 'iliitern, 3lbrabam unb

feinem Samen emiglicb. Unb Waria blieb bei ibr

bei brei Wonben; banad) feftrete fie luieberum brint.

93etrad)tcii luir ba«g ^ilb, toc(cf)C'g iinfer

(Suangcfiitm öoii bem 3»id«intcnfciH ber

ria unb l£-li)abct() eutiuirft, nur ein lucnig go
iiQuer, fo muffen mir auorufeu: Seldje felige

Stuubeu, Xage, ül'od)en, '3Jiouate luüffeu biefc

gläubigen Seelen mit einnnber jngebrndjt

l)nben ! 33eibe fommen einanber mit bem fter,^*

lidjften ^idtnuen entgegen^ alfo, boft 9Jiarin

o()ue bie geringfte Sorge, befdjmertid) jit fallen,

brei liüionate al^ ®nft bei (Slifabetl) bleibt.

S3eibe metteifern, einanber mit Gljrerbietnng

i;noor,vtfommen. 9Jiaria, obgleld) fie alö bie

9J?ntter be^ .f)(£rrn t)ol)er oott C$ott begnabigt

mar al^ (Slifabetti, bie nur DJintter feinet ^ie=

nerö nnb ^i8 orlaufer^ merben follte, grnf3t nldjt^

beftomeniger bei il)rem Gintritt in ba« ^an«
Glifabetl) auf ba« eftrerbietlgfte, nnb biefe,

fobalb fie 9J?aria« anfidjtig toirb, bridjt in bie

Sorte anö: „Öebenebeiet bift bn unter

ben Seibern, unb gebenebeiet ift bie

5rnd)t beinei^ Üeibe^. Unb moljer

fommt mir ba^, baß bie DJhttter mei?

ne^ ^)Grrn 311 mir fommt?" Glifobetl),

bie leicht auf bai^ liJintterredit über ba«! junge

iüiägblein Ijotte pod)en fönnen, bemntf)igt fid)

alfo oielme^r üor il)r auf bae tieffte nnb er=

flnrt fid) eiltet foldjen l)ol)en !öefnd)'S, mie

9Jfaria^^, bie ben ^tG'rrn unter il)rem .fter^en

trug, für gau5 unmertl). Unb nun begannen

beibe einanber 51t erplflen, maö ber .*pGrr

Gküfjeö an iljnen getl)an Ijabe, nnb im Sobe

nnb ’'4>rcife (Mottest mit einanber ab,yimedifeltt.

9Ud)t oon einem eitlen Sort Ijören mir; ber

ganje yobgefnng ilJiaria^ ift an«; lauter Stellen

aii'^ ben 'A^ropfteten ^nfammengefe^t. ®otte^

Sort nnb baran^ oor allem bie ii^er^eifjnng

be'g ^Ufeffia^ nnb bie nun fdjon begonnene Gr=

füllnng berfelben ift alfo ber eigentlid)e (Megen=

ftonb aller i^rer Unterl)altnngen, Sie fdjnell

mögen iftnen bal)er bie brei 9Jionate oergangen

nnb mie gennf5reic^, füfj nnb lieblich gemor=

benfein!

So lieblid) ift aber ber Umgang immer,

ben gläubige Gl)riften unter einnnber pflegen;

nnb ma^ il)ii fo lieblid) madjt, ift baiSfelbe,

moit ben Umgang 'Diariad nnb Glifabetl)^ fo

lieblid) mad)te.

Sie trauen erftlid) einnnber. Sie miffeii

oon fid) felbft: mie ein mnljrer Gl)rift rebet,

fo meint er and), ilciner fürd)tet oon bem

anbern, baf) fid) berfelbe oerftelle, nnb baff er

oon il)m betrogen merbe. Oift ber eine frennb=

lid), fo meif) ber anbere, baf) bemfelben feine

5reunblid)feit oon .{lernen gel)t. Straft ber

eine ben anbern, fo meif) ber (Meftrafte, baö

ber nnbere il)u nur aii5 Siebe, nur an^ Sorge

für feine Seele ftrnft. 3?erfünbigt fi(^ ber eine

in feinem Umgänge gegen ben anbern, fo meiß
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biejcr, baß ei nid)t ait^ So^ljeit, fonbcrn au^
'

®(^tüQd)f)cit ge)d)ie^t; bic ü^criiinbigung ift

ba cbenjo batb uergeben, a(^ crfannt, iiiib .

gc^t ba^er aug bcr etwa öorfommcnbcn fur^eii |

Uueinigtcit unter Gtjriftcu immer eine befto

innigere (Sinigfeit nnb eine bejto reinere Siebe

^eroor. IjSafjrc (Sbriften tommen ferner ein=

anber an^ immer mit (Sbrcrbictnng ,^uoor.

deiner mill ftd) oor bem anbern beroortbun
j

nnb ben onbern juriirfieben ober gor tränten •

unb beieibigen. ^eber mabre ©bnft ift oieU

mehr öngftlitb beforgt, alle^^ in !i)Jtienen, ©e=
j

berben, liBorten unb ^onbinngen 311 oermei=

ben, moiS bem anbern ^djinerj nnb S3etrnbnif3

bereiten tönnte. 3^eber freut fid) nur, menn

er ben anbern erfreuen tmi|. :?Jeber Ijält fidj

für einen gröfjeren Siinber aisif ben anbern, '

nnb ad)tet ei bnber immer für eine (Sb^f/

1

menn ibn and) mir ber geringfte (Sb^ift bcfnd)t;
j

benn er meif), bafi and) ber geringfte Kb^'ift

ben .öCSrrn ^Gfnm geiftlid) in fid) trägt, mie '

'ÜÜiaria il)n teibiitb unter ihrem .^erjen trug,
;

unb bafe ibn baber in bem ßb^^ifif» immer

©b’^iftu^ felbft befnd)t. ÜßJaiJ aber ben

Umgang ber CSb^i^ifo oor altem anö,^cid)net,

ift, bafe fic einanber er^äbten, mai^ bnrd)

C^otte^ ©nabe in ihrem ^er^en öorgebt, ma^
ber .^tS’rr an ihrer Seele getban bat, nnb bag

fie überhaupt mit einanber nid)t nur üon irbU

fdjen Xingen, fonbern oor allem oon ©otte«(

ülSort, oon göttlid)cn geiftlicben Gingen, oon

©otte^ .ftird)e nnb Sieid), tnrj, oon Sad)en,

bie ber Seelen Seligtcit betreffen, reben, unb

jnfommen ©ott loben nnb preifen für alle«,

ma« er ©nte« nnb ©roge« ihnen nnb anbern

ermiefen bat.

TCtl. ; .(>Snr, wie ^u iviOt, fo Mld'i mit mir.

Xbeil iiuö, 0 .^»(rrr, bein ©nabe mit,

Salb mi« mit beinern Cele,

!Taju mit Seufjen uns oertritt

Uno tröft bic arme Seele

C^m Mreiij mit beiner füften önnft

Uno gib nn« mabre Wotteobrnnfl,

(Sinanber rcdit ju lieben. 3tmen.

^age 5t. ^liTic^aclis.

September.)

5)lattb. 18, 1— 11.: 3» berfelbigcn Stnnbe tra=

ten bic Sänger 511 S^f» nnb nirndien: 5l'cr ift bod)

bcr ('irofiefle im .^immelreid)? S^fno rief ein .Uinb

}u üd) nnb ftellcte ba« mitten unter fie, unb fprnd):

SBabrlid), icb fage eud), e« fei benn, bag ibr endi

umfebret unb merbet mie bie Slinber, fo merbet ibr

nid)t in« .'pimmelreid) fommen. Filter nun fid) felbft

niebriget, mie bie« .Uinb, ber ift ber CiJröfjcfte im

pimmelreid). Unb mer ein fold)e« .Minb aufniinmt

in ineinem 'llamot, ber nimmt mid) auf. är'er aber

ärgert biefer CiJeringftcn einen, bie an mid) glauben,

bem )uäre befier, bag ein ilJüblftein an feinen .pal«

gebänget, unb er erfäuft mürbe im 'DJeer, ba cö am
tiefften ift. äyebe ber 'Belt ber 'Jlergcrnift halben.

Ga mug jn 'llergernifj fommen
;
boeb mebe bent 'Dien-

fd)cn, burd) locldien lUergernig fommt. So ober

beine .panb ober bein fyufj bid) ärgert, fo baue ibn

ab unb mirf ibn oon bir. G« ift bir befier, bag bu

jum Seben lobm, ober ein .Urüggel eingebeft, beim

bag b)i j)»o .pänbe ober jmeen Jyüge l)obeft unb loer*

beft in ba« emige Jener gemorfen. Unb fo bid) bein

3l)ige ärgert, reig e« au« uub mirf’« oon bir. Gö

ift bir befier, baf) bu einäugig jum Seben eingelieft,

benn bof) bu jmei 3tugen babeft unb merbeft in ba«

böllifd)e Jener gemorfen. Sebet ju, bag ibr nid)t

jemanb oon bicien iUeinen oerad)tet. !l;eim id) fage

eud), ihre Gugel im .pimmcl fel)cn allezeit bn« 3tn--

gefid)t meine« '^aler« im .pimmcl. !?cnn be« 'JJJeii:

fd)en Sol)n ift fomnien, felig }u macben, ba« oer-

loren ift.

2;ic beiligc Sd)rift lct)rt nn« nid)t nur,

baß e« eine anbere 3Selt gibt, fonbern baf),

loie ber fid)tbare .piinniel bie ©rbe umfd)licf)t

unb tonnberbar auf fie crlencbtenb, ertoärinenb

nnb befrnd)tenb einioirtt, baf) and) fo bie un*

fiebtbare binimliftbc 3Sclt mit ber irbifd)en im

initigften 3afammenl)angc ftebt. 2)ie heilige

Sd)rift lehrt nn«, baß bie (£ngel oon ©ott
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beftimmt fiiib, feine Silerf^eucje in bem SJerfe

ber Äicltregierung 511 fein. '2)ie ^eilige 0d)rift

Iei)rt bni)ei-: „2)er ©ngel beö .1p(£rrn lagert

fid) um bie t)er, fo il)n fürdjtcn, nnb I)ilft

iijnen auiJ. 6r f)at feinen (Sngetn befoI)Ien

über bir, bafj fie bid) befjiiten auf allen bei=

neu 35}egen, baft fie bic^ auf ben ^änben tro=

gen, nnb bn beinen 5»f} «icf)t an einen Stein

ftof5eft. Sinb fie nidjt allännml bienftbare

©eifter, an^gefanbt 511m 2)ienft, nm berer

mitten, bie ererben fotten bie Setigfeit?" Sn=

fonbert)eit tet)rt unfer ‘Zejt nng, baf5 ©ott ben

©ngetn unfere tieben fd^madjen, ber Stnffidjt

fo fetjr bebürftigen Äinber anbefot)ten t)at.

Sfi.Mr finben gmar feine Stette ber t}eitigen

Sdjrift, metdje e5 ftar an^fprädje, ba§ jeber

9)?enfd) feinen befonberen Sdjntjenget ^ätte,

ber il)m ^nr ikgteitung burd) ba« Seben mit=

gegeben märe, aber baä tefen mir, baß ber

fromme oou ganzen Sd)aaren berfetbeu um=

geben ift; bafj uiete ©nget jebe ©tabt, jebcö

fianb unter iljren ©d)ii^ nehmen, unb böff fie

im Kriege fid) 511 r ©träfe ober jnr 4)itfe anf

bie ©eite berer ’fditagen, bie nod) ©otteS !3Bit=

ten ben ©ieg baoontrogen fotten.

Unb biefe« atteö tet)rt bie I)eitige ©djrift

nic^t nur oon ben ©ngetn, fie gibt un^ and)

baoon bie berrtidjften Seifpiele. ©nget fiit)r=

ten 2ot nitä ©obom nad) 3oor; ©nget be=

gleiteten ©tiefer unb Safob anf i^rer Steife;

©nget mnren beftettt, baö Jcibtagcr beö ifrae=

titifd)en Stotfe^ ^u bcfdjütjen; ©nget Ratten

,^iob^ .Ipaii^ ringi^um^er ocrmat)rt; ©nget

t)ietten be« Öömen 9iad)en 51t, bag er ben Xn*

niet uidjt oerfd)tänge; ©nget bel)üteten bie brei

treuen 3i'»üen im feurigen Ofen; ein ©nget

öffnete bem '4^ctru^ unb ^olianneö ba^©efangs

nif3; ein ©ngel fd)tug ben ©briftenfeinb .1Öero=

be^. ©etjr lieblid) ift infonbertjeit bie ©e=

fd)id)tc beö 'i|iropl)eten ©tifa. ^er iüönig ber

©i)ier t)atte nämlid) eine grof3e SJtndjt anf

Stoffen nnb SBngen ain^gefenbet, bie ©tabt

2*ott)an (^u umringen, barin ©tifn mar, nm
it)u gefangen ju net)men. Stertranenb auf ben

©djub ber ©nget, ging ©tifa mit feinem T*ic=

ner getroft au^ ber ©tobt. Ter Tiener fat) mit

©ntfegen bie feinbtidjen .Krieger unb motlte

nid)t meiter mitget)en. Ta bat ©tifa ©ott,

bag er feinem Tiener bie Singen feiner ©eete

öffnen motte, unb fiet)e! ba erblicfte er ben

Üöerg polt feuriger Stoffe nub Silagen um
©tifa t)er.

äl^a« mir nun l)ier t)ören ton bem Tienftc,

metd)en bie ©nget geteiftet tjabeu, boi^ t^un

fie oI)iie Stuft)ören biiJ pm ©nbc ber Sett.

SBeitn mir ba-^ bat)er oon ^er.^en glauben,

mnf3 biefer ©taube nid)t unfer Siertrauen auf

©otteö S3eiftanb in alten Sogen unfern Sebeng

mädjtig ftärfen?

SBie bange mödjte cö um^ oft merben, menn
mir an bie fteten ©efat)ren benfen, benen un=

fere t)ilftofen ftiuber ausgefe^t finb? 2Ser

tann fie, bie Unerfahrenen, bie Stormihigen,

bie ©d)mad)en, gpiug betuachen unb bemah»

ren? SBie braudjen mir nn^ aber fo gar nid)t

ängftlid^en ©orgen hinjugeben, Joenn Joir c3

glauben, baf3 bie heiligen ©nget fie umfehme*

ben, fie bemahren, befd)ühen unb retten ! ©ie

thnn Ci ba, mot)in unfere eigene ©dgoadjhcit

nicht reichen fann. 9Bie oielcn in nnferm löe*

ruf nnau^iücid)lidhcn ©efahren finb and) mir

fetbft ou^gefegt! SJtit getroftem ÜDtuthe fön»

neu mir aber ben Siteg unfern ^erufe^ gehen,

menn mir glauben, ma^ bie ©chrift uns oon

ben heiligen ©ngetn fagt; fie finb ©otteS

^änbe, an benen Joir ohne Stufhören geleitet

merben; fie finb unfere fteten unfidjtbaren @e»

führten; fie empfangen unS bei nuferer Stn»

funft in biefer SBett nnb gehen mit unS hin*

burd). ©ie taffen uns nie altein, fie finb bei

nnS in ftiltcr Stad)t, getroft fönnen mir unS in

bie Strme beS ©d)tafcS legen; fie fd)tief3cn bie

Tt)ür hinter nnS i3U unb lagern fid) mie ein

gerüfteteS ©treiterheer nm unfer S^ett unb

.f^iaitS; fie finb bei uns, menn nufer 2Beg unS

über Sterge, bnrd) ©d)tud)ten nnb fd)auertid)e

SBätber unb über bie brnnfenben SBogen beS

Söeltmeers führt; fie behüten nnS oor Stb»

grünben unb ^rrmegen nnb mehren ber grunb»

lofen Tiefe, unfer ©d)ifftein nid)t jn oer=

fd)tingen.

^a, fetbft in ber ©tunbe beS TobeS gibt

ber bibtifd)e ©taube an baS Tafein nnb ben

Ticnft ber ©nget bie mid)tigften ©rünbe beS

TrofteS unb ber S3ernt)ignng. SiMe bie ©nget

ben Jpeitanb ergnieften, als er im ©arten ©eth»
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fcmane mit bem ^obc rang, fo ^obcn bic

ften iiad^ bcr ©d^rift bie Untcrftübung ber

©ngel aud^ in i^rcm lebten ftampfc er=

marten; fic oerjammein fic^ nm jein ©terbe=

bett, nnb menn bie ©eele il)re jterblidje ^iille

»erläßt, jo tragen jie biejelbe l^inanf in bie

jeligen 9Bo^nnngen be« ^immlijc^en Später«.

D, mel^e Siebe öotte^ je^en mir aljo in

ber Se^re oon ben ©ngeln offenbart!

Sri. : (Sptt, Hclr Ipf^ oUr wir.

^T'nrum wir billig loben bicb

Unb bnnfen bir, 05ott, ewiglid),

2öic auch ber lieben Irngel Schaar

2;icf) preijet beut unb immerbar.

Unb bitten bicb, wollft aUejeit

2üefelben beißen fein bereit,

3u f^üßen beine tleine ^erb,

So hält bein göttlich Sort im 2Bertb.

Simen.

Jim '^agc 5er 'g^cformalton.

(31. Cctober.)

Dffcnb. 3, 7—13. : Unb bem Gngel ber ©emeine

ju 'IJbilabelpbiö jebreibe : 2^a8 jaget ber ^jeilige, ber

SBabrbaftige, ber ba bat ben Sdblnfjel ^üaoibö, ber

ouftbut, unb nienmnb jujcblenfiet; bet jufcbleußct,

unb niemanb auftbut: 3tb meiß beine SUerfe. Siebe,

itb babc oor bir gegeben eine offene Xbtir, unb nie=

manb fann fie jufcbließen ;
benn bu baft eine deine

•Uraft, unb b«ft mein SUort bebalten, unb b<ifl mei=

neu 'Jlamen nicht oerlcugnet. Siebe, icb werbe geben

an« Sütannö Schule, bie ba jagen, fic finb 3«bcn

unb rinb’ö nicht, fonbern lügen. Siebe, ich will fie

machen, baft fie fommen follen unb anbeten ju bei=

nen Jyöfieu, unb erfennen, baß idb bicb gelicbet habe.

ITiieweil bu baft bebalten baö Siiort meiner ©ebulb,

will ich auch bid) bebalten oor ber Stunbe ber ilcr=

fud)ung, bic fommen wirb über ber gonjen Sitelt

.Ureis, ju oerfuchen, bic ba wohnen ouf (Srben.

Siebe, id) fomme halb, .^altc, was bu baft, baft

niemanb beine Uronc nebme. Ser überwinbet, ben

will id) mod)en jum il>feiler in bem Tempel meines

Gottes, unb foll uid)t mehr bioauS geben. Unb

will auf ihn fd)reiben ben SJamen meines Gottes,

unb ben Slamcn bcs neuen 3<*rufalem, bcr Stabt

meines Gottes, bie uom .t»immel hernieber fommt,

oon meinem Gott, unb meinen 'Jlamen, ben neuen.

Ser Cbren bat, bcr böre, was ber Geift ben Gc=

meinen jaget.

5öorau bie toalfre itirrffc ertannt merbe,

bic^ jagt un^ Klfrlftu« beutlid) in iinjerm 'Jegte;

er jpridft nämlidj ju ber ftirdje 511 “il^Ijilobels

pffia: „2)ii Ijajt eine fleine ftraft, nnb
baft mein Söort belfalten, unb tjajt

meinen 9?amen nid)t oerleugnet."
33

:
.£)ierang jeljen mir: mag bag Sleufeere betrifft,

jo I)ot (Sbnfti Ätrdbc „eine fleine Sl^raft",

bag beifet, jie ijt oor ber 3SeIt obnmädiftig

unb unanjebnli^; aber erjtlid), jie bei) ölt

Sbt^ifti SSort, unb 5meiteug, jie befeunt

(Sbtijti ^iamen. 3)ag jiub aljo it)re redbten

ß’enn^eidbcu.

prüfen mir nun bmrnatb unjere eoouge=

lijtb'Iutbcrijdje ftirebe, jo müjjen mir jagen,

bieje Äennjeidfen trägt jie jo bell nnb fennt=

lid) an jid), mie bie ©onne bag Siebt. 9J?uB

man je^t antb nnjerer Slirebe, il)re ändere @e=
' jtalt betraebtenb, mit bem Propheten .^urnfen:

I

„'5)11 (Slenbe, über bie alle 'Äletter geben, nnb
' bn ^roftloje!" jo fann bod) ßbnjiuö ött^b ü«

I

ibr, mie 51t ber ©emeinbe 51t ^bt^obelpbia in

; nnjerin ^ejte, jagen: „2)n buft fme fleine

i Ärnft, nnb bojt mein SBort bebalten, nnb bojt

meinen 'Jfamen nidbt oerlengnet." 2)enn mar*

nm trennte jicb Sntber oon ber römijeb^fotbo*

lijdfen ftirebe? Sag ber (Srnnb in Sebenfen

jeiner Söernnnft? jjiein; meil er oon ber bei*

ligen ©d)rift nidjt meidfen moüte nod) fonnte,

barnm Iie& er jid) bincinjieben in ben grojjen

ttampf. Söie jpraeb er, nm nur ©in Sieijpiel

an^nfnbren, alg er in S^ormg oor Äaijer nnb

)Keid) jtanb nnb ^nm SBiberrnf genötbigt mer=

ben jollte? ©r jprad) unter anberm: ,,©g jei

benn, baf5 id) mit 3engnijjen I) ei I
i
g er © d) r i f t,

ober mit öffentlid)en, flaren nnb bellen ©riiiis

ben nnb Urjod)en übermnnben nnb nbermiejen
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I

werbe, uub idj nlfo mit ben ©priid^en, fo
j

öou mir oiige^ogen uiib nnflefiif)rt fiub, über*
j

geugt uub mein @emif)eii in ®otte^ SäJort
|

gefangen ift, fo fann nnb miö id) ni^t^ miber=

rufen. ^)ie fteije idj, id) fann nidjt anbcrö,

Ö5ott ^clfc mir! 2(men." Sin einer anbern

(Steile fdjrcibt fintijcr; „9J?ir ift alfo, ba )3 mir

ein jegiid)er Sprndj bie Seit 511 enge mad)t."

So war Snti)er gefilmt, nnb baö ift baijer

and) ber Sinn ber itirdje, bie nad) feinem 9Za=

men jept bie inti)erijd)e l^eißt, nid)t barnm,

meii £nti)er ii)r ^^abft märe, bem fie nnbc=

bingt foigtc; nid)t barnm, weil fie an fintijer

gianbte, fonbcrn meii fie mit Sntijer an ßijrifti

Sort glaubt. 2)er ©rnnbfap, bojj oon bem

Söndjftaben ober oon ben Sorten ber Sdjrift

nid)t abgemid)en merben biirfe, fjat bie inti)e=

rifd)e ßirdje cinft anfgebant, bamit ftcl)t nnb

fäiit fie; biefcr örunbfap. ftebt an ber Spipe

i^rcr ^efenntniffc; biejer ©runbfap ift i^r

Seitftcrn in aiicn ii)ren .^iämpfen; nad) bie=

fein ©runbfa^ gei)t fie in niien Stiiden; biejer

©rnnbfap ift mit einem Sorte ii)r .
1
per5 nnb

ii)r 2eben; fo baj) man auf bie S^age: Sae
ift ein 2uti)craner? nid)t beffer fnrj nntmor*

teil fann, aiö: ©in 2nti)eraner ift ein ©b^ift,
'

ber fi^ ftreng an ben ®nd)ftnben ber Sd)rift

bäit. 2)a^ ift bn^ 'üJicrfinai, bnrd) mefd)cö er

ficb öon aiien anbern ©briften nnterfd)cibct.

So nniengbar eö min ift, bajj nhjere ftird)e

©brifti Sort bei)aften bat, eben fo nnieng=
j

bar ift e^ aber and), baf) fie ©brifti 9?nnien
i

nid)t oeriengnet i)ot.
'

3üaf3 erftiid) and) 2n=

!

tbcr ©brifti 9famen trenüd) befannt b^bc,

bie^ meiß jeber, ber mir einige Seiten feiner

Sd)riftcn gelefcn bnt. 3!)ie 2ebre oon ber

9icd)tfcrtignng bnrd) ben ©iaiibeii an 6()rU

ftnm ift ohne 3>ucifLd öon feinem 2e()rer fo

bentlid) nnb fo flor, fo tröftiid) nnb fo Iicb=

lieb, fo gewaltig nnb b^rrlid) feit b’cr ?(poftcl

3eit anggelegt worben, alö öon 2utl)er. ©r

fpriebt: „^n meinem ^er^en b^ööf^t allein

nnb foll ancb berrfeben biefcr einige ?lrtifel,

nämlicb ber ©lanbe an meinen lieben ^©rrn

©briftiim, weld)cr aller meiner gciftlid)cn nnb j

göttlidben ©ebnnfen, fo id) immerbar ^ag nnb

'Jiad)t boben mag, ber einige Stnfang, 3Jiittcl

nnb ©nbe ift.'' Unb and) hierin ift nufere

ci)angetifd) = lntl)erifd)c Stird)e 2ntbern al^

il)rem 2el)rer gefolgt. ®ab ber 9J?enfd) gc=

rcebt werbe allein bnrd) ben ©lauben an

©briftiim, ohne beö CMcfcpe^ Serf, baä bot fie

oon Slnfang an fo reich nnb fo fräftig gcprc=

bigt, wie feiner ihrer ©egner. 9?icbt bc5 iOfeiis

fd)en Serfe, nid)t feine iönffe nnb fRenc, nid)t

feine Seffernng nnb .^'icifignng, nid)t fein 2el=

ben nnb ©enugtbmi, fonbern oUein ©brifti

©nabe, ©brifti SSerbienft, ©brifti Unfd)iilb

nnb ©icrcd)tigfcit, ©brifti tbnenber nnb lci=

benber ©cl)orfam, nänilid) ©brifti 2cben, 2ci=

ben nnb Sterben, ba^ ift ber ewige, golbenc

©tnnb bc§ ©lanbcn^ nnb ber (['loffnnng, bar^

auf nufere Äircbc alle Siinber bauen lel)rt.

So ift e^ benn nniengbar, bie eoangclifd)=

lntberifd)e SUrd)e ift bie wal)re SHrd)e ©brifti

auf ©rben; benn and) fiel)ot fid) bag 2ob be-

wahrt, weld)cö ©briftiim feiner treu gebliebe-

nen Äird)e 311 ^biiobclpbia in nnfcrin ^efte

gibt: „!Tn boft mein Sort bcboltcii,

nnb boft meinen 92amcn nid)t ocr=

lengnet."
tjR cignur SHdcfel«.

|

3lcb, bleib bei uns, .ölSrr 3Gfn Gbrifi, '

Seil eö nun 3(benb luorbcn ift,

T'ein göttlid; 'Ji>ort, baö l)dle 2icbt,

2nö ja bei nnö anölöfcben nid)t.

Grhnlt nn« nur bei beinein ®ort

Unb luebr beö Jenfdö Jnig nnb iDiOtb.

(fiib beiner .Hirdjen Önab nnb 4’uilb,

A-rieb, Ginigfeit, 'Blntl) nnb ©ebulb.

3linen.
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J.m 5er ^ird)u)eilj.

£uc. 19, 1—10.: Unb er 50g I)inein nnb ging

bnrrf) 3crid5o. Unb fictlC/ ba umr ein '3)Jonn, ge-

nannt 3«cbiinfi, ber lunr ein Cberfter ber 3öÜner

unb juar reici^ begehrte 5» fe^e»/ Juer

er märe, unb fonntc nicht uor bem 45olf; beim er

mar flein non '^terjon. Unb er lief oorhin unb ftieg

auf einen '’Jllüulbeerbnum, auf bafj er ihn föbe; beim

aüba follte er burd)foinmen. Unb als fam
.

an biefelbige Stätte, fabe er auf unb warb fein ge= '

nrnbr unb iprach ju il)in: ^^>9 eilenb l)er=

nieber; beim id; mufi heute ju beineiu .^aufe eim

feliren. Unb er ftieg eilenb hernieber unb nabni

ihn auf mit fyreuben. X'a fie baö fahen, murreteu

fic alle, bafj er bei einem Sünber einfehrete.
'

aber trat bar unb fpradiju bem ^ilSrrn: Siehe, ^(Srr,
i

bie .t>dlfte meiner Öüter gebe ich ben Sinnen, unb i

fo id; jeinaub betrogen h«be, bad gebe id) oierfältig
'

loieber. «ber fprnd) ju ihm: .^ente ift bic=
*

fein .'öaufe ^eil niibcrfahren, fintemal er and) 9lbra=

hainö Solin ifi. !Tenn beö ^lleniclien Sohn ift fom-

men, ju fud)en unb felig ju mad)en, bafi oerloren ift.

95?nre irgenb einem irbifef) fReidien un-

möglirf), ivbifd) reid) 31t bleiben nnb bod) aitdf

nod) ben t)inimlifd)en fReidft()itm 311 erlangen
,

nnb felig 311 iuerben,)o märe bie^ fid)er3tid)än^

gemefen; benn mnö Ifören mir non ilfin in nn=

ferm ßoangelio? ©rftlid) ^ören mir non iljm,

baff er ein (£inmo()ncr ber Stabt :3erid)o mar.

Sd)on all? Bürger einer non @ott mit feinem
'

5lud) belegten Stabt Ifatte baljer

meniger alö irgenb ein anberer 93emol)iier

Snbäa^ '^In^fidit attf bie Grlangnng be^ emi=

gen göttlidjen Segens. 3Bir Ifören aber fer=

ner, bafi Sodfänö and) ein 3nfltter mar. 2Bo«l

bie 3öllner für ßente maren, ift befannt.

maren Öente, meld)e ben 3olI^ ben bie fRömer

auf bie ^^nben gelegt Ijntten, in ^4-^ad)t genom=

,

men Ratten, nnb bie nnn biefe^ il)r 3oRci»*

nel)meramt ba3ii beniibten, fid) an ihren eignen
|

©lanbcn^genoffen, mie fie nur fonnten, 31t be=

reidfern. Sic trieben nidjt nur ben gefegten

hohen 3oll nnbarmher3ig nnb gcmaltfnm cben=

fo non Firmen mie non fRcidfcn ein, fonbern
;

pflegten and) 31t ihrem Oiitben immer mel)r 311
|

forbern, al<S non ben fRömern ongefefjt mar.
|

Sic maren mcltbefanntc hnrthcr3igc SSiidjc*

rer, noll fing nnb ^rng, bie fclbft mit bem 2lr=

men, ben Sittmen nnb Saifen fein Urbarmeti

hatten. (Jin fotd)cr 9)?cnfd) mar benn and)

3ad)ön^, ja, biefer mar, mie in nnferni 2^e£te

an^briicflid) angc3eigt mirb, „ein Cb er ft er

ber 3 n II ner", ber bal)cr nid)t nur fclbft be*

trog, fonbern ond) an bem Setrngc aller feiner

llntcr3öllner mit nncrfättlid)cm Ö)ci3e fid) bc*

rcirijcrtc.

Sl^cr hüttc nnn mohl benfen mögen, baf)

fclbft ein fold)er oor Öott nnb 9)?enfrt)en 311111

©rciicl gemorbener Sünber bod) nod) 311 @na=

ben foninien, bei feinem irbifchen iRcid)thnm

and) nod) 3itm hinimlifd)cn 9fcid)thnm gclan*

gen unb felig merben fönnc? Unb bod) ift

e^ fo. Qi hfifd nöinlid) 0011 3od)äiiö: „Unb
begehrte ^Gfnm 311 fchen, mer er märe,

nnb tonnte nicht oor bem Sßolf; beim

er mar flein oon ^erfon. Unb er lief

oorl)iti nnb ftieg auf einen 30fanlbcers

bnnm, auf bafj er ihn führ; beim allbn

follte er bnrd)fomnien." (Sr mod)tc oft

gebacht hoben : O menn bn bod) biefen

auch einmal fchen nnb bich mit eignen klugen

bnoon über3engen follteft, bafj er mirflid) fo

frennblid) nnb gütig and) gegen grofic Sün=

ber fei! !^iellcid)t fönntc biefer StRonn and)

bir anö beinen Sünben helfen ! Sich, oicnn ba^

märe, bu molltcft gern bein Sünbengemerbe

aiifgcben! 2)af) mir nn^ in biefer ^oran^

fcbnng nid)t irren, fehen mir bentlid) baranö,

baf), alg (Shriftn^ 011 bie Stätte foinint, mo
3ad)än« ilin fehnfüd)tig ermartet, nnb ShriftuiS

it)m 3nruft: „3od)äc, fteig eilenb her»

nieber; benn id) mnh heute 311 beinern

^iniife eintchren", baf5 3od)än^ eilenb her»

nieber fteigt unb il)n anfnimmt „mit 5een=
ben". fRehmen mir nnn nod) hiu3ii, mag

3ad)äng fogleid) 311 Gl)rifto fprad), alg ber»

fclbc fein ^aiig betrat, nnb baf) ßh'^ifluö felbft

bann 311 il)in fprid)t: „diente ift biefem

.^nnfe $cil miberfahren, fintcmal er

auch Slbrahcmig Sol)u ift. Xeiiii beg
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S!)?en)d)eu Sofjn ift tomnien, ä« fuc^en

unb felifl 511 machen, baö uerlorcn ift",

fo ift flar: 3.^crlangcn, ^tSfum 511

fcfjen, juar c*” is^crtongcii, uoii it)m

Qu^ feinen (giinben nnb aniJ feinem ßtenbc

errettet 311 merben, fur^, ein ii3erlangen bc^

ma()ren ©lanbcnö.

00 gefrf)ai) ci aifo, bof3 felbft ein gotttofer

irbifd) Sieidjer bod) and) nod) ben t)imintifd)en

9teid)tt)uin erlangte nnb fetig mnrbe. 3(B er

nämli^ oon 6t)rifti ©nabe gegen bie 0iinber

]f)örte nnb biefe 9?ad)rid)t fein ^lerj fo tief er=

griff, baB er ein fel)nlid)cg Verlangen befam,

biefen 3(£fu^ 311 fe^en unb oon it)m au^ feinen

0ünbcn errettet 311 merben, ba t^at ^^(Sin^

niet)r, al^ er beget)rt t)atte; er gönnte il)in

nid)t nur feinen 3tnbUrf, fonbern lub fid) and)

bei it)m 31t (ilafte, ging in fein .^auiJ nnb oer=

fieberte ibn, tro^ be^ nmrrenben iKolfeö, beö

^eil^ unb ber 0eligfeit.

ÜBir erfennen bici^ou^/ wie ©b’^ifti

0ünberIiebe ift, unb wie gro0 bie ©nabe ift.

bie er un« 9)?enfcbeu erworben bat. 0obalb
|

ein 9J?enfd) fein (Slenb einfeben lernt, unb fidb

bnl)er nad) Sbi'ifto unb feiner ©nabe febnt, fo

ift ibm fd)on geholfen, unb menn er ber größte

unb abfd)eulid)fte unter ben 0ünbern märe.

3ln beni Sage, mo ein fold)er 0ünber aßeg

anbere fahren (äfjt nnb nur O^Gfnin iiu ©laii=

ben 31t feben begehrt, ba ift feinem „.^aufe

.f)eil miberfabren; beim beö 9)?enfd)en

0of)n ift fommen, 311 fndjen unb feüg
3u mad)en, bag ocrloren ift".

nt(. : i»((n ^Uanb nimmt M< S&nb<T an.

3a, jcud) 11116 fcibften red^t 311 bir,

^lolbfelig iiiBi’t greiiiib ber SüiiDer;

Grfiiü mit fd)iieiiber i^egicr

ütiid) 11110 iiiib alle iUbanidtiiibcr.

3eig uns bei imferm Sccienfcbmerj

J'ciii niifgeivültiie6 X'iebe6l)cr},

Unb luenii mir iiiifer (Jlenb fe()en,

€0 laf$ 11116 ja nicht ftille fieben,

35iö bnß ein jeber fugen tunn:

OJott £'ob, auch mich nimmt 3 Gfii6 on

!

affgciiicincn 9^u§tage.

1 i^ctr. 4, 4 . ;?n6 befrembet fie, bnft i()r nicht

mit ihnen laufet in baöfelbige müfte, iinorbenUichc

aUefen, nnb löftern.

3tn ben erften Gbnftcn befrembete cg bie

SKeft einft erftlid), bafj biefelben an ben 2öcr=

fen ber ÖHtelfeit nnb 5(eifd)cgfuft ber 3Belt

nid)t tbeilnabmen, fid) ibi' nid)t gleid)ftcßten,

fonbern fid) oon ihr obfonberten. Ätönnen

mir bieg and) oon nuferer ©emeinbe fagen?

3(d), leiber, nein ! ©g gab aßerbingg eine 3cit,

bo befrembete eg bie ai^elt, baB bie ©lieber

unferer ©emeinbe fid) fo ftreng 3nrürf3ogen

unb anfjer ber bnrgcrfidjcn gor feine ai^elt^

gemeinfd)aft pflegten; jept befrembet eg im

©egentl)cil felbft bie Si'elt, baf) fie ©lieber

unferer ©emeinbe in ihren

^yergnügungggärten, in ihren 2^rinf= unb

0pieIl)öufern, ja, auf ihren Saßfälen antrifft

ober felbft Xan3unterl)aitungen onfteßen ficht.

3(n ben erften ©brifW« befrembete eg ferner

einft bie 2öelt, baf) biefelben nid)t mic bie SSJclt

in Sicblofigfeit, ^“taj) unb 5ci”bfd)aft unter

einanber lebten, fonbern bureb bog 93onb ber

innigften ®ruber= unb Sd)mcftcrlicbc oerfn üpft

mnren. können mir bieg jept and) oon un=

fercr öfemeinbe fagen? 9ldb, leiber, nein ! 3)ic

alte 33ruberlicbe ift 3mifd)cn mand)en unter

uug faft oerfd)munbeu. ^Dcnn mog fommt in

unferer ©emeinbe oor? Vlnftatt beg Kruberg.

0ünben 3U3ubcctcn, bedt man fie auf nnb oer-

rötl) man il)n; anftatt il)n brüberlid) iiig 9(n=

gefid)t 311 ermahnen unb 31t ftrafen, afterrebet

man oon ihm hinter feinem fltüdcn; anftatt

feinen gnten 3?amcn ihm 311 retten 31t fud)cn,

mad)t man il)m böfen fienmnnb; anftatt ihn 31t

entfd)nlbigcn, bemüht mon fid), feine 0dbulb

rcd)t grof) 311 mad)en; anftatt ©iiteg oon ihm

311 reben, finbet mon ein Jßergnügen barin,

iyöjcg oon il)m 311 reben; onftatt afleg 3um

4.
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Seiten ju feeren, legt man atleg jnni Söfeften

au«; onftatt fid) über ben wirflid)en ^aü beg

Srnber«J jn betrüben, freut man firf), nun Se=

weife für feinen Strgwo^n in ben |)änben 511

l^aben; auftatt i^ii au^ Siebe ju feiner (Seele

ju ftrafeu, nur um it)ii 511 befferu, 511 t)eiten

unb 51t retten, ftraft man ifjii, um fid) nun an

i^m 5U räd)en. 3!)ie Srubertiebe ift jwifdjen

mand)en unter ung fd)on fo üöOig ertofd)en,

bap man öor bie welttidie Obrigfeit get)t, um
ba bie Söelt ^uni @d^ieb«rid)ter äwifd)eu Sru=

ber uub Sruber 511 mad)en. 9J?it ©rftauueii

fie^t eö bie Söett, baft unter umS, gerabc wie

bei it)r, Serleumben, ^fterrebcn, 3önf, ©treit,

$a&, 5“*^ ©raufamfeit im

©c^wange ge^t.

2)otb nod) ein« war e«, wa« bie SBelt einft

an ben erften 6t)riften fo fel^r befrembcte, baß

biefelben nämlid) für ©ott unb fein SBort

einen fo brünftigen ©ifer an ben ^ag legten.

Äönnen wir bie« jeßt au^ oon nuferer ©e=

meinbe fagcn? S(d), leiber, nein! SBeit ent*

fcrnt, baß alle unfere ©emeiubeglieber wie bie

erften ßßriften bereit fein foßten, fid) täglicß

ju oerfammetn, begierig, feinen Unterrid)t au«

©otte« SBort 5U oerfäiimen, fo nimmt unter

un« bie ^lage über oiete Serfammlungen unb

bo« SBegbtciben au« benfelben uub felbft ba«

SBegbleiben au« beu ©otte«bienften, nament*

lid) au« ben 9tad)mittag«* unb SBocßcngotte«*

bienften, immer meßr überßanb, fo baß man
fürchten muß, oiele unter un« benten, je reid)=

lid^er ißncn ba« ©oangelium geprebigt wirb,

wie einft bie Q^fraeliten
:
,,Un« efelt oor biefer

lofeu ©peife.^' 3Beit entfernt ferner, baß aße

unfere ©emeinbeglieber bereit fein foßten, lie*

ber ißr Slut unb Seben, al« and) nur e i u

Söort ©otte« ju laffcn, fo ift e« nur 311 offen*

bar: manchen unter un« ift bie attc hitt)erifd)e

©trenge in Scßre unb Ätird)eu5ucßt in ßoßem

©rabe 3uwiber. Unfere ilinbererjießung ift

baßer aucß immer weid)lid)er unb fcßlaffer ge*

worben; bie fd)redlid)e 5nid)t ßieroon ift nun,

baß unfere oßne ftrenge 3>'d)t aufgewad)fene

Sugeub oielfacß benft: „Saffet un« zerreißen

ißre Sanbe unb oon un« werfen ißre ©eile.''

St ber nod) ift ber 2^ag be« $eil«, no(ß ift

bie ongeneßme 3^**; ßeute, ba wir ©otte«

©timme ßören, laßt un« unfere |)eräen nid)t

oerftorfen. ©inb wir gefaßen, ©ott wiß un«

wieber aufrii^ten. ©inb wir auf Irrwege

geratßen, ©ott wiß un« wieber 3urüdfüßren.

.flaben wir gefünbigt, ©ott wiß un« unfere

(Sünbc oergeben. S)enn ein waßrer Sußtag

ift nitßt« anbere«, ol« ein waßrer ©nabentag.

Sinn, ©ott aßein fann un« ßelfen : fo loffet

un« ißn beim au« ber 3;iefe um fein ©rbarmen

anrufen, inbem wir beten: ßprie eleifon!

©ßrifte elejifon! ftprie eleifon!

viel.; Satn un(<r Int 4i<niiKlr<i4.

Sie ©ünb ßat unö uerberbet feßr,

Ser Seiifel plagt uns nodb uiel nteßr.

Sie Söelt, aueß unfet fyleifcß unb 93Iut,

Uns nllejcit uerfüßren tßut,

©old) Glenb fennft bu, $Grt, allein,

9ldß, lab uns bir befoßlen fein.

©cbenf an beins ©oßns bittern Sob,

©icß an fein beilg fünf SBunben rotß,

Sic nnb ja für bie ganje SKelt

Sic 3flßlun0 unb bas Söfcgelb,

Seb tröffen wir uns allejcit

Unb ßoffen auf Sannßerjigfeit. 9lmen.
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Jim affjjemeinen panßlagc.

3cr. 18, 6.: Sidje, wie ber 2:kon ift in bes

Xöpferä ^onb, alfo feib and; if)r oom Saufe Sfmcl

in meiner S^nb.

Unfer SJatcrlanb (jefiört ju bcn jüngftcn

Sönbcrn ber Grbe; ift unter allen 5ntetit

in bie ©cfrfjidjte ber 2Rcn)ct)l)eit cinflcfütjrt

worben. 2)cr gonje SBelttljeil Slinerico, in

weldjem eö liegt, ift erft feit 4<K) ^a^ren ent=

becft, unb gerabc unfer 9?orbamerica am fpö=

teften beadjtct unb befiebelt worben. Hub waö
enblid) nufere norbamericanifd)en Ji^ciftaatcn

felbft betrifft, fo ift erft ein ^al)rl)unbert Der*

floffen, feit fic al« ein unabhängiger S3nnbe^

ftaat in bie fRcihe ber felbftänbigen (Staaten

eingetreten finb. So jung aber nufer i8ater=

lanb noch ift, fo hat ba^fclbe hoch in ^tnrjeni

faft alle anbern Staaten ber SBclt in bcn wid;=

tigften ^k^iehnngen weit hinter fich gelaffcn

unb überflügelt; biefe fWepnblif, ift fie nid)t

fd)on ba^ gegenwärtig glncflidjftc fReidj ber

Grbc, gehört bod) niinbcften^ 311 bcn glndlid)*

ften. SKo aber liegt ber ®rnnb 311 biefein nbcr=

an^ glndlidjcn 3»ftani)e nnferer fRcpnblit?

3n nnferm 2:cftc hören wir, al^ ®ott bem

Ißrophften ^creniia^ ben testen ÖJrunb aller

Sd)icffalc feinet üßolfig 3eigen wollte, ba führte

er ihn in eine^ 5^öpfcr^ .^anö, wo biefer eben

auf ber Sd)cibe arbeitete, einen niißrathenen

2;opf wegwarf unb einen anbern machte, wie

e^ il)ni gefiel. Unbbcr|)(5rrfprad): „Siche,

wie ber Ihon ift in be§ 2:öpfcrö .ftanb,

alfo feib auch ihr nom .t>anfe O^frael in

meiner .^lanb.^' Slbcr ber C^Grr fagte bieö

nicht nur oon Sfrael, fonbern oon allen S3ÖU

fern unb ftönigreidjen. D?ad) QJottc^ Söort ift

alfo and) unfer SJaterlaiib in öotte§ ^anb,

wie ber 2^hon in ber .^anb beö Töpfer«.

Unb wie? ift baö etwa fd)Wcr eiu3nfehen?

5ür ben, ber nod) an einen öott glaubt, wal)r=

lid) nid)t! SBer ift eä, wcld)cr einft einem

(iolnmbnä bie ?lhnnng in baö ^er3 gegeben

hat, baf) jenfeit^ ber atlantifd)en !sB?afferwüfte

im fernen '33eften nod) ein öanb liegen müffe?
j

wer, weld)cr feine (Sntbecfung^fchiffc über baS

Slieltmeer glüdlid) getragen, ihm bcn unwiber^

ftel)lid)cn Trang nnb ben anc^bauernben SDhith

gegeben hot, in bie nnbefanntc 5cme fort3Us

fegeln nnb nid)t um3ufehren, biö ba^ Söort

oom 93faft erfdjoll: £anb, Sanb!? ^ft’iS nidjt

öott? — Ser ift e^ ferner, wcldjer ben Ur=

hebern ber Gonftitntion nnferer norbamerica=

nifchen ^rfiftaaten bie Sßeiöhcit gegeben hat,

eine fold)e 311 entwerfen? 3ft’^ nid)t ber ^®rr,

ber allein Seife, ber ^©rr, oon bem alle Sci^
heit tommt?— Ser ift e^, weld)er ben 5täm*

pfern im Öefreinngöfricge ben Sieg gegeben

hat? 3ft’^ nid)t ber ^®rr 3ebaoth, ber ^iSrr

ber ^cerfd)aaren, ber ba ift ber rechte Ärieg^

mann, ber bie ^cr3cn ber 9)fenfdjen lenfet wie

Saffcrbäche, baiJ eigene ^cr3 mnthig nnb ba«

ber 5cinbe oer3agt mad)t? |)aben nicht oielc

fiänber fich f^han oon tprannifcher ^errfd)aft

Io« madjen wollen mit berfelben ©ntfditoffen*

heit, mit bcnfelben blutigen Cpfern, mit ber*

felbcn 9J?ocht nnb mit benfclben fingeii ^leer*

führern, nnb fie haben'« nid)t oermod)t? —
Ser hat ferner bie hi^Höc ^r^iheit erhalten

nnb gefegnet, baß unter ihrem Schatten unfer

üanb eine Sol)nnng irbifd)cr Sohlfal)rt ge=

worben ift? Sft’« nicht ber ^©rr, ber bie

fyrüd)te ber 5rfihf‘t hat reifen laffen nnb ba*

mit bie Siebe 3iir 5»^ciheit genährt hat? Sinb

nid)t fd)on bie größten nnb hcrrlidjften fRepu*

blifen, wie bie gried)ifd)e unb bie römifchc,

wieber iljrcr Freiheit ocrinftig gegangen unb

haben in ber 3fit ber 9?otl) mit i^ubel bem

Sillen ©ine« großen 9J?anne« fid) unterwor*

fen nnb feiner $ilfe unb fräftigen 9fcgiernng

ihre e^reiheit 311111 Cpfer gebracht? Unb gibt

e« nid)t anbere IRepnblifen, welche biefelbc

Freiheit haben nnb bie oon ihr nur bie bitte*

ren 5rüd)te fid) gegenfeitig anfreibenber ^ar*

teinngen geniefjen? — Ser ift’«- ferner, wcl*

d)er bcn (Sdjarffinn nnb fylcifi ber ®ewohncr
über olle ^inberniffe hat trinmphiren laffen?

^ft’« nid)t ber^i©rr, oon bem gcfdjriebcn fteht:

„So ber ^©rr nid)t ba« ^an« bauet, fo arbei*
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tcn umionft, bie boran boueu. Söo ber

nid)t bie Stobt behütet, fo luod^et ber 2Böd)ter

mu)onft. Qi ift iimjouft, bo& i^r friUje ouf*

ftcl)ct iinb ^crnod) lange fi^t, iinb effet euer

SJrob mit Sorgen, benn feinen ^i^ennben gibt

er’^ ft^Iofenb''?— iffier ift e^ enblid), meld^er

unferin Soterlonb feine Soge gegeben, ei mit

feinen I)errlicben Strömen bnrd)fd)nitten, feU

nen über oUe 3onen onögebreiteten 93oben fo

ergiebig an ben mannigfaltigften (Sr^engniffen

gemadjt unb fomit oUe bie unerfd;öpflid)en

Dneflen irbifdjer 3öot)lfal)rt geöffnet t)ot?

Oft’^ nic^t ber $(£rr, ber S(^öpfer unb (Sr=

Raiter aller 3)inge, ber fd^on oor beinahe

fedj^taufenb :3a^ren biefen fi^önen ©arten be=

fteUt unb bi« biefen Stugenblirf bemaljrt ^at?

^ötte ©Ott bo« me^r benn fünftonfenb

S^a^r lang oerfdjloffen gemefene ^l)or biefe«

Slbenblanbe« nidjt bi« ^eute oerfdjloffen ^al=

teil fönnen? fiötte ©ott ni^t ben S9efreiung«=

frieg nnglücflic^ oblanfen Inffen ober fpöter

religiöfen ober politift^en ffjarteien bie 9)Jac^t

geben fönnen, nnfere^rei^eit entroeber mieber

an enropöifdje 9)?äd)te ober on einen aufftel)en=

ben ©roherer im eigenen Sanbe gu oerratljen?

fiütte ©ott nidjt burdj langjährige oerheerenbe

Kriege, au«lönbifd)e unb Sürgerfriege, burdj

allgemeine Sendjen, burdh allgemeinen 9)fif3=

ma^«, burdh oerljeerenbe« Ungeziefer unb an^

berefianbplagen ba«Sanb entoölfern unb feine

Söohlfahrt in furjer 3«it zerftören fönnen?

©« ift fein 3'ueifel: nid)t 3Ufenfd)enmih

unb 9J2enfd^enmod)t hat unfer 5ßaterlonb in

ba« 3)afein gerufen, fonbern ber ^©rr; ni^t

9)ienfd)emDitte unb3)fenf(henflugheit hatfflfen*

fd)en au« allen Spradjen, 5Kölfern, fiänbern

unb ^teligionen hier zufammengeführt unb zu

©inem großen, freien, mächtigen ®olfe oer=

einigt, fonbern ber ^©rr; nid)t 9Kenfd)en=

!

mei«heit nnb SOfenfchengeiualt hat nufer ^Kater*

lanb erhalten, feine Säulen feftgefeßt, fein

33ölfer= unb Staatenbanb bi«l)cr unonflö«li(h

gebunben unb fein ©liicf gefchaffen, fonbern

ber .ip©rr. :Sn feiner |>anb mar nnb ift unfer

^aterlanb, mie ber ^hau in ber .^anb.be«

Töpfer«. “Jüanim hinmeg mit aller ^fcnfdjen*

pergötternng! .f)inmeg mit bem ©ebanfen, al«

habe 9J?enfd;enmei«heit, 9)fenfd)enmuth/ Weus
fdjenmadjt, 9Jfenfchengered)tigfeit ba« ©lücf

biefe« Sanbe« gefdjaffen ! Safjt un« ben .^©rm
preifen, ber gefagt hat: „Sch min meine ©hre

feinem anbern geben, nod) meinen ÜWnhm ben

: ©öhen !" Safjt un« and) in Sezug auf unfer
' S3aterlonb an«rnf(nt: „kaufet bem .^©rrn,

' benn er ift freunblid) unb feine ©iite mähret

emiglid). ^u haft große 2)inge an un« ge*

than, be^ finb mir fröhlid).''

91(1.: 9}uit banfet aQc (Botl.

0ut ifl, 0 ^Grr, baö 2anb,

©arein bu unö gefebet

;

©rofj beine ftnrfcv^»anb,

®ic im« fo oft ergebet

;

llnenblid) beine Dladit,

Unb obitc bein 91ubm,

^rnm lobt man mit ÜBcba(ht

3)i(h jebt im ^eiligtbrnn. ätmen.
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