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Vorerinnerung. 

lle andere Gründe, wodurch wir den 
Druck dieser Predigten entschuldigen könnten, 
werden uns gefühlvolle Leser gewiß gegen die 
aufrichtige Versicherung erlassen, daß wir 
hierzu vorzüglich durch die. angenehme Hoff-
nung ermuntert wurden; vielleicht nach Ab-
zug der Kosten des Drucks, noch einen kleinen 
Ueberschuß zu erhalten, welchen wir einer sehr 
hülfsbedürstigen, kürzlich mit drey kleinen 
Kindern verwalkten, teutschen Wittibe hiesl-
ger Gemeinde, als eine Unterstützung wollteil 
zufließen lassen. 



Der Verfasser der lettischen Gesänge, wel
che hier wiederum mit abgedruckt worden sind/ 
ist Herr O. I. Bluhm, aus Kursiten. Als 
bloßer Dilettant in der lettischen Dichtkunst 
und ohne eigentliche gelehrte Bildung enipfan-
gen zu haben, glaubt er um so eher auf die 
Nachsicht geneigter Leser rechnen zu dürfen. 

Die Verfasser. 
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Ta schchlastiba Deewa ta Tehwa, ta mihlesriba 

Jesus Kristus muhsu schehliga Pestita/a un ta 

sadraudftfchana ta fwehta Garra, lai irr ar 

mannim un ar Jums wjffeem! Amen, 

ab jums, mihli Draugl! pee mahzahm weenS 

wezs kphks irr, appaksch tum juhs pehz gmh-

teem barbeem buffu un ar faweem behrneem un fawu 

faiini bafcf)u falbu preeku baubgj't: tab whp jiuns fchis 

kohks jy wehrtigs, |'D mihligs, zeekreis juhs winnu eerau-

.qajt. -r- Juhs peeminnatees ar preezas affarahm ta 

wez-tehwa, kas wiWu stahbijs; falbs preeks lezzina 

juhfu sirbis apbohmabatm; zeek un zeek baubf no juhfu 

tchwil-tehweem, kas iau fenn Deewa preekscha, to pa-
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fchu preeku baudijufchi, ko juhs fchtnnt weeta dsihwoda^ 

mi, pamanneet; zeek un zeek dauds labbas mahzibas 

juhs jaunas deenas fchc no juhfu wezzakeem dsirdejuschi 

un kahdas lustes juhs fche pat redsejufchi un baudijufchi. 

Juhs runnajat no tahm ar juhfu behrneem un raddeem, 

tohs pamuddinadami to wezzu kohku labbi apkohpt un 

par winna jaukunm un usturrefchanu gahdaht. 

Tahdas un wehl dauds fwehtakas dohmas un ap, 

zerrefchanas zelfees fchodeen juhfu firdts, mihft Dran

gt, apdohmadami: ka fchis Deewa nams nu jau fiints 

gaddus stahw; fwehtas bailes jums usees, kad fcho

deen jums prahta schaujahs^ ka no wisseem tarn tuhk-

stoscheem, kas fchodeen preekfch fimts gaddeem, pce 

pirrnaS eefwehtifchanas schihs basnizas, preezadamees 

Dcewam pateize, ne weens wairs ne irr dsihwnceku 

starpa, un ka dafch,kas wehl pehrnä gaddaus fcho deenu 

preezajahs, to pafchu tapat ne peedsihwojis. — Juhs 

eegahdatees tahs nepastahwibas un nihzigas buhfchanas 

fchihs rnuhfu pafauligas dsihwofchanas un sanemmat to 

augligu mahzibu: ka jums scheitan naw ne kahda palee-

kama weeta, bct ka (ums to muhschibu mekleht buhs. — 

Juhs preezadamees preezajeetees, mihli Draugi! ka 

juhs un juhfu tehwu-tehwi nu jau tahdu ilgu laiku fchin-

Nt Deewa minima ar meeru fanahkuschi un fawam 
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Deewam kalpojufchl effat, ka Um im rnehru laika schi 

basniza zaur Deewa wifffpehzigu rohku pasargata un 

usturreta tappufi. — Juhfu pateiziga sirds peernin-

nehs ar saldu preeku ta zeeniga Leelkunga priddriKa 

Rasimira, kas to pafchu likke zelt. Juhs flawejat 

fchodeen to gudru, laipnigu un lehnu waldifchanu muhfu 

augftiwarrenas Leelgafpaschas im Neiserenes dllahs 

res, appakfch kurras fpehzigeem fpahrneern rnurns pil-

na tizzibas brihwestiba irr, im kas jums atkal tahdu 

gudru, taifnu, schehligu zeenigu Kungu par Wal-

dineeku eewehlejufi. — Juhs preezajeetees, kajums 

fchi basniza ne tik tahla no juhfu mahjahm, ka juhs 

wiffös laikös, lai buht tas zelfch ka buhdains, juhfu 

Deewam kalpoht im ar Dahwidu fazziht warrat: „ to 

„es meklefchu tikkufchi, ka es eekfch taKunga namma 

„warrudsihwohtwiffufawumuhschu, raudsiht tojauku 

„buhschanu ta Kunga un winna fwehtu weetu 

„mekleht." 

Juhs fakkat fchodeen ar preezas affarahm: ak ka 

ne buhs murns fcho fwehtu mm mihleht im tikkufchi 

apmekleht; kurrä mehs un muhfu tehwu tehwi tik dauds 

eepreezinafchanu behdu laika dsirdejufchi; kmra Deewa 
wahrds mums tik fkaidri fluddtnahts; kurrä apmaldiju-

fchi atkal us taifnibas zelteem atpakkal westi tappufchl; 
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ftimi mehs un muhfu tcbwu lchwi ka grehzigi zilweki— 

grehku peedohfchanu; ka wahii zilweki — faunu spehku; 

ka nefaprafchi behrni — gudribas mahzibas; ka isfa-

miffufchi — jaunu zerribu un padohmu; ka noskummu, 

fchi — preeku un lihgfmibu baudijufchi essam. Juhs 

apttemmatees ar stipru firdsprahtu turplikam jo tikku

fchi schirm? Deewa namma fanahkt un tanni pafcha fa-

wam Deewam kalpoht. 

Ta nu gan irr, tnihii Draugi! weena it labba un 

augliga apnemfchana; bet ne dohmajat wiff, ka ta nu 

, jau effoti ta ihstena Deewa kalpofchana, kad juhs tik-

kufchi Deewa namma nahkat, pahtarus fkaitat, pee 

Deewa galda eitat, Schi irr ween ta ahriga Deewa 

kalpofchana, no kurras jums gan jauki augli preekfch 

juhfu dwehfelehm atlezz, bet kqs jums preekfch Deewa 

ne dohd ne kahdu gohdu un wehrtibu. Wiff, ko juhs 

Deewa namma fajuhtat, lai juhs us deewabihjigahm 

dohmahm fkubbina, lai us labbeem darbeem juhs pa-

mohdina, un eekfch lahbahm, Deewam patikamahm 

apnemfchanahm juhs apstiprina, ka ta mihlestiba prett 

Dcewu un to tuwaku eeksch jums eededsinata taptu un 

juhs derrigi buhtut, Deewam pa prahtam dsihwoht. 

Mahzaitees tapehz, ka tee mihlestibas darbi ta ihstena 

Deewa kalpofchana irr. Muhfu Tehws 2c. 
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Jehk. l 22-27.. 

»Bet esseet darritaji ta wahrda un newee« 
»klaufitaji, few paschus peewikdami. Weena 
»schkihsta un neapgahnita kalpofchana preekfch 
„Deewa irr fchi, tohs bahrinus un atraitnes 
»eeksch wiimu behdahm peemekleht un sew pa-
»fchu ne apgahnitu turreht no tahs pafaules." 

Ar schccm wahrdeem mahza tas Deewa kalps im 

ApustuISZchk.ibs it fkaidri: 

„Ixrt ta, ta labbaka Deewa kalpofchana 
„irr, ja mehs tohs darbus tahs mih-
«Icstidaö padarram, tas irr: ja mehs 
«darritaji ta wahrda effam un m 
„klaufitaji wem." 

1, CS jums pirmä kahrta, scho mahzibu fkaidraki 

isstahstifchu, un 

2. Ohlrä fvibt'ta, to ihftcuu buhfchanu r.;h« patet* 

figae Deewa kalpofchanas parahdifchn, 

Bet tu, ak swehtais Deews, swehti muhS cekfch 

• taroaS pateesibas, tawK wahrds irr ta ixuccfib). 

Anicn! 
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i. Kab es Juhs, mihli Draugi, pahrleezinaht 

Mibbu, ka mehs zaur teem darbecm tahs mihlestibas 

ween Deewam kalposam: tab es ne gribbu to wehrtibu 

tahs ahrigas Deewa kalpofchanas (kurras labbat) mehs 

Deewa namma fanahkam) pamafinaht jcb nizzinaht; 

es arri tahbus ne gribbu aiöbilbinaht, kas retti Deewa 

namma nahk un zaux to parahba: ka wrnrn nepateizigi 

Deewa wahrbu nizzina un to salbu preeku, kas zaur 

Deewa wahrba klausischanu firbi zeüahs muhscham ne 

irr sasuttufchi. Es gribbu ween mahziht, ka tas pee 

weenaS pateefigas Deewa kalposchanas wehl ne irr 

gan, ka mehs Deewa namma nahkam, Deewa wahr

bu bsirbam, pahtarus skaitam, pee Deewa galba eemam 

un us tahbu wihsi ahrigi ween Deewam kalpojain. — 

Schai ahrigai Deewa kalpofchana! tikkai tab irr wehr-

tiba, kab zaur wmnu muhfu prahts tohp apgaismohts, 

muhfu sirds un muhfu bsihwoschana Deewam fwehti, 

ta. — Tikkai tab mums labbums atlezz no Deewa 

wahrba klausifchanas, kad mehs zaur to Deewa un 

winna prahta atsihfchana peeaugam; tikkai tab ta Dee

wa peeluhgfchana mums leeti berr, kab mehs zaur to 

eerabbinati tohpam, Deewu, ka muhfu Tehwu zee-

niht, mihlcht, kam paklaufiht un wiffas buhfchanas 

us winnu patautees; tikkai tab mums ta eefchana 
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pee Deewa galda saukus augius neff, kad mehs zaur 

to kiuhstam pamuddinati, Jesu mihleht, Jesum klau-

fiht, Jesum wissai nodohtees un winnam pakkal stai-

gaht us to zettu tahs taifnibas. Bet wiffa ahriga Dee

wa kalpofchana mums ne palihdsneneeka, un zaur to, 

ka mehs Deewa wahrdu klaufam, pahtarus skaitam 

un pee Deewa galda eimam, mehs wehl ne tohpam 

ihstt kristiti zilweki un Deewam patihkami laudis. — 

Tahdi tad ween effam, kad ar swehtu sirds prahtu un 

taifnu dsihwoschanu Deewa preekfcha staigaiam, zaur 

to leezibu dohdami, ka muhfu ahriga Deewa kalpo-

fchana ne wiltiga bet ustizziga effoti. — Kas Dee-

wam basniza teiz un winnu slawe, bet mahjas lahd un 

nepateefigi swehre; kas ar sawahm luhgschanahm un 

dseefmahm basniza fawu pateikfchanu Deewam rahda 

un fawu paiauschanu us Deewu apleezina, — bet 

mahjas tomehr prett fawu Deewu kurn, un ar winna 

apgahdafchanu un waldifchanu ne irr ir.am; kas fa-

wam Deewam fawu paklaufifchanu eekfch fawas greh-

ku fuhdseschanas sohla un apnemmahs joprohjam tais-

naki un swehtaki dsihwoht, bet tomehr par masu brihdi 

atkal us saweem wezzeem netaifneem zeltcem staiga un 

kahds winsch nepaklausigs prett Deewu bijis, tahds wehl 

paleek; kas fawu mihlestibu prett Deewu un fawu labbu 



prahtu wkttnam par gohdn dsihwoht basnlzä preekfch 

wiffas draudses fohla, bet no Deewu namma ahrä ee-

dams tuhdalm to atkal aismirst un pahr galwu laisch; 

kas Decwa namma preekfch Deewa wiffuredsedama 

waiga labbas apnemfchanas fawa firbi usmmm, bet 

turplikam wairs par tahm ne behda: — ka warr tahds 

dohmaht un leppotees ka wmfch Deewam kalpo? tahds 

jo irr schaubigs fawa pafcha prahtä! Wmfch gribb, 

wmfch arri ne gribb, feb winfch dohma Deewu peewilt 

ar wahrdeem, kas preekfch ta wiffusmnadama ne ko ne 

geld ; feb ar ahrigu islikfchanu, us ko Deews, kas fir-

dis un dwehfeles pahrbauda, ne luhko. — Mehs ne 

warram Deewam ta ka zilwekeem ar tukfcheern wahr

deem feb ar mihkstu mehli un ahrigu gohdu kalpoht; 

ivinfch gribb muhfu firdi; wmfch ar fcho sinnu ne irr 

pawehlejis, wmnam ahrigi kalpoht, ka wmfch fawu 

gohdu mekletu, bet muhfu laimes un fwehtibas dehl, 

duhs mums wmnam kalpoht, ka mums pafcheem no 

fchths kalpofchanas labbi augli atlehktu, kurru faldutnu 

mehs zaur wiffu muhfchibit baudifim. Wmfch gribb: 

mums buhs taifni un deewabihjigi preekfch mma dsih-

tooht, lapehz, ka wmfch ztttadi muhs ne warr mihleht 

tief mums labbu darriht. — Ket mehs ne warranl 

deewabihjigi un taifni tapt bes mahzibas; bes apzerre-



schanas tahs Deewa schehlastibas un labbdarrifchanas; 

bt$ pahrleezinafchanaS no tahs leelas wehrtibas to 

Deewa apfohlifchanu; bes atsihschanas tahs Deewa 

taisnibas, gudribas un wiffspehzibas; bes pateesigas 

pahrbaudischanas muhfu firds un dsihwofchanas. 

Schi irr ta ehscha, sche ta rvhbescha, us kmru 

mums muhfu Deewa kalpofchanu waddiht buhs — 

schahs irr tahs mantas pehz kunahm muhfu dwehfe, 

lehnt dsihtees buhs. Wiffa ahriga Deewa kalposcha, 

na irrnelectigaunweltiga, kad muhfu /irds negohdiga 

un tukfcha irr no taisnibas deewabihjafchanas un mihle-

stlbas. — Wiffa ahriga Deewa kalpofchana irr wel-

tiga, kad mehs ta ne dohmajam, ta ne darram, nei 

dsihwojam, ka Deewam patihk. —• 

2. Nu juhs man, mihii Draugi, gan lehti sapratti-

feet, kad es sakku un mahzu: ka eee darbi tafys mtbiet 

ftibas ta labbaEa Deen?a kalpofchana eflotu Jo 

kad tä ween — pehz teem preekscha laffiteem fwchteem 

wahrdeeM — weena pateesiga Deewa kalpofchana ir^ 

raid, tohs bahrinus un atraitnes eeksch wwM behdahm 

apmekleht un sew pafchu ne äpgahnitu turreht no tahs 

pafaules': tad jau mahza tas Apustuls Jehkabs tannis 

wahrdös it fkaidri: ka ta irr ta labbafa Deewa kalpo? 

fchana, kas tahdus pahr wisseem labbakus augws ncff, 
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prohti augtus tahs mihlestibas. — Ta mihlestiba irr 

tahds pahr wiffeem augsti teizams tikkums, kas arri tad 

wehl buhs un paliks, kad tizziba un zerriba mittefees* 

Tee darbi tahs mihlestibas irr tapehz pahr wiffeem tee 

labbaki, jo voimi neff tohs labbakajus augtus. 

gaur pateesigu mihlestibu prett tuwaku, kas eekfch 

labbeem darbeem rahdahs, parahdam mehs, ne ween 

fawu mihlestibu 'prett Deewu-/ bet mehs wairojam, 

usturram, eestiprinajam arri to pafchu. Kad mehs tohs 

mihlojam, ko Deews mihlo; kad mehs labpraht teem 

labbu darram, ko Deews aplauno un ar labbdarrifcha-

nahm apfwehti; kad mchs wlffus zilwekus par Deewa 

draugeem un behrneem turram: tad jau mehs zaur to pa-

rahdam,ka mehs Deewu mihlojam, winnu zeenä un goh-

da turram; ka mehs labpraht pafcham Deewam pateikt 

un wmnu slaweht gribbam — bet ne warredami pa

fcham Deewam pee-eet, lai mehs Deewa behmus ar 

fawu mihlestibu apkampjam. Tikpat ka 'muhfu mihle-

stiba un pateiziba prett faweem labbdarritajeem ta atsih-

ta tohp, kad mehs tohH^ kurrus winni mihlo, arri mih-

lejam un teem eekfch wmnu waijadsibahm zik warredami 

paligu'parahdam. „Ja kas fakka: (mahza tas Apu-

»>stuls Jahnis 4, w. 2c>.) es mihleju Deewu un eenihd 

„fawu brahli, tas irr weens melkulis, jo kas fawu 



„brahli ne mihl, ko tas reds, ka warr tas Deewu mih-

„leht, ko tas ne irr rebfe#is.a Tapat un us to pafchu 

wihsi tohp arri muhfu mihlestiba prett to neredsamu 

Deewu, kam mehs labbu darriht ne warram, atsihta, 

kad mehs dsennamees, Deewa draugus, no tihras pa, 

teizibas prett Deewu, ar tahm labbarrischanahm ee-

preezinaht, ko mehs pascham Deewam parahdiht ne 

warram. 

Jo wairak mehs eeraddinasamees zittus zilwekus 

Deewa behf mihleht un zitteem ka Deewa behrneem 

labbu barriht; jo wairak arri peeaugs muhfu pateiziba 

prett Deewu, jo pilniga taps muhfu mihlestiba prett 

voimu. — Muhfu sirbs pee mihlestibas barbeem jau ee-

rasta, tohp jo beenas so wairak fchtnnt /aufd tiffumd 

apstiprinata un bauda gan brihs to leelu fwehtibu, kas 

no tahs mihlestibas eek-sch Deewa atlezz. 

Un fahbd augjra zeena un gohba turrefim mehs tab 

fawu Deewu, ja mehs bfennamees winnam lihbsigi 

tapt eekfch mihlestibas; kab mehs ta turramees, ka wi«--

«am patihf, fab mehs winnu zaur tahbeem barbeem 

teizam, kas zittus zilwekus pamohbina Deewu un win-

na Dehlu Jesu Kristu pagohbinaht. — Bet ka war

ram, fa grzbbam mehs bes mihlestibas Deewu pagohbi, 

naht un zeena tuiteht!— Lai mehs Deewam arri up-

B 
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pitrcmm fawu karstu pateikfchanu, lai mehs winnu fla-

wejam un teizam ar dftcfmahm un pahtareem. — Ja 

mehs Deewa draugus un behrnus ne mihlojam, ko 

tnehs redsam, ka warram mehs tad Deewu mihleht, ko 

lnehs ne redsain? Mehs jo tad effam melkuli un ka 

tahdi tohpam inehs arri preekfch Deewa un preekfch 

muhfu paschas sinnamas firds atrasti. Ka warram 

,nehs sawas azzis us debbesim pazelt, kad mehs tohs 

zilwekus nizzinajam un apkaitinajam, frimis wiffus 

Deews ar Tehwa mihlestibu apkampj? Un ka warr 

Deewa wahrds zaur mums starp zilwckeem swehtilus 

tapt, ja mehs gan ar nmtti Deewa schehlastibu un witt

tut jaukas mahzibas un apfohlischanas flawejam un reu 

zam, bet zaur dusmibu un eenaidibu scho Deewa wahr-

du saimojam? ja mehs Deewu gan flawejam ka fawu 

mihligu un laipnigu Tchwu, bet pafchi naidigi, fkaugi, 

dufmigi, neschchligi, zeetsirdigi effam? — ja mehs gan 

prohtam, ka Deews tohs zilwekus aplaimoht un ap-

fwehtiht gribb, bet paschi ne ko pee zilweku aplaimo-

fchanas padarriht un bahrmus un atraitnes eekfch wm-

«u behdahm peemeklcht ne gribbam. 

Zaur tahdeem mihlestibas darbeem parahdam mehs 

arri wifflabbaki to wcenahdibu sawas tizzibas. Ko tas 

valihds,mihli Draugi! kad mehs Deewa namma dseeda-
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/am: „Mehs tizzam wiffi eeksch weenu Deewu Tehwu, 

eeksch weenu Pestita/u, eeksch weenuGarru tahs schehU-

stibas"—un kad tomehr muhfu firdis nc irr weenahdas; 

ja mums tomehr ne irr wecnahds prahts; ja ne kahda 

mthliba, nei weenahdiba, nci faderribamuhsu starpa mah-

jo?— ^Ar wiffu semmoschanu,laipnibu un lehnprahtibu 

„ buhs mums staigaht (lnahza Deewa wahrds) panefdami 

„weens ohtru eekfch mihlestibas un tschakli buhdami far-

„ gaht to weenahdibu ta garra, zaur to faiti ta mecra. Lihds 

„ ka ta fristiga basniza un draudse weena meefa irr appakfcb 

„Jesus Kristus, ta galwa, tapat buhs arri weenahdam 

„garramun prahtambuht,starp teein lohzefleem. Wee-

„na meefa un weens gars, it ka juhs arri aizinahti effat 

„eeffcl) weenas zerribas juhfu aizinafchanas. Weens 

„Kungs, wecna tizziba, weena fristiba, weens Decws 

„un Tehws wiffu, kas irr pahr wiffeem un eeffch wis-

„feem." Ewes. 4,1/6.- Tahda weenahdibata 

garra gan nc tohp starp wiffeem kristiteem zilwekeem, 

Deewam schchl! atrasta, tapehz fa ne wiffi iau/ahs 

walditces no ta garra tahs mihlestibas; bet für mihle* 

stiba irr, tur irr arri weenahdiba. Tee tiffumi tahs mih

lestibas dsemdina meeru un weenahdibu un isdsenn ahra 

no muhfu firds wiffu eenaidibu un dusmibu. *30 ta 

„mihlestiba irr lehnprahtiga, ta irr laipniga, ta mihlc-

B 2 
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„stiba nc irr fkaudlga, ta nc darra blchdibu, ta nc us-

« „puhschahs, ta nc turrahs fem netiklu, ta ne mckle fa-

„wu pafchu labbumu, ta ne apfkaistahs, ta nc gahda 

„us launu, ta nc preezajahs pahr nctaifntbu, bet ta 

„preezajahs pahr taifntbu, ta apklahj wiffu, ta tizz wif-

„fu, ta zerre wiffu, ta paneffwiffu." i Kor. iz, 4-7.— 

Schee irr tee jauki tikkumi, zaur kurreem ween ta tizzi-

bas weenahdiba usturreta, dibbinata, wairota un eefak-

r.ota tohp. 

Rcdscct, mihli Draugi! kahda irraid ta ihstena 
Deewa kalpofchana — ta irr fchi: kad mehs ne wem 
flaiifitafi, bet darritaji ta Deewa wahrda effam — 
bfennaitecs tahdi arri buht un palikt; tad buhs jums 
fchis Deewa narns weena jauka rnahjas weeta, wecna 
fwehta weeta tahs Deewa gohdibas. Ar tahbti firds-
prahtu, kas mihlestibu zeena un mihlestibuwiffös dar-
dos rahdiht dsennahs un kas Juhs muddina, tobs bah-
rinus un atraitnes eekfch winnu behdahm peemekleht un 
fem pafchus ne apgahnitus mrrcht no tahs pasanles — 
ar tahdu prahttl warrat Juhs drohschi zcrrcht, ka 
Decws Juhfu luhafchanu labpraht turplifain klaufihs, 
ar ko Juhs fchinnt fwehta namma preekfch tvitma 
waiga nahkat. 

Ja pateefi winfch klaufihs Juhfu luhgftbanu, fad 
Juhö par muhfu augstiwarrenu Kciftrcni un Lcclgafpa-
fchit, par winnas wiffmlhlaku auqstu Dchlu un winna 
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augstu laulatu Draudleni, pa»* wiffeem ^rinzeem tm 
Prinzcffchm turplikam schinnl basniza sawu Deewu 
peesaukseet un pccluhgseet. 

Wmfch paklausihs juhfu flrsnigu luhgfthanu, kad 
juhs par fawu zecnigu Kung!', Waldnecku unWirsnee--
ku, wlttnu fcheitan pccluhgscct un ispufchkohs wmnu 
ar pastahwigu wcffelibu un wiffadu augstu labklahscha-
nu pce mvesas un pce dwchselcs. 

Kad juhs tad preekfch fewis leb preekfch zitfeem cckfch 
bchdahm un sirdchstcem Dccwa valigu im vtsttschaml 
mekleseet, tad wmfch jums, ko luhguschi ne leegs. 

Kad juhs ardsccfmahm schinm basniza turplikam sawu 
Deewu teiffeet, tad wmneun juhfu teikfchana patiks. 

Kad juhs pce fchiAltara fawus grehkus fuhdseseet un 
cckfch Jesus wahrda sirsnigi wmnus noluhgftct, tad 
Decws jums peedohs tohs paschus schehligi. 

Kad juhs ar weenahdu laipnigu un mihligu prahtu, 
kas eeksch labbeem darbeem rahdahs, pce Dccwa galda 
cefect — tad juhfu mihlestiba prett Deewu un fawu tu-
waku zaur fcho fwehtu mcclastu jo augliga taps; tad 
juhs to meeru fawa sirdk baudiftet, kas jo augstaks ne 
ka wiffa faprafchana. 

Nu, mihlais Decws un debbes Tehws! »snemm 
ir nahkoschos laikos wiffus tohs par taweem mihfeem 
behrncem un par inanttncefccm tahs muhschigas dsihtvo-
fchanas — kas fchinnt basniza kristiti taps. 

Jkkatrs kas /awu rupju grehku labbad no schihs 
swehtas weetas pahrmahzchts tohp, tas lai labpraht un 
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no firds pee tewis, schehligs Deews! atgreeschahs un 
labbosahs. 

Kuni eeksch sawas nesinnafchanas scheitan tohp 
mahziti, tvcm lai taws swehtais wahrds fpehka m im 
wmttu turnschu prahm apgaismy us panahkschanu tahs 
muhjHigap debbesu dsihwoschanas» 

Kas eeksch saweem sirdehsteem un eeksch gxuhtahm 
decnahm ar Tawu swchtu wahrdu scheitan joprohjam 
eeprceziuati tohp, tee lai baggatigi atspirdsinajahs tm 
echch patauschanas us Tawu schehlastibu im Tehwa 
paligu stiprinajahs. 

Kas schinni Tawa Namma j'oproh/am taps laulati, 
tee lai mihligi/ fadem'gi im weenahda prahta kohpä 
dsihwo. 

Wiffi, kas schihs basnizas kapfthta taps aprakti 
im sawa fappd pawadditi, tee lai fawa kapp^i weegli 

duff un pastara jauna deena atkal us muhschigu dsih--
woschanu preezigi zeltahs. 

Deews pasarga Juhs un Juhfu behrnu behrnus 
no wiltigas mahzibaS im grehzigas dsihwoschanas; 
wmfch apswehti Juhs pee meesas im pee dwehfeles im 
dohd 3ums wiffeem pehz fchihs behdigas dsihwoschanas, 
debbes namma muhschigi dsihwoht un preeksch winna 
waiga ar wiffeem EnSeleem un Deewa isredstteem ne-
suhdama laime un preeka lchgsmottes un preezatees. — 
Amen! 



D s e e f m a s. 
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Preekfch Spreddika. 
Meld. 2xa spohschi spihd maus Iesulmfch. 

wehts muhfu Deews irr muhschigi, 

Ko teiz tee babbaö lohzekii, 

Veens Deews no leelas mihles! 

Wmfch iohti warrens raddiba 

Un gudris fawa waldiba, 

To rahda debbes sihmes. 

Brihnums, dsiltums 

Winna darbos! — Mass es mohstohs 

Wehl to saprast, 

Ko wmsch munls eeksch teem leck atmjL 

Ak nahzeet, nahzeet Wissi Juhs, 

Apluhkojeet kas past'ros buhs, 

Kadehl schis Altars behstihts! 

Weens Deews, preekfch ka mehs nokritam 

Un tizziba to peeluhbsam, 

Irr tas, kam winsch irr fwehtihts. 



Tew Deews, ak Tehws, 

Jebfchu dwehs'les, jebfchu mehkes 

Wehl mass teikm; 

Tomehr firds juht tawu gohdu. 

Jau pirmös laikos wezzakee, 

Tehws Ahbrams, Jchkabs — Wiffi tu 

Uszehle Altarischus. 

Ka tee sa-cem tizzigi, 

Zaur slawas dseesmahin saldigi 

Litnestu uppurifchus, 

Deewam Tehwam. 

Tapat scheitan, kas ween teitan, 

Sirschu leesmas 

Nessat, Juhsu slawas-dstesmäs. 

Tadehi tappe preeksch mums wiffeem, 

Mums — Jesus drauses lohzekteem, 

Schis Deewa ̂ nams ustaifihts. 

Bchobccn winsch ©imtu Gaddu 

Scl)odeen tnchd swinnain, jauns un wczs 

To bcctm, kad eefwehtihrs. 

D^'ews, mans labs gans, 

Tihri sirdi! jo tu dfirdi 
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Kad mehs sauzam, 

Kungs! Kungs! — Tew to slawu trauzam. 

Bet nahz tu pats av engeiecm, 

Ka mehs tuv lihds teem Seraweem 

Ten) sirsnigl tciTt warram. 

Pats nahz, a? nahz tu leelais Deews, 

- Tew peedcrr tneef un dwehseles, 

Nodohd muhs tawam Garram! 

Ka mehs, ak Tehws, 

Naddu - raddi, behrnu - behrni, 

Wehl joprohjam 

Mahzamecs eeksch Jesus skohlahm. 

Witsch irr no bebbes atnahzis, 

Muhs' Mahzitais un Praweetis, 

Muhs' Pcstitais un Glahbejs. 

No wmna nahk mumS taisniba, 

Zaur ttmm atstahj skummiba, 

Kas grehku behl mumS sahpejs. 

Jesus, Kristus! 

Tew peelenohs, pee tew twerrohs 

Kad man baida, 

Schinnt seinme, behbu waida. 



Preekfch terms siahw tee engeli, 

Dauds tuhkstofchi isredsehtl, 

Tapat fchihs draudfes behrni. 

Tee, tee gan taggad ar mums dfted, 

Eeksch garra tee ar mums apcet 

Un saweenojahs fwehti. 

Prezigs, tteezigs 

Zilwcks, effi! — deenas buhsi 

Dcbbes laime. 

Tewis gaida Deewa saime. 

Gohds buhs tew Kungs, wehl kad 

buhs gals, 

Kad semme suddihs. — Bet muhs' balfs 

Tew jaunä faule flawehs. 

Tur buhs muhf uppurs patihkams 

tln Deewa dcbbes muhfu nams. 

Kas aiseet tur gan kawehs. 

Swehti preeki 

Muhs tur gaida. Wiffa waida, 

Wiffas raises 

Bchgs no Deewa debbes-draudses. 
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Pehz Spreddika. 

Meld. Es pee Jesu turrefchohs.' 

5§ltrm$ Klings Jesus pafaule 

"r Nahzis bija, iaudis mahziht, 

Dsihwoja tee iöbaile; 

Tumslba tcem preeks bis grahbstiht. 

Dcewu tee ne pafmna, 

Neds Ta wahrdu ^cenija* 

Sazzija Deews: „&i, u?ans Dehls, 

Slahsti mmnecm inannus baufchlus. 

Lai buht' wezs, jcb masais behrns, 

Klausiht buhs tcem tawus wahrdus, 

Ka tee atsiht, zeeniht warr 

Mannt, — Tewi, — Swehm @at*\ 

Eesahz starp tecm basm'zu 

Uszelt, tawa pafcbd wahrda. 

Aisdsenn blehnu-tizzlbu, 

Kas tahs wahjas sirdis batba; 



Lai tee drvhschi dsihwoht warr, 

Kas pehz nianna prahta darr." 

Tadeht nahze pafaule 

Jesus, nluhsu prahta gaifma. 

Laimigs ta$, kas pa-augste 

Winna wahrbu, winnam flaufa/ 

Wtnna baufcf)fus peepilda, 

Ladbus darbus nobatm 

Tahds tab swehts irr laizigi, 

Grchku matna to nc baiba. 

Skaists N'wsch buhs tur muhschiqi/' 

Drohfch preeksch Decwa swehta waiga 

Stahwehs starp teem engeieem, 

Ar tik baiibf isredsthteem. 

Kristus braubse essam mehs, 

Winna flohla mahzijufckees! 

Laimlgi mehs, bibbes Dehrns! 

Preezabarnees warrarn teiktecs, 

Ka ta skaibra rnahziba 

Muins zaur Jesu atnahza. * 



Nahz tu swehtais Deewa Gars, 

Ecstiprim ftrb1 un prahtu; 

Dohd, ka mums taws deewigs warrS 

Weenumehr peestahm klahtu, 

Kas muhs tiklus padarra 

Deewam kalpoht taisnibä. 

Dohd ka muhsu behrnmi 

Pehz Fimes gaddeem, fchiniu namma 

Gaptzlzejschees, preezigi 

Tewi atkal teilt warr flawa; 

Ka fchi muhsu basniza 

Mumö par labvu taisita. 
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eiligster, anbetungswürdigster Schöpfer und 

Regieeer der Welt, du wohnest nicht besonders 

in Tempeln von Menschenhänden erbauet, und bedarfst 

nicht, daß du mit Menschenhänden gepflegt werdest. 

Das prächtige Weltgebäude und die ganze Natur ist 

vielmehr der erhabene Tempel, welchen du dir selbst 

errichtet hast, wo Alles, vom größten, bis zu dem, un-

fevn schwachen Augen kaum bemerkbaren Geschöpfe, 

die Größe deiner Macht, die Unerschöpflichkeit und Er

habenheit deiner Weisheit verkündiget. Wo von un-

zähligen Stimmen der Lebendigen dein Lob, jeden Au--

genblick erschallet. Dennoch, o Höchster, laß dir auch 

unser kindliches Lallen angenehm seyn. Laß dir wohl-

gefallen auch diejenigen Lobgesänge, welche wir hier, 

C 
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an dieser uns vorzüglich heiligen Stätte bfv widmen 

werden. Beglücke mit deinem Seegen unsere vereinig-

tcn Bemühungen, auch in diesem Hause durch Betrach-

tung deines Worts weiser und besser zu werden, damit 

dasselbe uns immer fei) und bleibe eine Schule religiöser 

Tugend, ein Ort zur Erweckung und Erinnerung 

an alle die großen, unverdienten Wohlthaten, welche 

du uns täglich und besonders durch die Schenkung dei-

nes Sohnes, Jesus, erwiesest. Dieser Wohlthaten 

und deiner väterlichen Erbarmung, durch ein dir wohl-

gefälliges Leben, immer würdiger zu werden — dies 

sev unser heiligster Vorsatz, welchen wir jederzeit in 

diesem Hause erneuern, zu dessen Ausführung wir uns 

hier jederzeit von neuem stärken und erwecken wollen. 

Höre, o Vater, diese unsere Gelübde, erhöre dieses 

unser Gebeth. Heilig sey uns stets dein Name u. s. w. 

Meine christlichen Zuhörer! 
Bei der Hinfälligkeit und Unbeständigkeit, welche 

das gewöhnliche Loos menschlicher Werke und Anstalten 

zu fnm pflegt, ist es eine sihr natürliche Empfindung, 

daß man diejenigen Denkmäler menfchlichen Fleißes, 

welche eine längere Zeit der Zerstöhrung Widerstand lei-

steten, mit einer Art von Wohlgefallen betrachtet, und 



daß sie mit der Lange ihrer Dauer an Werthe oder wohl 

gar an Heiligkeit in unfern Augen gewinnen. Dies 

sind Empfindungen, welche ich auch bei meinen heutigen 

Zuhörern mit Recht glaube voraussetzen zu können, da 

sie in der Abficht hier versammlet sind, um an der Feyer 

des ersten hundertjährigen Jubelfestes diefes Gotteshau-

ses Theil zu nehmen. 

Seitdem dasselbe mit Konsens des weiland Durch-

((nichtigsten Herzogs, Friderici Cafimiri, von 

dem weiland wohlgebornen Herrn, Heinrich Christian 

von den trinken, Hauptmann zu Frauenburg, Erb-

Herrn der Brisilgschen und Arrendator der Kursitenfchen 

Güther, erbauet worden, sind nun wohl schon drei) Gene, 

rationen der Menschen vom Schauplatze der Welt abge-

treten. Nicht lange nach dessen Erbauung wüthete im 

Norden Europens ein fürchterlicher Krieg, welcher seine 

Verwüstungen bis in Kurlands Grenzen verbreitete. 

Eine Seuche, welcher man sich noch jezt mit Schrecken 

erinnert, raste den größten Theil der Einwohner dieses 

Landes und also auch unserer Gemeinde hinweg. Der 

fruchtbare Boden, seiner Pfleger beraubt, trug wildes 

Gesträuch anstatt der ehemaligen, reichen Früchte, und 

die Flur verwandelte sich, um unsere verlassene Kirche 

her, in eine traurige Einöde. Unter so mancherlei 
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Schicksalen und Gefahren, unter so mannigfaltigen, 

zerstörenden Nebeln, ist dieses Gotteshaus, von der 

über alles waltenden Vorsehung glücklich beschüzt und 

bis hierher erhalten worden. Welch' eine große Ver-

pflichtung zum Danke für ein jedes Glied unserer Ge-

meinde, daß wir zu den Glücklichern gehören, welchen 

Gott nicht nur die, an beseeligenden Wahrheiten so rei, 

che, Religion Jesu geschenket, sondern auch die Be

kanntmachung und Anhörung derselben, durch Erhal, 

tung eines eigenen Gotteshauses so sehr erleichtert 

hat! — Zu einer solchen dankbaren Anerkennung dieser 

uns von Gott erzeigten Wohlthat, wird sich derjenige 

am stärksten ermuntert fühlen, welcher dieses Haus für 

das ansahe, wofür eigentlich jede christliche Kirche, — 

fei) auch ihr Aeußeres noch so anspruchslos, — anzuse

hen ist, nehmlich — für einen Tempel religiöser £u; 

gend. Dies sey denn also der Gesichtspunkt, aus wel

chem wir unser Gotteshaus immer betrachten wollen, 

weswegen es uns eine werthe, eine.heilige Stätte seyn 

soll. Aus diesem Gesichtspunkte betrachtet, werden 

wir auch gewiß die Wichtigkeit der Lehre einsehen, 

welche ein heiliger Apostel uns in folgenden Worten 

ertheilet: 
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Text :  
Ebr. io, 25. 

„Lasset uns nicht verlassen unsere Ver-
sammlungen, wie etliche pflegen, sondern uns 
unter einander ermahnen." 

Diese Vermahnung des Apostels soll uns M. Z. 

jezt Anleitung geben, den Gedanken naher zu entwickeln: 

Daß jede christliche Kirche, ihrer voaty 

ven Bestimmung nach, ein Tempel 
religiöser Tugend sey. 

Wir haben hierbei) zu erwägen, erstens: 

tXXte religiöse Tugend sey? 

Sodann: 

tVie dieselbe durch Rirchen der Christen befors 

dert werde? 

1) Wenn ein Mensch sich die glückliche Gewohn-

heit und Fertigkeit erworben hat, bei seinem Thun und 

Lassen sich nicht durch eigennützige, niedrige, oder blos 

sinnliche Vewegungsgründe leiten zu lassen, sondern 

immer das zu thun, was recht, löblich und edel ist, 

sollte es ihm auch noch so viel Mühe und Aufopferung 

kosten; so ertheilt man ihm allgemein den so schönen 
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Beinahmen eines Tugendhaften. Nun gt'cbt es Tu

gendhaste, welche, vermöge ihres ernsten, selbstständi-

gen und gereisten Charakters, ohne alle weitere Rück-

ficht, immer nur dasjenige thun und wählen, was sie 

als pflichtmäßig, recht und wohlthätig erkannt haben 

und hicrbey gar keiner andern Bewegungsgründe zu be-

dürfen scheinen. Ihr gutes Herz, allgemein anerkann

te Gesetze der Ehre, und die Pflichten, welche aus if> 

ren Verhältnissen in diesem Leben entspringen, sind ihre 

Führer, welchen sie stets Gehör geben. Es giebt aber 

auch noch eine Klasse Tugendhafter, welche sich bei ih-

ren Entschließungen und Handlungen mit ihren Gedern# 

ken über diese Welt und derselben Verhältnisse erheben. 

Alle andere Bewegungsgründe zu guten Handlungen 

werden bei diesen leztern erhöhet und verstärket durch 

den Gedanken an Gott, an seinen Beifall, oder an 

das Misfallen, womit er alle böfe und niedrige Hand

lungen betrachten muß. Diese Tugendhaften erken

nen, bei dem besten Willen, bei den redlichsten Be-

strebungen, doch immer noch das Mangelhafte ihrer 

Tugend. ^Sie erkennen mit inniger Beschämung, wie 

est sie noch wanken, wie nahe sie oft dem Falle waren, 

wie viel unlautere Bewegungsgründe sich auch bei ihren 

besten Handlungen immer noch mit dmm'fchen. Bei 
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drscnt Gefühl eigener Schwäche und UnVollkommenheit 
ahnden sie aber dennoch das Daseyn eines ganz vollkom

menen, ganz gerechten und heiligen Wesens, welches 

,bei einer vollkommenen Einsicht dessen/ was gut und 

heilig ist, auch Willen und Kraft genug besizt, um fol-

chcs in Ausführung zu bringen. So sind Demuth und 

Bescheidenheit Eigenschaften, welche das tugendhafte 

Herz dem Glauben an Gott eroffnen, da hingegen 

Egoism und stolze Selbstgenügsamkeit die gewöhnlichen 

Gefährtinnen des Unglaubens sind, weil er sich nicht bis 

zu einem so hohen Ideal erhebt, noch sich mit ihm 

vergleicht. 

Dies M. Z. sind denn also die Züge, an welchen 

wir den religiös -Tugendhaften erkennen; an welchen 

wir ihn von jenem unterscheiden, welcher bei seinen gu-

tcn Handlungen des herzerhebenden Gedankens an die 

Gottheit entbehret. Eine fortgefezte Erwägung ihres 

beiderseitigen Zustandes, wird unsere Vorstellung von 

ihnen noch mehr erweitern und ins Licht setzen. — Wir 

leben zwar, der Vorsehung sei) es gedankt, nicht mehr 

in solchen Zeiten, wo man, durch Undultsamkeit, oder 

frommen Eigendünkel verleitet, die besten Handlungen 

glanzende Sünden zu nennen pflegte, wenn sie nicht 

unmittelbar aus dem Glauben an Gott und aus Gehör-
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fam gegen seine Gebothe herfließen. Aber so viel bleibt 

dochgcwiß, daß der Redliche und Tugendhafte, ohne 

einen lebendigen Glauben an Gott, ohne eine Anerken

nung seiner moralischen Regierung und unfers Verhält

nisses zu ihm, der schönsten Ermunterungen zum Guten 

und der frühesten Aussichten entbehret. Gewiß ist es, 

daß ohne diesen, so wohl gegründeten Glauben an 

Gott und seine gerechte Regierung, vieles räthselhast, 

dunkel und unerklärlich bleibt, was durch denselben sich 

in die schönste Harmonie auflöst. Wessen Herz der 

Glaube an Gott nicht belebt, der ist gewöhnlich unfä-

hig, die frohe Hoffnung der Unsterblichkeit zu fassen, 

welche sich vorzüglich auf jenen Glauben gründet. Wie 

traurig aber müssen, ohne die!frohe Hoffnung, noch 

nach diesem Leben fortzudauern, die Aussichten des 

Tugendhaften ftyn: Zwar ist es möglich, daß er, auch 

ohne Rücksicht auf Belohnungen und Strafen einer an

dern Welt, dennoch hienieden recht und gut handelt, 

weil er sonst mit seiner Vernunft, feinem Gefühl und 

feiner übernommenen Pflicht in Widerspruch geriethe. 

Aber welch' ein trauriger Gedanke, daß eine oft nur erst 

aufkeimende Tugend, welche in der Folge noch die Herr/ 

lichsten Früchte versprach, — daß so viele, schöne An, 

lagen und sittliche Kräfte des Menschen mit diesem kur
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zen Leben ganzlich dahin schwinden, und gleichsam bei 

ihrem ersten Aufleimen schon wieder erstickt werden und 

verlohren gehen sollen! Ohne lebendigen Glauben an 

Gott und Unsterblichkeit der Seele, — wie doppelt nie

derschlagend muß nicht für den Tugendhasten der öftere 

Triumph des Lasters ftyn, wie niederschlagend, zu be-

mwtm f daß Tugend und Belohnung an sinnlichen 

Freuden fast nie in gleichem Verhältnisse stehen! — 

Wie sehr erhellen sich aber nicht alle diese Dunkelhei--

tcn, so bald sich unser Herz zu dem Gedanken an Gott 

erhebt. Sobald wir einsehen , daß er uns die erhabene > 

Bestimmung angewiesen hat, das Gute zu erkennen, 

zu lieben und aus sreyer Wahl zu thun. Wie erwei-

tern sich nicht unsere Aussichten durch den frohen Ge-

danken, daß wir hier nur auf der ersten Stufe einer 

Bildung für die Ewigkeit stehen. Wie sehr veredelt es 

nicht unser Herz, wenn wir einsehen lernen, daß Gott 

nicht sinnliche Freuden zur unmittelbaren Belohnung 

der Tugend bestimmen konnte, ohne diese zu einer feilen 

Kunst zu erniedrigen; und wie eingeschränkt erscheint 

uns nicht, bei dieser Ueberzeugung, derjenige, welcher 

die Folgen seiner Handlungen bloß in diesem Leben auf# 

suchet und erwartet! Und diefe Ueberzeugung, welche 

aus unserer eigenen moralischen Natur und allen unfern 
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Verhältnissen so natürlich hervorgehet; Dieser Glaube 

an den guten, gerechten, heiligen Gott, welcher uns so 

viele Dunkelheiten erhellet, so viel zur Veredlung un-

sers Herzens beiträgt, ist gewiß eben so wahr, bestehet 

eben so fest und gewiß, als die Einrichtung der Welt 

und unserer moralischen Natur, worauf er sich gründet. 

So wie es unserm Verstände Bedürfniß ist, die plan-

.volle, schone Einrichtung der Welt einem denkenden, 

weisen Urheber zuzuschreiben; so werden wir durch die 

laute Forderung unserer Vernunft, — gut zu seyn, oh

ne alle weitere Rücksichten, —,auf den Glauben gelei, 

tet, daß derjenige, welcher dieses Gesetz unserer Ver-

nunft einprägte, selbst der Inbegriff aller Gerechtigkeit, 

Güte und Heiligkeit seyn müsse. Alle gebildete Men-

schen, aller Zeitalter und Nationen, (ahm es als die un, 

bedingte Pflicht aller Vernünftigen an, gut und edel zu 

handeln, sollten sie auch hierbei eine Belohnung an 

sinnlichen Gütern nicht voraussehen können; „selbst die 

Heiden, sagt die Schrift, beweisen, daß das Gesetz in 

ihr Herz geschrieben sey " Gewiß haben sie also alle 

dieses ihr übereinstimmendes sittliches Gefühl einem ge-

meinschaftlichen Urheber zu verdanken, welcher sie zu 

Zwecken und Absichten bestimmt hat, die sich nicht blos 

auf dieses kurze Leben und dessen Belohnungen beziehen, 
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sondern noch in einer andern, neuen, Mlfomttwm 

Ordnung der Dinge statt finden werden. Welch' eine 

große Ermunterung zu allem Guten ist es nicht, wenn 

man bedenket, daß wir Menschen zu einer Reihe mora-

lischer Geschöpfe gehören, an deren Spitze der Beste, 

der Vollkemmenste — die Gottheit selbst — stehet! 

Wie sehr fühlt sich nicht das Herz durch den Gedanken 

erweitert, daß wir, je besser wir werden, uns gleichsam 

desto mehr der Gottheit nahern. „Seelig sind, die rei-

nes Herzens sind, denn sie werden Gott schauen," Dies 

sagte, aus eigner Erfahrung, der Unschuldigste, der 

Gottahnlichste, welcher je diese Welt betrat. — Je 

reiner und unverdorbener unser Herz, je ausgebildeter 

unser Gefühl für Recht und Unrecht, je natürlicher uns 

der Abscheu für alles Niedrige und Unedle geworden ist; 

desto mehr werden wir gleichsam die Stimme der Gott-

heit in unsern Innern wahrnehmen, desto willkommener 

wird uns der Gedanke an ihn, den Inbegriff alles Gu-

ten seyn, desto richtiger die Vorstellung, welche wir 

uns von ihm bilden. Ja — „seelig sind, die reines 

Herzens sind, denn sie werden Gott schauen!". „Er 

lehret uns durch den Verstand, er spricht durch das Ge-

wissen, was wir, Geschöpfe'seiner Hand, thun oder 

lassen müssen!" 
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Durch knen besceligenden Glauben an Gott lasset 

uns also unsre Tugend beleben und starken; so werden 

wir zu der vcrehrungswürdigen Klasse der religiös? Tu

gendhaften , oder Frommen gehören! 

2) Tempel, oder vielmehr Schulen dieser reit* 

giösen Tugend sind unsere christlichen Kirchen. Und dies 

ist der Gesichtspunkt, aus welchem sie einem jeden, als 

sehr ehrwürdige, heilige Statten erscheinen müssen. 

Das Wesentliche der christlichen Religion bestehet doch 

gewiß darinnen, daß sie eine geistige und moralische 

Religion ist. Alle Einrichtungen und Belehrungen des 

Stifters derselben gehen dahin, durch die Vernust auf 

das Herz und den Willen der Menschen zu wirken. 

Noch zur Zeit seines Wandels auf Erden, sähe dieser' 

Erhabene den Zeitpunkt voraus: „Wo die wahrhaft!-

gen Anbether, den Vater anbethen würden im Geist 

und in der Wahrheit." Alle zu pomphafte, blos die 

Sinnen ergötzende und betäubende Ceremonien, sind 

nicht dem Geiste dieser vernünftigen Religion angemes-

sen. Durch solche sinnliche Mittel kann der Mensch 

zwar wohl erschüttert und gerührt werden; aber der 

Eindruck dauert dann auch gewöhnlich nicht viel langer, 

als die, auf die Sinne wirkende, Ursache. Auch kön--

nen durch solche sinnliche Mittel höchstens dunkle Ge
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fühle geweckt werden, welche hernach sehr leicht in die 

gefahrlichste Schwärmerey, — in Fanatism,— aus

arten, wovon die Geschichte nur zu viel traurige Bei-

spiele liefert. 

Weit sicherer ist daher der Weg, welcher durch 

den Verstand zum Herzen führet/ als jener, welcher 

durch die Sinne gehet. Darauf aber kömmt doch am 

Ende alles an, daß der Menschen Herz gebessert, daß 

die> Summe des Guten vermehret, daß der Wille ge-

neigt gemacht werde, mit Hintenansetzung aller eigen-

nützigen Rücksichten, blos das zu wollen, was recht, 

was löblich ist, — wodurch das menschliche Leiden und 

mannigfaltige Elend vermindert werde. Wer sich aber 

hierzu nicht durch vernünftige lleberzeugungen bewegen 

läßt, bei dem werden auch alle andere, sinnliche Mittel 

unwirksam seyn. Von einem so unedlen Herzen läßt 

sich nichts erwarten, als wozu es durch Zwangsmittel 

verpflichtet und angehalten wird. 

Dies sey also unser vernünftiger Gottesdienst, 

dies sey der Zweck der Zusammenkünfte in unftrm Got

teshause, daß wir uns hier, nach dem Ausdruck un-

sers Tentes, „gcmemfchafUtd) ermahnen," gemein

schaftlich zur religiösen Tugend erwecken und in dersel-

ben befestigen! 
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Man hat zwar heut zu Tage einen Reichthum an 

mannigfaltigen Mitteln und Schriften, um sich zu be

lehren und in der heiligsten Religion Jesu zu unterrich-

ten. Aber erstens kann man füglich annehmen, daß 

noch der größte Theil der Menschen sich in einer solchen 

Lage befindet, wo sie keine andere Gelegenheit haben, 

sich zu unterrichten und zum Guten zu erwecken, als un-

sere Zusammenkünfte in der Kirche, gute Gesänge und 

Predigten. Und 0 wie viel würden alle übrige Stande 

anWohlseyn und Zufriedenheit gewinnen, wenn es end

lich dahin käme, daß jene so große, so nützliche Klasse 

unserer christlichen Mitbrüder endlich einmahl aus Er

kenntnis; ihrer Pflicht, aus Gefühl und Ueberzeugung, 

arbeitsam, gehorsam, mäßig und menschlich leben 

wollten! Wenn auch unter ihnen nicht blos eine er* 

zrvungene, sondern wirklich religiöse Tugend anzutref-

fen wäre! 

Wie sehr ist daher der Mangel eines vorbereiten-

den Unterrichts für die Jugend zu bedauern, wodurch 

die, so wohlthätige und arbeitsame Klasse der Christen 

geschickter gemacht würden, die Lehren unserer seeligma- ----

chcndm Religion, bei reifern Jahren, mit mehr Theik 

nähme anzuhören, besser zu verstehen und auf ihr Leben 

an zuwenden! Wie sehr ist der Mangel eines vorberei-.... 
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tenden Unterrichts zu beklagen, wodurch zwar keinem, 

eine, für feine künstige Bestimmung unnütze Wissen-

schaft ertheilt, — keiner auf thörichte Grübeleien gelei-

tet werden dürste; wodurch aber gewiß aller Roheit und 

ilnsittlichkeit immer mehr gesteuert und eine frepwillige 

Ausübung der Pflichten befördert werden könnte!! 

Aber auch demjenigen, welcher noch anderweitige, 

zweckmäßige Mittel zu feiner Belehrung und Erbauung 

zu benutzen Gelegenheit hätte — auch diesem müßten 

dennoch unsere gemeinschaftlichen Versammlungen für 

seine Tugend nützlich und vortheilhaft seyn. Wie feiet* 

lich ist nicht eine gemeinschaftliche Zusammenkunft und 

Vereinigung vieler zu einem fo edlen Zwecke! Wie oft 

wird einer durch andere zum Guten erweckt, welcher 

ohne ihr Beispiel, ungerührt geblieben wäre. Wie 

viel Ursache hat nicht der, auch noch so gut Unterrichtete, 

eine Gelegenheit zu benutzen, wodurch ihm zwar nicht 

ganz fremde, aber doch viekl^cht schlummernde Begriffe 

geweckt und das kalte Herz^ ohne daß er es vielleicht 

selbst ahndete, zu edten Entschließungen erwärmet wer-

den könnte. 

Welch' eine fchöne und dem Bedurfnisse unsers 

Geistes angemessene Stiftung ist es nicht, daß jede 

Woche einen Tag berbeisühret, wo wir Muße haben, 
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von den ermüdenden und zerstreuenden Geschäften des 

menschlichen Lebens auszuruhen; — einen Tag, wel

cher eigentlich dazu gewidmet ist, uns an Gott, an seine 

Wohlthaten, an unser Verhältniß zu ihm, an unsere 

Pflichten und großen Erwartungen, noch jenseits des 

Grabes, zu erinnern! Welch' ein heiliger Gebrauch 

ist es, sich an diesem Tage gemeinschaftlich zuversam-

meln, sich gemeinschaftlich zum Lobe Gottes, und zur 

Liebe der Tugend zu ermuntern! Wie rührend ist nicht 

der Anblick einer zahlreichen Versammlung verschiede, 

nev Alter und Stände, welche, ohne Rücksicht aus 

Rang und bürgerliche Verhältnisse zu nehmen, sich alle, 

* als Kinder eines Vaters versammelt haben, ihn zulo, 

den, welche alle ihre Abhängigkeit von ihm anerkennen, 

alle in dem Bekenntnisse l^rer Unvollkommenheit über

einstimmen und sich zu guten Thaten ermuntern. Dar-

um, o Herr, -,,gieb doch, "daß wir immer lieb haben 

die Stätte deines Hauses uj^'ben Ort, da deine Ehre 

wohnet." Qlnm! 


